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KURZE BEGRÜNDUNG

Was für die Verfahren zur alternativen Streitbeilegung spricht, ergibt sich aus dem 
Grundproblem des Zugangs der EU-Bürger, besonders der Verbraucher, zur Justiz, und dieses 
Problem ist durch langwierige, kostspielige Gerichtsverfahren bedingt.

Das Europäische Parlament hat vor nicht langer Zeit Stellung zu diesem Thema bezogen in 
seiner Entschließung vom 25.10.2011 zu der alternativen Streitbeilegung in Zivil-, Handels-
und Familiensachen (2011/2117 (INI)) 1; es vertrat darin die Ansicht, „dass die legislativen 
Maßnahmen auf EU-Ebene die Anwendung von ADR vereinfachen und natürliche und 
juristische Personen dazu ermuntert werden sollten, verstärkt auf diese zurückzugreifen“, und 
die Kommission wurde aufgefordert, „einen Legislativvorschlag über die Nutzung alternativer 
Verfahren zur Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten in der Union vorzulegen“.

Die jetzt von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie dient dem Zweck, Lücken im 
Geltungsbereich des Verfahrens zur alternativen Streitbeilegung zu beseitigen und dafür zu 
sorgen, dass eine tragfähige außergerichtliche Streitbeilegung für alle Vertragsstreitigkeiten 
zwischen Verbrauchern und Unternehmen zur Verfügung steht. In der vorgeschlagenen 
Richtlinie werden allgemeine Grundsätze übernommen, die von allen Stellen für alternative 
Streitbeilegung beachtet werden müssen, dazu gehören angemessene Qualifikationen, 
Unparteilichkeit, Transparenz, Effektivität und Fairness. Vorgesehen wird, dass die Achtung 
dieser Grundsätze von einzelstaatlichen Behörden überwacht wird. Außerdem sollen dem 
Vorschlag zufolge Unternehmer die Pflicht haben, den Verbrauchern relevante und 
vollständige Informationen über einschlägige Stellen für alternative Streitbeilegung zu geben.

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission vor dem 
Hintergrund der Bemühungen um die Verbesserung des Funktionierens des Binnenmarkts und 
der Erweiterung der Rechtsmittel für Verbraucher. Er stellt allerdings Bereiche fest, in denen 
der Vorschlag der Kommission sich verbessern lässt, und macht entsprechende Vorschläge in 
diesem Stellungnahmentext. Zu nennen sind hier:

Es stellt sich die schwierige Frage, ob die alternative Streitbeilegung für Unternehmen 
vorgeschrieben werden soll, besonders durch die Pflicht ihrer Beteiligung im jeweiligen AS-
System oder indem das Ergebnis des AS-Systems für bindend erklärt wird. Einerseits wird 
argumentiert, verbindliche Regelungen erhöhten das Vertrauen bei den Verbrauchern, weil 
diese sich bei Schwierigkeiten darauf berufen können. Andererseits ergeben sich bedenkliche 
Probleme mit den Grundrechten der Parteien auf Zugang zur Justiz und dem Anspruch auf 
wirkungsvolle Rechtsmittel (Artikel 47 der Charta der Grundrechte), wenn die alternative 
Streitbeilegung verbindlich vorgeschrieben wird, und zudem steht dies im Widerspruch zu der 
definitionsgemäß gegebenen Freiwilligkeit und Flexibilität der alternativen Streitbeilegung, 
woraus sich ja auch deren besonderer Nutzen ergibt. Der Verfasser hält sich deshalb an die 
Vorgaben der Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21.5.2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen2: Die 
alternative Streitbeilegung wird nicht vorgeschrieben, aber die Mitgliedstaaten haben Anreize 

                                               
1 P7_TA(2011)0449.
2 ABl. L 136 vom 24.5.2008, S. 3.
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zu schaffen oder Sanktionen zu verhängen, während die Gerichte gehalten sind, konkrete 
Informationen zwecks Begünstigung dieses Verfahrenswegs abzugeben. Bezüglich der
Verbindlichkeit der Ergebnisse alternativer Streitbeilegung wird empfohlen, die Parteien zu 
informieren und ihre Zustimmung zu dem Verfahren zur Bedingung zu machen.
– Die Richtlinie sollte nicht für Beschwerden von Unternehmern gegen Verbraucher gelten, 
denn die alternative Streitbeilegung ist als Rechtsmittel für Verbraucher gedacht, das die 
Unterschiede der Rechtsstellung von Unternehmern und Verbrauchern beseitigen und den 
Verbrauchern einen einfachen Weg zu ihrem Recht bahnen soll. Für Beschwerden von
Unternehmern gilt das natürlich nicht in gleicher Weise.
– Um eine Sicherung gegen die Befassung von AS-Stellen mit irrelevanten Fällen zu 
schaffen, sollte vorgeschrieben werden, dass eine gütliche Einigung anzustreben ist, bevor 
eine Streitigkeit einer AS-Stelle vorgelegt wird. Zudem sollen die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, Mindestschwellen für den Streitwert festzulegen, damit nicht Fälle 
behandelt werden müssen, in denen der Streitwert unverhältnismäßig gering gegenüber den 
tatsächlichen Kosten des Verfahrens ausfällt.
– Allgemein müssen die Grundsätze für Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 
umfassender und vollständiger dargelegt werden, wobei man sich auf die Richtlinie 
2008/52/EG, den europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren und die Empfehlung der 
Kommission vom 30.3.1998 zu den Grundsätzen für Einrichtungen, die für die 
außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten zuständig sind1 , und ihre 
Empfehlung vom 4.4.2011 über die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen2 stützen sollte. 
Deshalb wird empfohlen, in die Richtlinie konkrete Vorschriften, speziell über die Grundsätze 
der Unabhängigkeit, der Legalität und der Vertraulichkeit aufzunehmen.
– Die Fortbildung natürlicher Personen, die an Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 
beteiligt sind, ist von größter Bedeutung, auch damit Vertrauen in diese Verfahren und ihr 
Ergebnis entsteht, und sollte gemeinsam von der Kommission und den Mitgliedstaaten 
herbeigeführt werden.
– Verfahren zur alternativen Streitbeilegung sollten die Parteien nicht dadurch an der 
Einleitung gewöhnlicher Gerichtsverfahren hindern, dass Verjährungsfristen Anwendung 
finden. Deshalb sollte diese Richtlinie nach dem Muster der entsprechenden Bestimmung der 
Richtlinie 2008/52/EG (Artikel 8) vorsehen, dass Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 
allgemein in Bezug auf Verjährungsfristen aufschiebend wirken.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

