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A. Einleitung

Der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht (COM(2011)0635) ist eine 
bahnbrechende Initiative von entscheidender Bedeutung für Verbraucher und Unternehmen 
im Binnenmarkt. Sie geht auf die Initiative für ein Europäisches Vertragsrecht zurück – durch 
die man sich mit Binnenmarktproblemen besser befassen will, die durch die unterschiedlichen 
nationalen Kaufrechte verursacht werden –, über die seit vielen Jahren diskutiert wird und zu 
der das Parlament mehrfach Orientierung und Unterstützung geleistet hat1, in jüngster Zeit in 
seiner Entschließung von 2011 zum Grünbuch der Kommission2. In dieser Entschließung 
befürwortete man unter anderem die Option der „Verabschiedung einen optionalen 
Instruments“ und betonte, dass das Gesetzgebungsverfahren „so inklusiv und transparent wie 
möglich" sein sollte. 

Bei dieser Sachlage nahm der Rechtsausschuss – auf Vorschlag Ihrer Ko-Berichterstatter –
ein ehrgeiziges Veranstaltungsprogramm an, um eine große Bandbreite von Sachverständigen 
und Interessengruppen anzuhören. Eine Anhörung3 und drei Workshops4 wurden bislang 
durchgeführt.  Eine Konferenz mit nationalen Parlamenten wird am 27. November 2012 
stattfinden, und eine weitere interparlamentarische Veranstaltung ist bereits für 2013 geplant, 
um einen verstärkten Dialog zu führen.

Nach einer ersten Analyse des Vorschlags auf der Grundlage der bisher gesammelten 
Sachkenntnisse wird in diesem Arbeitsdokument – das keinesfalls ein erschöpfliches Papier 
sondern eine fortlaufende Arbeit ist – versucht, die Hauptthemen zu untersuchen, die Ihre 
Berichterstatter für die Debatte als wesentlich betrachten. 

B. Themen

Allgemein möchten Ihre Berichterstatter die Forderung des Parlaments in seiner 
Entschließung von 2011 nach einem Instrument, das „in einer einfachen, klaren und 
ausgewogenen Art und Weise, die es einfach und für die Verwendung durch alle Parteien 
attraktiv macht, gestaltet werden sollte“5 wiederholen. Sie sind der Auffassung, dass der Text 
verbessert werden könnte, um ihn benutzerfreundlicher, klarer und kohärenter mit dem 
Besitzstand hinsichtlich der Ausdrucksweise und der Begriffsbestimmungen sowie weniger 
vage bei seiner Wortwahl zu machen.

I. Verordnung

                                               
1 Entschließungen des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 1989 (ABl. C 158, 26.6.1989, S. 400), vom 6. Mai 
1994 (ABl. C 205, 25.7.1994, S. 518), vom 15. November 2001 (ABl. 140 E, 13.6.2002, S. 538), vom 
2. September 2003 (ABl. C 76 E, 25.3.2004, S. 95), vom 23. März (ABl. C 292 E, 1.12.2006, S. 109), vom 
7. September 2006 (ABl. C 305 E, 14.12.2006, S. 247), vom 12. Dezember 2007 (ABl. C 323 E, 18.12.2008, S. 
364), und vom 3. September 2008 (ABl. C 295 E, 4.12.2009, S. 31).
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2011 zu Optionen für die Einführung eines 
Europäischen Vertragsrechts für Verbraucher und Unternehmen (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Ziffer 29.
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Die Themen, die im Zusammenhang mit der Verordnung diskutiert werden, beziehen sich 
hauptsächlich auf die Funktionsweise des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts.

1. Rechtsgrundlage
Ihre Berichterstatter sind sich der Tatsache bewusst, dass Fragen angesprochen wurden, die 
sich darauf beziehen, ob der Vorschlag tatsächlich auf Artikel 114 AEUV gestützt werden 
kann. Sie sind aber der Meinung, dass durch die Schaffung einer harmonisierten zweiten 
Regelung innerhalb des Rechts der Mitgliedstaaten (siehe Erwägungsgrund 9) der Vorschlag 
eindeutig als „Maßnahme zur Angleichung“ zu werten ist und deshalb auf Artikel 114 AEUV 
gestützt werden sollte, wie dies von den Juristischen Diensten der drei Organe auch bestätigt 
wurde.