                                               
1 ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
2 ABl. L 109 vom 19.4.2001, S. 56.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Richtlinie sollte für vertragliche 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern gelten, die sich unabhängig 
von der jeweiligen Wirtschaftsbranche aus 
dem Kauf von Waren oder der 
Bereitstellung von Dienstleistungen 
ergeben. Dabei sollte es keine Rolle 
spielen, ob die Streitigkeiten Beschwerden 
von Verbrauchern über Unternehmer oder 
Beschwerden von Unternehmern über 
Verbraucher betreffen. Für Streitigkeiten 
unter Unternehmern sollte diese Richtlinie 
nicht gelten; allerdings sollte sie die 
Mitgliedstaaten auch nicht davon abhalten, 
Bestimmungen über Verfahren zur 
außergerichtlichen Beilegung solcher 
Streitigkeiten einzuführen oder 
beizubehalten. 

(7) Diese Richtlinie sollte für vertragliche 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern gelten, die sich unabhängig 
von der Branche aus dem Kauf von Waren 
oder der Bereitstellung von 
Dienstleistungen ergeben. Der 
Geltungsbereich sollte auf Beschwerden 
von Verbrauchern über Unternehmer 
beschränkt sein. Für Streitigkeiten unter 
Unternehmern und Beschwerden von 
Unternehmern über Verbraucher sollte 
diese Richtlinie nicht gelten;  allerdings 
sollte sie die Mitgliedstaaten auch nicht 
davon abhalten, Bestimmungen über 
Verfahren zur außergerichtlichen 
Beilegung solcher Streitigkeiten 
einzuführen oder beizubehalten. 

Or. en

Begründung

Das Verfahren zur alternativen Streitbeilegung wurde als Rechtsmittel für Verbraucher 
konzipiert, das „Waffengleichheit“ zwischen Unternehmen mit ihren größeren Möglichkeiten, 
finanzielle Verluste zu verkraften und für Rechtsmittel zu bezahlen, und den Verbrauchern 
herstellt, die ohne das Verfahren nicht den Gerichtsweg einschlagen würden, weil die Kosten 
in manchen Fällen höher als der Streitwert selbst sein können.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Diese Richtlinie sollte weder für 
Verfahren vor Streitbeilegungsstellen 
gelten, bei denen ausschließlich vom 

(12) Diese Richtlinie sollte nicht für 
Verfahren vor vom Unternehmer 
betriebenen Verbraucherbeschwerdestellen 
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Unternehmer beschäftigte natürliche 
Personen mit der Streitbeilegung betraut 
sind, noch für Verfahren vor vom 
Unternehmer betriebenen 
Verbraucherbeschwerdestellen. 
Unmittelbare Verhandlungen zwischen den 
Parteien sollten ebenfalls nicht erfasst 
werden. Außerdem sollte sie nicht in Fällen 
gelten, in denen ein Richter im Rahmen 
eines Gerichtsverfahrens versucht, eine 
gütliche Einigung herbeizuführen.

gelten. Unmittelbare Verhandlungen 
zwischen den Parteien sollten ebenfalls 
nicht erfasst werden. Außerdem sollte sie 
nicht in Fällen gelten, in denen ein Richter 
im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 
versucht, eine gütliche Einigung 
herbeizuführen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Mitgliedstaaten sollten die 
alternative Streitbeilegung begünstigen, 
gegebenenfalls mithilfe von Anreizen oder 
Sanktionen. Die Richtlinie 2008/52/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte 
Aspekte der Mediation in Zivil- und 
Handelssachen schafft bereits einen 
Rahmen für Mediationssysteme auf 
Unionsebene, insbesondere für 
länderübergreifende Streitigkeiten, ohne 
dass dessen Anwendung auf 
innerstaatliche Mediationssysteme 
ausgeschlossen wird. Diese Richtlinie 
ergänzt das genannte System bezüglich 
sonstiger Verfahren der alternativen 
Streitbeilegung. 

Or. en
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Die mit der Beilegung von 
Streitigkeiten betrauten natürlichen 
Personen sollten nur dann als unparteiisch 
gelten, wenn auf sie kein Druck ausgeübt 
werden kann, der ihre Haltung gegenüber 
der Streitigkeit beeinflussen könnte. 
Besonders notwendig ist die 
Gewährleistung der Nichtausübung 
derartigen Drucks, wenn AS-Stellen von 
einer der Parteien oder von einer 
Organisation finanziert werden, der eine 
der Parteien angehört.

(17) Die mit der Beilegung von 
Streitigkeiten betrauten natürlichen 
Personen sollten nur dann als unparteiisch 
gelten, wenn auf sie kein Druck ausgeübt 
werden kann, der ihre Haltung gegenüber 
der Streitigkeit beeinflussen könnte. 
Besonders notwendig ist die 
Gewährleistung der Nichtausübung 
derartigen Drucks, wenn AS-Stellen von 
einer der Parteien oder von einer 
Organisation finanziert werden, der eine 
der Parteien angehört. Damit keine 
Interessenkonflikte auftreten, sollten die 
mit alternativer Streitbeilegung betrauten 
natürlichen Personen alle Umstände 
offen legen, die geeignet sind, ihre 
Unabhängigkeit zu beeinträchtigen oder 
Interessenkonflikte entstehen zu lassen. 
Für ausschließlich vom Unternehmer 
beschäftigte Personen sollten spezielle 
Anforderungen gelten.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Für den Erfolg der alternativen 
Streitbeilegung und besonders für das 
nötige Vertrauen in die sie betreffenden 
Verfahren ist es entscheidend, dass die 
mit alternativer Streitbeilegung betrauten 
natürlichen Personen über das 
erforderliche Fachwissen verfügen. 
Deshalb sollten in Zusammenarbeit 
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zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission gezielte 
Fortbildungsprogramme aufgestellt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) Auch wenn die von AS-Stellen 
konzipierten Problemlösungen und die 
Ergebnisse von Verfahren der 
alternativen Streitbeilegung zusätzlich zu 
Rechtsregeln auf Billigkeitserwägungen 
und Verhaltenskodizes gestützt sind, sollte 
diese Flexibilität keine Senkung des 
Verbraucherschutzniveaus im Vergleich 
zu dem Maß an Schutz bewirken, das die 
Verbraucher im Fall der Anwendung des 
geltenden Rechts durch die Gerichte 
hätten.  Aus diesem Grund sollte in dieser 
Richtlinie das Legalitätsprinzip verankert 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) AS-Verfahren sollten effektiv sein. Es 
sollte sich um einfache und zügige 
Verfahren handeln, die im Allgemeinen 
nicht mehr als 90 Tage in Anspruch 
nehmen. Die AS-Stelle sollte diese Frist 
verlängern können, wenn dies wegen der 
Komplexität der Streitigkeit erforderlich 
sein sollte.

(19) AS-Verfahren sollten effektiv sein. Es 
sollte sich um einfache und zügige 
Verfahren handeln, die im Allgemeinen 
nicht mehr als 90 Arbeitstage ab dem Tag, 
an dem den Parteien die Einreichung 
einer Beschwerde bekannt gegeben 
wurde, in Anspruch nehmen.  Die AS-
Stelle sollte den Parteien die Beschwerde 
bekannt geben, nachdem sie alle zur 
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Durchführung des Verfahrens der 
alternativen Streitbeilegung nötigen 
Unterlagen erhalten hat. Die AS-Stelle 
sollte diese Frist verlängern können, wenn 
dies wegen der Komplexität der Streitigkeit 
erforderlich sein sollte. 

Or. en

Begründung
Die Frist sollte 90 Arbeitstage betragen, damit eine realistische Vorgabe besteht und die 
Qualität der Ergebnisse der Verfahren gewahrt wird. Es gilt zu klären, wann die 90-Tage-
Frist beginnt, damit keine Rechtsunsicherheit auftritt und die Stellen genug Zeit haben, die 
Beschwerden wirkungsvoll zu bearbeiten.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Damit die AS-Stellen effizient 
arbeiten gilt es vorzuschreiben, dass sie 
nur relevante Fälle behandeln. Deshalb 
sollte vorgeschrieben werden, dass die 
Verbraucher sich bemühen müssen, eine 
gütliche Einigung mit dem Unternehmer 
zu finden, bevor sie die Streitigkeit einer 
AS-Stelle unterbreiten. Die AS-Stellen 
können den Nachweis verlangen, dass 
diese Bemühungen unternommen worden 
sind, und die Beschwerde für unzulässig 
erklären, wenn der Verbraucher den 
Nachweis nicht erbringt. Zudem sollten 
die Mitgliedstaaten Mindestschwellen für 
den Streitwert festlegen können, damit 
nicht Fälle behandelt werden, in denen 
der Streitwert im Vergleich zu den 
tatsächlichen Kosten des Verfahrens zur 
alternativen Streitbeilegung 
unverhältnismäßig gering ist.

Or. en
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Begründung
Es gilt Vorkehrungen dagegen zu treffen, dass AS-Stellen mit irrelevanten Fällen befasst 
werden, was eine unnötige Belastung für sie schaffen würde.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Um den anerkannten Grundsatz der 
Handlungsfreiheit einzuhalten, sollte das 
Ergebnis von Verfahren der alternativen 
Streitbeilegung die Parteien nicht binden, 
wenn sie nicht vor Einleitung des 
Verfahrens über die Verbindlichkeit des 
Verfahrensergebnisses unterrichtet 
worden sind und sich ausdrücklich mit 
ihr einverstanden erklärt haben.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21b) Die Vertraulichkeit in den 
Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung ist wichtig, und daher 
sollte in dieser Richtlinie ein Mindestmaß 
an Kompatibilität der zivilrechtlichen 
Verfahrensvorschriften hinsichtlich der 
Wahrung der Vertraulichkeit der 
Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung in nachfolgenden zivil-
und handelsrechtlichen Gerichts- oder 
Schiedsverfahren vorgesehen werden.

Or. en
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21c) Um die Parteien dazu anzuregen, 
die alternative Streitbeilegung in 
Anspruch zu nehmen, sollten die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass ihre 
Regeln über Verjährungsfristen die 
Parteien nicht daran hindern, ein Gericht 
oder ein Schiedsgericht anzurufen, wenn 
ihre Bemühungen um die Streitbeilegung 
in einem alternativen Verfahren 
scheitern. Die Mitgliedstaaten sollten 
auch dann dafür sorgen, wenn mit dieser 
Richtlinie die nationalen Regeln über 
Verjährungsfristen nicht harmonisiert 
werden. Die Bestimmungen über 
Verjährungsfristen in von den 
Mitgliedstaaten umgesetzten 
internationalen Übereinkünften, z. B. im 
Bereich des Verkehrsrechts, sollten von 
dieser Richtlinie nicht berührt werden.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die vorliegende Richtlinie schreibt 
nicht vor, dass Unternehmer sich an AS-
Verfahren beteiligen müssten oder dass das 
Ergebnis solcher Verfahren für sie 
verbindlich sein sollte, wenn ein 
Verbraucher eine Beschwerde gegen sie 
erhoben hat. Diese Richtlinie lässt jedoch 
nationale Rechtsvorschriften unberührt, 
nach denen die Teilnahme von 

(23) Diese Richtlinie schreibt nicht vor, 
dass Unternehmer sich an AS-Verfahren 
beteiligen müssten oder dass das Ergebnis 
solcher Verfahren für sie verbindlich sein 
sollte, wenn ein Verbraucher eine 
Beschwerde gegen sie erhoben hat. Diese 
Richtlinie lässt jedoch nationale 
Rechtsvorschriften unberührt, nach denen 
die Teilnahme von Unternehmern an 
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Unternehmern an solchen Verfahren 
verpflichtend ist oder deren Ergebnisse für 
sie bindend sind, sofern diese 
Rechtsvorschriften die Parteien nicht daran 
hindern, ihr Recht gemäß Artikel 47 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union auf Zugang zum Gerichtssystem 
wahrzunehmen. 

solchen Verfahren zwingend 
vorgeschrieben oder Gegenstand von 
Anreizen oder Sanktionen ist oder deren 
Ergebnisse für sie bindend sind, sofern der 
Grundsatz der Handlungsfreiheit gewahrt 
wird und diese Rechtsvorschriften die 
Parteien nicht daran hindern, ihr Recht 
gemäß Artikel 47 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union auf 
Zugang zum Gerichtssystem 
wahrzunehmen. 