2. Optionale Natur des Instruments
Ihre Berichterstatter sind sich dessen bewusst, dass die optionale Natur des Instruments auf 
einigen Widerstand von verschiedenen Interessengruppen gestoßen ist. Allerdings hat sich 
gezeigt, dass die Arbeit mit optionalen Instrumenten weit verbreitet ist1. Im Einklang mit der 
Entschließung von 20112 und bestärkt durch die Überzeugung Ihrer Berichterstatter ist 
Ausgangspunkts dieses Arbeitsdokuments die Auffassung, dass ein optionales Instrument im 
Bereich des Vertragsrechts für Verbraucher und Unternehmen nützlich ist, weswegen der 
Schwerpunkt darauf liegt, wie seine Attraktivität für potenzielle Verwender gesteigert und die 
Möglichkeit seiner praktischen Anwendung verbessert werden kann. 

3. Beziehung zur Rom-I-Verordnung
Dies ist ein ausschlaggebender Punkt für das Funktionieren des Gemeinsamen Europäischen 
Kaufrechts. Als Ausgangspunkt möchten Ihre Berichterstatter betonen, dass die Vereinbarung 
über die Verwendung des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts „nicht mit einer 
Rechtswahl …. zu verwechseln“ sondern ein Wahl ist, „die innerhalb des einzelstaatlichen 
Rechts getroffen wird“ (siehe Erwägungsgrund 10).

Derzeit ist eine Rechtswahl in Verbraucherverträgen gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Rom-I-
Verordnung zulässig, wenn Unternehmen ihre Tätigkeit auf Verbraucher ausrichten. Es gelten 
die verbindlichen Regelungen des Ortes, an dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Im Erwägungsgrund 12 des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts heißt es, 
dass „Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 … für Fragen, die das 
Gemeinsame Europäische Kaufrecht regelt, … keine praktische Bedeutung“ hat.

Der Vorschlag kann seine Wirkungen nur entfalten, wenn dies wirklich der Fall ist, ansonsten 
wird der Vorteil der Wahl eines einheitlichen Instruments für Unternehmen, nämlich die 
Unterschiede zwischen den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zu überwinden und 
dadurch zu vermeiden, sich über ausländisches Recht kundig machen, es anwenden und in 
seinem Rahmen Rechtsstreitigkeiten führen zu müssen – nicht erreicht. Allerdings ist die 
Vermeidung der Anwendung des Artikels 6 Absatz 2 der Rom-I-Verordnung nur 
wünschenswert, wenn sein Ziel – die Garantie, dass der Verbraucher so geschützt ist, wie er 
dies nach seinem eigenen Recht wäre – auf andere Weise sichergestellt wird. In seiner 

                                               
1 Studie “Umsetzung der optionalen Rechtsinstrumente im Bereich des Zivilrechts in Europa” 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928.
2 Ziffer 5. 



PE497.786v01-00 4/8 DT\914981DE.doc

DE

Entschließung von 2011 betonte das Parlament, dass das optionale Instrument „ein sehr hohes 
Niveau des Verbraucherschutzes vorsehen muss“1, und weiter, dass ein hohes 
„Verbraucherschutzniveau auch im Interesse der Unternehmen liegt, da sie nur dann die 
Vorteile des optionalen Instruments werden ausschöpfen können, wenn Verbraucher aller 
Mitgliedstaaten davon überzeugt sind, dass die Wahl des optionalen Instruments sie nicht 
schutzlos stellen wird“2.

Ihre Berichterstatter meinen, dass die Beziehung zur Rom-I-Verordnung, insbesondere Artikel 
6, soweit das möglich und notwendig ist, im Text des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts 
im Interesse der Rechtssicherheit klargestellt werden muss. Es wird weiterer Arbeit darüber 
bedürfen, wie dies erreicht werden kann. Was das durch das Gemeinsame Europäische 
Kaufrecht gebotene Verbraucherschutzniveau angeht, scheint man wohl nach dem ersten 
Anschein davon ausgehen zu können, dass es in der Tat sehr hoch ist. Dies muss noch weiter 
erforscht werden.