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit gewährleistet ist, dass AS-
Stellen ordnungsgemäß und effektiv 
funktionieren, sollten sie genau überwacht 
werden. Die Kommission und die nach 
dieser Richtlinie zuständigen Behörden 
sollten eine Liste der dieser Richtlinie 
entsprechenden AS-Stellen veröffentlichen 
und aktualisieren. Andere Einrichtungen, 
etwa AS-Stellen, Verbraucher- und 
Wirtschaftsverbände sowie das Netz der 
Europäischen Verbraucherzentren, sollten
diese Liste ebenfalls veröffentlichen. 
Außerdem sollten die zuständigen 
Behörden regelmäßige Berichte über die 
Entwicklung und das Funktionieren der 
AS-Stellen veröffentlichen. AS-Stellen 
sollten den zuständigen Behörden die 
spezifischen Informationen liefern, auf 
denen diese Berichte beruhen sollten. Die 
Mitgliedstaaten sollten den AS-Stellen 
empfehlen, sich bei der Bereitstellung 
dieser Informationen an die Empfehlung 
2010/304/EU der Kommission zur 
Verwendung einer harmonisierten 
Methodik zur Klassifizierung und Meldung 

(27) Damit gewährleistet ist, dass AS-
Stellen ordnungsgemäß und effektiv 
funktionieren, sollten sie genau überwacht 
werden. Hierzu sollten die Mitgliedstaaten 
eine zuständige Behörde benennen. Da es 
im Fall branchenspezifischer AS-Stellen 
schwierig sein könnte, die 
Überwachungsaufgaben nur einer 
Behörde zuzuweisen, sollten die 
Mitgliedstaaten in diesem Fall die 
Möglichkeit haben, eine zuständige 
Behörde für jede Branche zu benennen.
Die Kommission und die nach dieser 
Richtlinie zuständigen Behörden sollten 
eine Liste der dieser Richtlinie 
entsprechenden AS-Stellen veröffentlichen 
und aktualisieren. Andere Einrichtungen, 
etwa AS-Stellen, Verbraucher- und 
Wirtschaftsverbände sowie das Netz der 
Europäischen Verbraucherzentren, sollten 
diese Liste ebenfalls veröffentlichen. 
Außerdem sollten die zuständigen 
Behörden regelmäßige Berichte über die 
Entwicklung und das Funktionieren der 
AS-Stellen veröffentlichen. AS-Stellen 
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von Verbraucherbeschwerden und 
Verbraucheranfragen zu halten. 

sollten den zuständigen Behörden die 
spezifischen Informationen liefern, auf 
denen diese Berichte beruhen sollten. Die 
Mitgliedstaaten sollten den AS-Stellen 
empfehlen, sich bei der Bereitstellung 
dieser Informationen an die Empfehlung 
2010/304/EU der Kommission zur 
Verwendung einer harmonisierten 
Methodik zur Klassifizierung und Meldung 
von Verbraucherbeschwerden und 
Verbraucheranfragen zu halten. 

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Richtlinie soll zum Funktionieren 
des Binnenmarkts und zur Erreichung eines 
hohen Verbraucherschutzniveaus 
beitragen, indem sie dafür sorgt, dass mit 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern Stellen befasst werden
können, die unparteiische, transparente, 
effektive und faire Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung anbieten. 

Diese Richtlinie soll zum Funktionieren 
des Binnenmarkts und zur Erreichung eines 
hohen Verbraucherschutzniveaus 
beitragen, indem sie dafür sorgt, dass 
Verbraucher mit Streitigkeiten zwischen 
Verbrauchern und Unternehmern Stellen 
befassen können, die unparteiische, 
unabhängig durchgeführte, transparente, 
effektive und faire Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung anbieten. 

Or. en

Begründung
Das Verfahren zur alternativen Streitbeilegung wurde als Rechtsmittel für Verbraucher 
konzipiert, das „Waffengleichheit“ zwischen Unternehmen mit ihren größeren Möglichkeiten, 
finanzielle Verluste zu verkraften und für Rechtsmittel zu bezahlen, und den Verbrauchern 
herstellt, die ohne das Verfahren nicht den Gerichtsweg einschlagen würden, weil die Kosten 
in manchen Fällen höher als der Streitwert selbst sein können.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Richtlinie gilt für Verfahren zur 
außergerichtlichen Beilegung vertraglicher 
Streitigkeiten, die sich aus dem Verkauf 
von Waren oder der Bereitstellung von 
Dienstleistungen durch einen in der EU 
niedergelassenen Unternehmer an einen in 
der EU wohnhaften Verbraucher ergeben, 
durch Einschalten einer 
Streitbeilegungsstelle, die eine Lösung 
vorschlägt oder vorschreibt oder die 
Parteien mit dem Ziel zusammenbringt, 
sie zu einer gütlichen Einigung zu 
veranlassen (im Folgenden: AS-
Verfahren).

1. Diese Richtlinie gilt für Verfahren zur 
außergerichtlichen Beilegung vertraglicher 
Streitigkeiten, die sich aus dem Verkauf 
von Waren oder der Bereitstellung von 
Dienstleistungen durch einen in der EU 
niedergelassenen Unternehmer an einen in 
der EU wohnhaften Verbraucher ergeben, 
durch Einschalten einer AS-Stelle.

Or. en

Begründung
Die Definition des Verfahrens der alternativen Streitbeilegung sollte in Artikel 4 deutlich 
festgelegt werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Verfahren vor Streitbeilegungsstellen, 
bei denen die mit der Streitbeilegung 
betrauten natürlichen Personen 
ausschließlich vom Unternehmer 
beschäftigt werden;

entfällt

Or. en

Begründung
Manche internen Streitbeilegungsverfahren funktionieren überaus gut, sind den Verbrauchern 
hinreichend bekannt und diese sind offenbar mit den Verfahren und den Ergebnissen 
zufrieden. Solange diese internen Verfahren denselben Qualitätskriterien genügen –
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Unparteilichkeit, Transparenz, Effektivität und Fairness – sollte nicht zwischen internen 
Verfahren und Verfahren mit Einschaltung Dritter diskriminiert werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) „Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung“ ein Verfahren zur 
außergerichtlichen Beilegung einer 
Streitigkeit, in dem sich die Parteien um 
eine Beilegung ihres Konflikts durch 
Einschaltung einer Streitbeilegungsstelle 
bemühen, die eine Lösung vorschlägt 
oder vorschreibt oder die Parteien mit 
dem Ziel zusammenbringt, eine gütliche 
Einigung zu erleichtern;

Or. en

Begründung
Klarstellung bezüglich des Gegenstands und des Ziels der Richtlinie.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5a
Heranziehung von Verfahren zur 

alternativen Streitbeilegung
1. Die Mitgliedstaaten fördern die 
alternative Streitbeilegung, und zwar, 
soweit zweckmäßig, indem sie Anreize zur 
Heranziehung der alternativen 
Streitbeilegung schaffen oder in Fällen, 
in denen die alternative Streitbeilegung 
vor oder nach der Einleitung eines 
gerichtlichen Verfahrens abgelehnt wird, 
Sanktionen anwenden.
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2. Ein Gericht, das mit einer Klage befasst 
wird, kann gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung aller Umstände des 
Falles die Parteien auffordern, Verfahren 
zur alternativen Streitbeilegung 
anzuwenden. Das Gericht kann die 
Parteien zudem auffordern, an einer 
Informationsveranstaltung über die 
Heranziehung von Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung 
teilzunehmen, wenn solche 
Veranstaltungen stattfinden und leicht 
zugänglich sind, und den Parteien 
Informationen über die Plattform für 
Online-Streitbeilegung zur Verfügung 
stellen, die aufgrund der Verordnung 
(EU) Nr. [Amtsblatt: Bitte Nummer des 
Rechtsakts eintragen] des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
[Amtsblatt: Bitte Datum des Erlasses 
eintragen] über die Online-Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 
eingerichtet worden ist.
(3) Dieser Artikel hindert die Parteien 
nicht daran, ihr Recht auf Zugang zur 
Justiz wahrzunehmen.

Or. en

Begründung
Die Parteien sollten einen Anreiz haben, das Verfahren der alternativen Streitbeilegung zu 
beschreiten. Andererseits entstehen Probleme bezüglich des Zugangs zur Justiz, wenn diese 
Verfahren oder die Beteiligung daran vorgeschrieben werden. Deshalb erscheint es sinnvoll, 
es den Mitgliedstaaten zu überlassen, die Heranziehung dieser Verfahren zu fördern, nach 
dem Muster des Artikels 5 der Richtlinie 2008/52/EG die Möglichkeit für die Gerichte 
vorzusehen, die Parteien auf das alternative Verfahren zu verweisen, und festzustellen, dass 
bisher geltende Regelungen der Mitgliedstaaten, die die Heranziehung dieser Verfahren 
vorschreiben oder mit Anreizen bzw. Sanktionen verbinden, beibehalten werden können.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) eine Website besitzen, auf der die (a) eine Website einrichten und auf dem 



PA\898179DE.doc 17/36 PE486.223v01-00

DE

Parteien online Beschwerden einreichen 
können;

neuesten Stand halten, auf der die Parteien 
online Informationen über Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung abrufen und 
Beschwerden einreichen können;

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – title

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Fachwissen und Unparteilichkeit Fachwissen, Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit 

Or. en

Begründung
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sind nicht gleichwertige Grundsätze. Die 
Unabhängigkeit der mit alternativer Streitbeilegung betrauten natürlichen Personen sollte als 
Voraussetzung für die Unparteilichkeit beibehalten werden, was den Empfehlungen der 
Kommission von 1998 und 2001 entspricht. 

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
mit alternativer Streitbeilegung betrauten 
natürlichen Personen über das erforderliche 
Fachwissen verfügen und unparteiisch 
sind. Dies ist dadurch zu gewährleisten, 
dass sichergestellt wird, dass sie

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
die mit alternativer Streitbeilegung 
betrauten natürlichen Personen über das 
erforderliche Fachwissen verfügen und 
unabhängig und unparteiisch sind. Dies ist 
dadurch zu gewährleisten, dass 
sichergestellt wird, dass sie

Or. en

Begründung
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sind nicht gleichwertige Grundsätze. Die 
Unabhängigkeit der mit alternativer Streitbeilegung betrauten natürlichen Personen sollte als 
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Voraussetzung für die Unparteilichkeit beibehalten werden, was den Empfehlungen der 
Kommission von 1998 und 2001 entspricht. 

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) über das Wissen, die Fähigkeiten und 
die Erfahrung verfügen, die für die Arbeit 
im Bereich der alternativen Streitbeilegung 
erforderlich sind;

(a) über das Wissen, die Fähigkeiten und 
die Erfahrung verfügen, die für die Arbeit 
im Bereich der alternativen Streitbeilegung 
oder der gerichtlichen Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 
erforderlich sind, und über das 
Verständnis des geltenden Rechts;

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) nicht ohne triftigen Grund ihres Amtes 
enthoben werden können;

(b) für eine bestimmte Zeit berufen 
werden und nicht ohne triftigen Grund 
ihres Amtes enthoben werden können;

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Zur Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe a sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass spezielle 
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Fortbildungsprogramme für die mit 
alternativer Streitbeilegung betrauten 
natürlichen Personen zur Verfügung 
stehen. Die Kommission unterstützt die 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung 
solcher Fortbildungs- und 
Qualitätskontrollprogramme.