3. Verweise auf innerstaatliches Recht
Wenn auch der Grundsatz der eigenständigen Auslegung auf Sachverhalte innerhalb des 
Geltungsbereichs des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts Anwendung findet (Artikel 4 
Absatz 2 des Anhangs) unterliegen doch Sachverhalte, „die nicht ... geregelt sind“, dem 
innerstaatlichen Recht das nach den einschlägigen Vorschriften des Internationalen 
Privatrechts bestimmt wird, vor allem der Rom-I-Verordnung (siehe Erwägungsgrund 27).
Ein solcher Verweis auf innerstaatliches Recht führt zwar zu mehr Komplexität, ist aber 
notwendig, wenn Sachverhalte nicht in das Gemeinsame Europäische Kaufrecht 
aufgenommen wurden oder aufgenommen werden sollten. Ihre Berichterstatter halten es für 
einen zulässigen Ansatz, dass das Gemeinsame Europäische Kaufrecht „vertragliche 
Sachverhalte [regelt], die während des Lebenszyklus von Verträgen, die in seinen materiellen 
und persönlichen Geltungsbereich fallen, insbesondere von Onlineverträgen, von praktischer 
Bedeutung sind“ (Erwägungsgrund 26). Allerdings behalten sie sich das Recht vor, mögliche 
Ausweitungen in Betracht zu ziehen, z.B. hinsichtlich mangelnder Befugnisse oder 
mangelnder Vollmacht, die im Onlinehandel von Bedeutung sind.

4. Geltungsbereich
Was den Geltungsbereich des Vorschlags angeht, sind sich Ihre Berichterstatter der Tatsache 
bewusst, dass einige dafür eintreten, dass Verträge unter Geschäftsleuten (B2B-Verträge) 
ausgenommen werden. Allerdings gibt es keinen Grund, warum es nicht auch für B2B-Fälle 
angeboten werden sollte, da es schließlich nur ein Angebot an die Parteien darstellt. Das 
Gemeinsame Europäische Kaufrecht könnte interessante Vorteile insbesondere für KMU 
bieten (denen es ein vorgefertigtes Regelungswerk mit einigen Schutzelementen anbietet), 
und es ist klar, dass es wahrscheinlich nicht von multinationalen Konzernen gewählt würde, 
auf die das Gemeinsame Europäische Kaufrecht ohnehin nicht ausgerichtet ist. Allerdings 
bedeutet nach Ansicht Ihrer Berichterstatter die Tatsache, dass man anerkennt, dass das 
Gemeinsame Europäische Kaufrecht für KMU interessant sein könnte, nicht unbedingt, dass 
der Geltungsbereich – wie vorgeschlagen – auf B2B-Verträge, bei denen eine Partei ein KMU 
ist, beschränkt sein sollte. Dies führt zu Verwirrung und Unsicherheit und sogar zu der 
ungewöhnlichen und oft diskutierten Situation, dass sich eine Partei bei einer potenziellen 

                                               
1 Entschließung, Ziffer 14.
2 Entschließung, ebenda.
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Vertragspartei über deren Jahresabschluss erkundigen muss.

Zweitens wird man die Beschränkung auf grenzübergreifende Verträge prüfen müssen. 
Technische Probleme wurden bezüglich der Definition des grenzübergreifenden Elements 
angeführt, und es ist tatsächlich so, dass der Unterschied zwischen grenzübergreifenden und 
nationalen Verträgen immer geringer wird, was auf die steigende Mobilität, das Internet und 
mobile Geräte sowie auf Verkaufplattformen zurückzuführen ist, die damit beginnen, in ganz 
Europa tätig zu sein. Eine Beschränkung auf grenzübergreifende Fälle könnte eine Gefahr für 
die Vorteile bedeuten, die das Gemeinsame Europäische Kaufrecht bieten kann, denn es wird 
immer noch notwendig sein, zwischen nationalen und grenzübergreifenden Geschäften zu 
unterscheiden. Offensichtlich wird man dafür sorgen müssen, dass ein Missbrauch des 
Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts in Situationen, für die es nicht gedacht ist, vermieden 
wird.