Or. en

Begründung
Für natürliche Personen, die Verfahren zur alternativen Streitbeilegung durchführen wollen, 
sollte es eine geeignete Fortbildung geben.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. Zur Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe c sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass die mit alternativer 
Streitbeilegung betrauten natürlichen 
Personen alle Umstände offenlegen die 
geeignet sind oder für geeignet gehalten 
werden können, ihre Unabhängigkeit zu 
beeinträchtigen oder Interessenkonflikte 
entstehen zu lassen. 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
genannten Personen sich unter solchen 
Umständen nur dann bereiterklären tätig 
zu werden oder zu bleiben, wenn die 
Parteien dem ausdrücklich zustimmen 
und die Personen Gewissheit haben, dass 
sie in der Lage sind, das Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung vollkommen 
unabhängig durchzuführen, damit für 
vollständige Unparteilichkeit gesorgt ist. 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Offenlegungspflicht gemäß diesem 
Absatz im gesamten Verfahren 
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ununterbrochen gilt.

Or. en

Begründung
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sind nicht gleichwertige Grundsätze. Die 
Unabhängigkeit der mit alternativer Streitbeilegung betrauten natürlichen Personen sollte als 
Voraussetzung für die Unparteilichkeit beibehalten werden, was den Empfehlungen der 
Kommission von 1998 und 2001 entspricht. 

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1c. Wenn die mit alternativer 
Streitbeilegung betrauten natürlichen 
Personen nicht ausschließlich vom 
Unternehmer beschäftigt sind, gehören zu 
den nach Absatz 1b offen zu legenden 
Umständen folgende:
(a) jede persönliche oder geschäftliche 
Beziehung zu einer oder mehreren 
Parteien;
(b) jedes direkte oder indirekte finanzielle 
oder sonstige Interesse am Ergebnis des 
Verfahrens zur alternativen 
Streitbeilegung;
(c) irgendeine vorherige Tätigkeit der 
betroffenen Person für eine oder mehrere 
Parteien, außer zum Zweck der 
alternativen Streitbeilegung.

Or. en

Begründung
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sind nicht gleichwertige Grundsätze. Die 
Unabhängigkeit der mit alternativer Streitbeilegung betrauten natürlichen Personen sollte als 
Voraussetzung für die Unparteilichkeit beibehalten werden, was den Empfehlungen der 
Kommission von 1998 und 2001 entspricht. 
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1d. Zur Anwendung von Absatz 1 
Buchstabe c sorgen die Mitgliedstaaten 
dafür, dass die mit alternativer 
Streitbeilegung betrauten natürlichen 
Personen, wenn sie ausschließlich vom 
Unternehmer beschäftigt sind, folgende 
Anforderungen erfüllen:
(a) Sie werden von der höchsten 
Management-Ebene für einen Zeitraum 
eingeschaltet, der so lang ist, dass für die 
Unabhängigkeit ihrer Tätigkeit gesorgt 
ist;
(b) sie stehen in keiner hierarchischen 
Beziehung zum operativen Management, 
insbesondere zu den für 
Kundenbeziehungen zuständigen 
Personen;
(c) ihre Bezahlung ist nicht an das 
Ergebnis des Verfahrens zur alternativen 
Streitbeilegung geknüpft;
(d) es wird ein zweckgebundener Etat 
eingerichtet, der ausreichende 
Ressourcen im Hinblick auf den Erfolg 
von Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung bereithält.

Or. en

Begründung
Um für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der mit alternativer Streitbeilegung 
betrauten natürlichen Personen, die ausschließlich vom Unternehmer beschäftigt sind, zu 
sorgen, bedarf es gezielter Regeln.
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Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Rechtmäßigkeit der Entscheidungen im 

Rahmen der alternativen Streitbeilegung
1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
ein Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung nicht zur Folge hat, dass 
der Verbraucher den Schutz einbüßt, den 
er aufgrund der zwingenden 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats 
genießt, in dem die AS-Stelle eingerichtet 
ist.
2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
bei grenzüberschreitenden 
verbraucherrechtlichen Streitigkeiten ein 
Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung nicht zur Folge hat, dass 
der Verbraucher den Schutz einbüßt, den 
er aufgrund der Bestimmungen genießt, 
von denen nach dem Recht des 
Mitgliedstaats, in dem er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, keine 
Ausnahmen per Vereinbarung geregelt 
werden können, und zwar in den Fällen, 
die in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 
593/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Juni 2008 über das 
auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht („Rom I“)1

vorgesehen sind. 
_____________
1 ABl. L 177 vom 4.7.2008, S. 6.

Or. en

Begründung
AS-Stellen treffen ihre Entscheidung möglicherweise anhand nicht gesetzlicher Regeln 
(Selbstregulierung usw.). Deshalb kommt es darauf an, dass diese Regeln keine Entscheidung 
bedingen, durch die die Verbraucher das gesetzlich vorgesehene höhere Schutzniveau nicht 
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genießen. In länderübergreifenden Fällen, in denen die Verordnung Rom I gilt, bietet das 
Recht des Aufenthaltsstaats möglicherweise mehr Schutz als das Recht des Mitgliedstaats, in 
dem die AS-Stelle eingerichtet ist. In jedem Fall sollten die Verfahren der alternativen 
Streitbeilegung keinen schwächeren Schutz bewirken als den Schutz im geltenden Recht.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass AS-
Stellen auf ihren Websites und in 
gedruckter Form in ihren Räumen folgende 
Informationen bereitstellen: 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass AS-
Stellen auf ihren Websites in einfacher, 
für gewöhnliche Nutzer verständlicher 
Sprache und auf Wunsch in gedruckter 
Form in ihren Räumen folgende 
Informationen bereitstellen: 

Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) welche natürlichen Personen mit der 
alternativen Streitbeilegung betraut sind, 
wie sie benannt werden und wie lange ihre
Amtszeit dauert;

(a) eine Liste der natürlichen Personen, die
mit der alternativen Streitbeilegung betraut 
sind, mit ihren Lebensläufen und mit 
Angabe ihrer Fachgebiete, der Art, auf 
die sie benannt werden, und der Dauer 
ihrer Amtszeit;

Or. en
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Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) für welche Arten von Streitigkeiten sie 
zuständig sind;

(d) für welche Arten von Streitigkeiten sie 
zuständig sind, gegebenenfalls 
einschließlich der Angabe des 
Mindeststreitwerts;

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 - Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(i) die Kosten, die gegebenenfalls von den 
Parteien zu tragen sind;

(i) die Kosten, die gegebenenfalls von den 
Parteien zu tragen sind, einschließlich der 
Regelung der Kostenteilung bei Abschluss 
des Verfahrens;

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 - Buchstabe ka (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ka) die Strafen für Verstöße im Fall einer 
die Parteien bindenden Entscheidung.

Or. en
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
AS-Stellen auf ihren Websites und in 
gedruckter Form in ihren Räumen jährliche 
Tätigkeitsberichte bereitstellen. Diese 
Berichte enthalten folgende Informationen 
sowohl zu inländischen als auch zu 
grenzübergreifenden Streitigkeiten:

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
AS-Stellen auf ihren Websites und auf 
Wunsch in gedruckter Form in ihren 
Räumen jährliche Tätigkeitsberichte 
bereitstellen. Diese Berichte enthalten 
folgende Informationen sowohl zu 
inländischen als auch zu 
grenzübergreifenden Streitigkeiten:

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) wiederkehrende Problemstellungen bei 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern; 

(b) wiederkehrende Problemstellungen bei 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern, möglicherweise begleitet 
von Lösungsvorschlägen, insbesondere 
auch Vorschlägen zum Umgang mit den 
einschlägigen Problemen;  

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) sofern bekannt, Prozentsatz der Fälle, 
in denen sich die Parteien an die 
Ergebnisse der AS-Verfahren gehalten 

(e) Prozentsatz der Fälle, in denen sich die 
Parteien an die Ergebnisse der AS-
Verfahren gehalten haben; 
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haben;

Or. en

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) das AS-Verfahren ist für Verbraucher 
entweder kostenlos oder die Kosten sind 
gering; 

(c) das AS-Verfahren ist für Verbraucher 
entweder kostenlos oder die Kosten sind 
gering, wobei potenzielle Kosten dem 
Streitwert proportional sein müssen;

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Buchstabe ca (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) die AS-Stelle, der eine Beschwerde 
vorliegt, benachrichtigt die Parteien, 
sobald sie alle zur Durchführung des 
Verfahrens zur alternativen 
Streitbeilegung nötigen Unterlagen 
erhalten hat.

Or. en

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) die Streitigkeit wird binnen 90 Tagen (d) die Streitigkeit wird binnen 90 
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nach Eingang der Beschwerde bei der AS-
Stelle beigelegt. In komplizierten Fällen 
kann die AS-Stelle diese Frist verlängern.

Arbeitstagen nach Benachrichtigung der 
Parteien vom Eingang der Beschwerde 
beigelegt. In komplizierten Fällen kann die 
AS-Stelle diese Frist verlängern.

Or. en

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Im Interesse der Wirksamkeit der 
Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung stellen die Mitgliedstaaten 
sicher, dass die Verbraucher den Versuch 
unternehmen müssen, unmittelbar mit 
dem Unternehmer eine gütliche Einigung 
zu erreichen, bevor sie eine AS-Stelle mit 
der Streitigkeit befassen. Die 
Mitgliedstaaten können den AS-Stellen 
die Möglichkeit geben, einen Nachweis 
dafür zu verlangen, dass der genannte 
Versuch unternommen worden ist, und 
die Beschwerde für unzulässig zu 
erklären, wenn der Verbraucher den 
Nachweis nicht erbringt. 

Or. en

Begründung
Damit die AS-Stellen nicht überlastet sind, sollten sie nur mit relevanten Fällen befasst 
werden. Deshalb muss die Zulässigkeit der Fälle dadurch beschränkt werden, dass die 
Verbraucher zunächst das Problem mit dem Unternehmer zu lösen versuchen, und die 
alternative Streitbeilegung erst einleiten, wenn dieser Versuch scheitert. 
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Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Mitgliedstaaten können die 
Zulässigkeit einer Streitigkeit in Bezug 
auf die alternative Streitbeilegung 
einschränken, indem sie 
Mindestschwellen für den Streitwert 
festlegen, wobei zu berücksichtigen ist, ob 
der Streitwert unverhältnismäßig weit 
unter den tatsächlichen Kosten des 
Verfahrens zur alternativen 
Streitbeilegung liegt.

Or. en

Begründung
Es kann sinnvoll sein, dass die Mitgliedstaaten Mindestschwellen für den Streitwert setzen, 
damit die alternative Streitbeilegung nicht in unsinnigen Fällen eingeleitet wird.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-a) die Parteien in jeder Phase die 
Möglichkeit haben, das Verfahren 
abzubrechen, wenn sie das Ergebnis oder 
die Durchführung des Verfahrens für 
unbefriedigend erachten und dass sie vor 
Einleitung des Verfahrens von diesem 
Recht unterrichtet werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe ba (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) das Ergebnis eines Verfahrens zur 
alternativen Streitbeilegung die Parteien 
nicht binden kann, wenn sie nicht vor 
Einleitung des Verfahrens über die 
Verbindlichkeit des 
Verfahrensergebnisses unterrichtet 
worden sind und sich nicht ausdrücklich 
mit ihr einverstanden erklärt haben.

Or. en

Begründung
Manche AS-Stellen treffen verbindliche Entscheidungen. Der Grundsatz der 
Handlungsfreiheit verlangt, dass Entscheidungen für die Parteien nicht bindend sein sollten, 
wenn sie nicht vor Einleitung des Verfahrens darüber im Klaren sind und die betreffende 
Entscheidung von vornherein akzeptieren. Das ist notwendig, damit der Zugang zur Justiz 
offen bleibt, wenn die Parteien mit dem Ergebnis des Verfahrens nicht zufrieden sind.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer ia (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ia) dass die Beteiligung an dem 
Verfahren die Möglichkeit zur Klage in 
einem gewöhnlichen Gerichtsverfahren 
nicht ausschließt;

Or. en

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9a
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Vertraulichkeit der Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung

1. die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass, 
sofern die Parteien sich nicht auf etwas 
anderes einigen  weder die AS-Stellen 
noch die mit alternativer Streitbeilegung 
betrauten natürlichen Personen 
verpflichtet sind, in zivil- und 
handelsrechtlichen Gerichts- oder 
Schiedsverfahren Informationen 
preiszugeben, die sich aus oder in 
Zusammenhang mit einem Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung ergeben, es 
sei denn, 
(a) dies ist aus vorrangigen Gründen der 
öffentlichen Ordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats geboten, um insbesondere 
den Schutz des Kindeswohls zu 
gewährleisten oder eine Beeinträchtigung 
der physischen oder psychischen
Integrität einer Person abzuwenden;
(b) die Offenlegung des in einem 
Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung erzielten Ergebnisses ist 
zur Herbeiführung oder Durchsetzung 
dieses Ergebnisses erforderlich.
2. Die Bestimmungen des Absatzes 1 
stehen dem Erlass strengerer 
Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten 
zum Schutz der Vertraulichkeit von 
Verfahren zur alternativen 
Streitbeilegung nicht entgegen. 