Die Frage, ob das Gemeinsame Europäische Kaufrecht auf Online- oder Ferngeschäfte 
beschränkt sein sollte, ist schwer zu beantworten. Allgemein wird angeführt, dass das 
Gemeinsame Europäische Kaufrecht für den Onlinehandel, insbesondere für Geschäfte 
geringen Wertes, Vorteile bieten könnte. Aber würde das bedeuten, dass es auf solche 
Geschäfte beschränkt sein sollte? Da das Gemeinsame Europäische Kaufrecht den Parteien 
lediglich angeboten wird, könnte es bedauerlich sein, den Kreis, an den das Angebot gerichtet 
ist, einzuschränken. Andererseits ist es offensichtlich, dass das Gemeinsame Europäische 
Kaufrecht als ein EU-weites Regelungswerk ein ideales Hilfsmittel für den Onlinehandel ist. 
Vielleicht wäre es interessant, diesen wichtigen und schnell wachsenden Bereich als 
Pilotprojekt auszuwählen. Man wird sich mit dieser Frage noch weiter befassen müssen. 
Sollte es aber eine Beschränkung des Geltungsbereichs geben, wird sie in jedem Fall 
sorgfältig formuliert werden müssen, auch unter Berücksichtigung der Urteile Alpenhof 1 und 
Mühlleitner2 aus jüngster Zeit.

Eine weitere Prüfung des sachlichen Geltungsbereichs könnte im Hinblick auf Mischverträge 
und Verträge mit Kreditaspekten vonnöten sein.

5. Flankierende Maßnahmen
Ihre Berichterstatter begrüßen die vorgeschlagene Einrichtung einer Datenbank von Urteilen. 
Sie muss umfassend, gut geführt und regelmäßig aktualisiert sowie leicht verständlich und 
zugänglich, insbesondere für Verbraucher, sein.

Die Verbindung zwischen alternativer und Online-Streitbeilegung ist wichtig. Über das 
Gesetzgebungspaket zu AS/OS-Verfahren werden derzeit Verhandlungen mit dem Ziel 
geführt, eine Einigung in erster Lesung zu erreichen. Allerdings wäre es wohl sinnvoll, sich 
Gedanken darüber zu machen, ob es wünschenswert wäre, eine stärkere Verbindung zwischen 
AS-Verfahren und dem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht herzustellen (z.B. die 
Verknüpfung des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts mit einer Empfehlung an die 
Parteien, AS-Verfahren zu verwenden, oder durch die Herstellung einer gewissen Verbindung 
zwischen der Vereinbarung, das Gemeinsame Europäische Kaufrecht zu verwenden, und der 

                                               
1 Verbundene Rechtssachen C-585/08 und C-144/09, Peter Pammer gegen Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. 
KG und Hotel Alpenhof GmbH gegen Oliver Heller [2010] Slg. I-12527.
2 Rechtssache C-190/11, Daniela Mühlleitner gegen Ahmad Yusufi und Wadat Yusufi, noch nicht veröffentlicht.
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Zustimmung, das AS-Verfahren zu verwenden).

Die Notwendigkeit, EU-weite standardisierte Musterverträge parallel zum Gemeinsamen 
Europäischen Kaufrecht zu entwickeln, wie das bereits in der Entschließung von 2011 betont 
wurde1, muss bekräftigt werden. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die standardisierten 
Musterverträge – insbesondere wegen Artikel 6 Absatz 2 der Rom-I-Verordnung – nicht im 
derzeitigen Rechtsrahmen funktionieren würden. Ihre Berichterstatter sind davon überzeugt, 
dass solche Musterverträge, die fertig zur Verfügung stehen, für den Erfolg des Gemeinsamen 
Europäischen Kaufrechts ausschlaggebend sein werden, und sie fordern die Kommission 
nachdrücklich auf, sie so bald wie möglich und parallel zu dem laufenden 
Gesetzgebungsverfahren in Angriff zu nehmen. Sie begrüßen die Zusage der Kommission in 
der das Gemeinsame Europäische Kaufrecht begleitenden Mitteilung2, meinen aber, dass eine 
ausdrückliche Bezugnahme auf sie im regelnden Teil notwendig ist.

Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, dass dem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht ein 
Kommentar beigefügt oder ein beratendes Gremium errichtet werden sollte. Ihre 
Berichterstatter möchten diese Vorschläge weiter prüfen, betonen aber, dass solche Initiativen 
in enger Verbindung mit der Datenbank von Urteilen stehen und das höchste Niveau an 
Qualität und Unabhängigkeit aufweisen müssten, damit die Parteien, insbesondere 
Verbraucher, Vertrauen in die angebotene Unterstützung haben können.

Es wurde auch angeführt, dass es nützlich sein könnte, die Möglichkeiten der Verträge zu 
untersuchen um sicherzustellen, dass der EuGH auf eine etwaige zusätzliche Arbeitsbelastung 
vorbereitet ist, von der ausgegangen werden könnte.

II. Anhang

Was den Anhang mit den Regelungen über das Gemeinsame Europäische Kaufrecht betrifft, 
werden die Ko-Berichterstatter nur eine beschränkte Zahl von Themen ansprechen, denn jede 
detailliertere Diskussion würde den Umfang dieses Arbeitsdokuments sprengen. 

1) Missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen
Was Verträge zwischen Unternehmen und Verbrauchern angeht, wurden Analysen angestellt 
und verschiedene Bestimmungen aus innerstaatlichen Gesetzen aufgelistet, die es nicht in 
gleicher Weise im Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht gibt. Ihre Berichterstatter werden 
alle vorgelegten Belege gründlich prüfen. Allerdings ist es wohl kein solider Ansatz – weder 
zu diesem noch anderen Aspekten –, das Gemeinsame Europäische Kaufrecht als die Summe 
einzelstaatlicher Gesetze anzusehen, bei dem verschiedene Elemente des Verbraucherschutzes 
(z.B. hinsichtlich schwarzer oder grauer Listen) hinzugefügt werden. Das übergeordnete 
Ergebnis, das durch die Beschränkungen zu missbräuchlichen Klauseln in 
Verbraucherverträgen nach dem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht erreicht werden soll, 
sollte bewertet und mit dem übergeordneten Ergebnis nach nationalem Recht verglichen 
werden. Ihre Berichterstatter werden umsichtig und gründlich an den Bestimmungen über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen arbeiten. Der Umfang der Beschränkungen 
bezüglich missbräuchlicher Klauseln und der entsprechende Test müssen klar und 

                                               
1 Ziffer 30.
2 Siehe COM(2011)0636, S. 11.
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ausreichend nahe an der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 
sein, damit das gewünschte Ergebnis sichergestellt ist, dass eine Bezugnahme auf die 
Rechtsprechung des EuGH möglich wird.

Für B2B-Geschäfte wurde angeführt, dass die vorgeschlagene Regelung – im Gegensatz zu 
seinem Mitbewerber, dem CISG – nicht genügend darauf abzielt, Sicherheit im 
Geschäftsverkehr zu fördern, weil der Geltungsbereich zu breit gefasst sei und der Test für 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen nicht genügend Orientierung biete oder 
einer Erosion aus Fällen von Verträgen zwischen Unternehmen und Verbrauchern unterliegen 
könnte. Ihre Berichterstatter werden dies prüfen und sachgerechte Änderungen vorschlagen.

2) Abhilfen des Käufers
Ob das im Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht enthaltene System der Abhilfen für 
Verbraucher – gekennzeichnet durch die freie Wahl der Abhilfen, keine Heilung durch den 
Verkäufer, keine Pflicht einer zeitlich festgelegten Kündigungsfrist – machbar ist und die 
Attraktivität sicherstellen kann, die für den Erfolg eines optionalen Instruments erforderlich 
ist, ist eines der „heißen Themen“, die diskutiert werden. Verbrauchervertreter verlangen eine 
Klarstellung und mehr Schutz, Unternehmen und ihre Rechtsberater sagen voraus, dass 
Unternehmen ein Instrument nicht verwenden werden, das übermäßige Schutzklauseln 
enthält. Nach einer ersten Analyse scheint das vorgeschlagene System in der Tat ein sehr 
hohes Verbraucherschutzniveau zu bieten, das über den Besitzstand hinausgeht, insbesondere 
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, und das fast gänzlich den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften entspricht oder sogar über sie hinausgeht. Offensichtlich muss dieser 
Aspekt weiter untersucht werden. 

Ihre Berichterstatter sind sich der Tatsache bewusst, dass eine Verbindung zwischen dem 
Umfang der den Verbrauchern gewährten Rechte, in denen einige die Gefahr des Missbrauchs 
sehen, und dem Gebot von Treu und Glauben und dem Grundsatz des redlichen 
Geschäftsverkehrs, die als Korrektiv in Missbrauchsfällen fungieren könnten, hergestellt 
werden muss. Der letztere Grundsatz ist nicht in den Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten
bekannt, und es könnte die Gefahr unterschiedlicher Auslegungen dieses Grundsatzes 
bestehen. Andererseits könnte ein gewisser Bedarf an Lösungen auf Einzelfallbasis auf der 
Grundlage von Generalklauseln bestehen, und eine Datenbank von Urteilen und eine 
unterstützende Dokumentation könnte hierbei eine enorme Hilfe sein.

Ihre Berichterstatter glauben, dass es notwendig sein wird, das System der Abhilfen in seiner 
Gesamtstruktur zu bewerten, damit man sich mit geäußerten Bedenken durch technische 
Korrekturen befassen kann (klarere Formulierung, erforderlichenfalls zusammen mit einer 
Neuordnung der Bestimmungen), wo wesentliche Änderungen notwendig sind. Dies muss 
nach einem Ansatz erfolgen, der für andere Meinungen offen ist, und keine Lösung darf von 
Beginn an ausgeschlossen werden; man muss allen künftigen Nutzern des Gemeinsamen 
Europäischen Kaufrechts aufmerksam zuhören.

3) Rückabwicklung
Ihre Berichterstatter werden sich die Vorschläge für die Neuformulierung und 
Umstrukturierung der Regeln über die Rückabwicklung genau anschauen. Ihnen ist es am 
wichtigsten, dass die vorgeschlagene Lösung ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen beiden 
Seiten herstellt, und dass sie für Verbraucher klar und vorhersehbar ist, wenn sie bezahlen und 
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oder zurückgeben müssen, damit sie vertrauensvoll ihre Rechte ausüben können.

4) Digitaler Inhalt
Bei der ersten Durchsicht sind Ihre Berichterstatter zu der Auffassung gelangt, dass die 
Aufnahme digitalen Inhalts gewisse Vorteile bietet, denn ein gemeinsamer Regelungsrahmen 
ist in diesem Bereich besonders notwendig. Allerdings müssen wohl einige Themen neu 
bewertet werden, d.h. die Frage, wie man mit Fällen umgehen soll, in denen digitaler Inhalt 
nicht mit Geld, sondern beispielsweise mit personenbezogenen Daten, bezahlt wird, oder ob 
weitere Anpassungen der Bestimmungen über Vertragswidrigkeit oder Rückabwicklung unter 
Berücksichtigung der spezifischen Natur digitalen Inhalts notwendig sind.

5) Verjährung
Nach einer ersten Analyse erkennen Ihre Berichterstatter an, dass der subjektive Beginn der 
kurzen Verjährungsfrist demjenigen entspricht, für das sich moderne nationale und 
internationale Rechtsvorschriften entscheiden.

Die zehnjährige Verjährungsfrist hat zu kritischen Reaktionen geführt, wogegen andere, 
einschließlich der Kommission, anführen, dass durch sie Rechtssicherheit geschaffen werden 
soll. Ihre praktische Relevanz ist aber beschränkt. Nur in sehr wenigen Fällen wäre sich ein 
Käufer wohl neuneinhalb Jahre lang nicht der Vertragswidrigkeit bewusst, würde sie dann 
feststellen und immer noch in der Lage sein, dass sie zum Zeitpunkt der Lieferung bestand.

Ziel Ihrer Berichterstatter ist es, für klare Regelungen zur Verjährung zu sorgen, die genau 
dem praktischen Bedarf entsprechen, ohne dass die Tatsache aus den Augen verloren werden 
darf, dass die Verjährungsfristen als ein Element des Systems von Abhilfen und nicht isoliert 
bewertet werden müssen.

C. Fazit

Ihre Berichterstatter sind der Meinung, dass das Gemeinsame Europäische Kaufrecht über ein 
riesiges Potenzial an Vorteilen für Verbraucher und Unternehmen im Binnenmarkt verfügt, 
insbesondere im digitalen Zeitalter, und eine Gelegenheit darstellt, die man ergreifen sollte. 
Ihre Berichterstatter empfehlen eine weitere Prüfung derjenigen Elemente, die den Erfolg 
dieses Instruments gewährleisten könnten und freuen sich auf die weitere Debatte über diese 
Themen.