Or. en

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9b
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Auswirkung von Verfahren zur 
alternativen Streitbeilegung auf 

Verjährungsfristen
1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Parteien, die eine Streitigkeit im Wege 
der alternativen Streitbeilegung 
beizulegen versucht haben, im Anschluss 
daran nicht durch das Ablaufen der 
Verjährungsfristen während des 
Verfahrens zur alternativen 
Streitbeilegung daran gehindert werden, 
ein Gerichts- oder Schiedsverfahren in 
Bezug auf dieselbe Streitigkeit einzuleiten.
2. Bestimmungen über 
Verjährungsfristen in internationalen 
Übereinkommen, denen Mitgliedstaaten 
angehören, bleiben von Absatz 1 
unberührt.

Or. en

Begründung
Die Heranziehung des Verfahrens sollte den Zugang zu gewöhnlichen Gerichtsverfahren 
nicht versperren.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in 
ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene 
Unternehmer die Verbraucher über die AS-
Stellen informieren, die für etwaige 
Streitigkeiten zwischen ihnen und 
Verbrauchern zuständig sind. Zu 
informieren ist u. a. über die Adressen der 
Websites einschlägiger AS-Stellen; ferner 
ist anzugeben, ob der Unternehmer sich 
im Fall von Streitigkeiten mit 
Verbrauchern zur Einschaltung dieser 
Stellen verpflichtet.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in 
ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene 
Unternehmer die Verbraucher über die AS-
Stellen informieren, die für etwaige 
Streitigkeiten zwischen ihnen und 
Verbrauchern zuständig sind und zu deren 
Einschaltung sie sich verpflichten. Dabei
ist über die Kontaktangaben und die 
Adressen der Websites der einschlägigen
AS-Stellen zu informieren.

Or. en
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Begründung
Damit die Unternehmer nicht übermäßig belastet sind und die Verbraucher zudem nur solche 
Informationen erhalten, die ihnen nützen, sollten die Unternehmer nur über die AS-Stellen 
informieren, zu deren Inanspruchnahme sie sich verpflichten. Die Kontaktangaben können 
zudem eine wertvolle Informationsquelle für die Verbraucher sein.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in Absatz 1 genannten Informationen 
müssen leicht, unmittelbar und deutlich 
sichtbar zu finden und dauerhaft 
zugänglich sein, und zwar, sofern der 
Unternehmer eine Website besitzt, auf 
dieser Website, in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Kauf- oder 
Dienstleistungsverträge zwischen dem 
Unternehmer und Verbrauchern sowie in 
Rechnungen und Quittungen, die sich auf 
solche Verträge beziehen. Ferner ist 
anzugeben, wo weitere Informationen über 
die betreffende AS-Stelle und zu den 
Bedingungen ihrer Einschaltung erhältlich 
sind.

2. Die in Absatz 1 genannten 
Informationen müssen leicht, unmittelbar 
und deutlich sichtbar zu finden und 
dauerhaft zugänglich sein, und zwar, sofern 
der Unternehmer eine Website besitzt, auf 
dieser Website, in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Kauf- oder 
Dienstleistungsverträge zwischen dem 
Unternehmer und Verbrauchern und in 
allen Fällen, in denen ein Unternehmer 
eine von einem Verbraucher unmittelbar 
an ihn gerichtete Beschwerde abweist. 
Ferner ist anzugeben, wo weitere 
Informationen über die betreffende AS-
Stelle und zu den Bedingungen ihrer 
Einschaltung erhältlich sind.

Or. en

Begründung
Die systematische Abgabe solcher auf Quittungen bezogenen Informationen wäre für die 
Unternehmer zu belastend, während der Mehrwert für die Verbraucher nur gering wäre; sie 
lesen die Informationen über die Verfahren nur, wenn ein Streitfall auftritt.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Behörde, die für die Überwachung und 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Behörde, die für die Überwachung und 
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Entwicklung der in seinem Hoheitsgebiet 
eingerichteten AS-Stellen zuständig ist. 
Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission 
mit, welche Behörde er benannt hat.

Entwicklung der in seinem Hoheitsgebiet 
eingerichteten AS-Stellen zuständig ist. Im 
Fall einer nach Branchen getrennten 
alternativen Streitbeilegung können die 
Mitgliedstaaten je Branche eine 
zuständige Behörde benennen. Jeder 
Mitgliedstaat teilt der Kommission mit, 
welche Behörden er benannt hat.

Or. en

Begründung
Bestimmte AS-Stellen sind auf Branchen beschränkt. Es wäre sehr schwierig, die 
Überwachungsaufgaben nur einer Behörde für alle Branchen zu übertragen, das wäre für 
diese Behörde eine erhebliche Belastung. Dass für jede Branche nur eine zuständige Behörde 
bleibt, sollte eine Option für die Mitgliedstaaten sein, in denen nicht eine einzige Behörde für 
alle Branchen zuständig ist.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kommission ist die für die 
Überwachung der Arbeitsweise und der 
Fortentwicklung der unionsweit tätigen 
AS-Stellen zuständige Behörde und erhält 
unmittelbar von diesen Stellen 
Meldungen.

Or. en

Begründung
Es ist sinnvoll, die Schaffung von unionsweit tätigen AS-Stellen zu fördern. Deshalb empfiehlt 
es sich, deren Meldungen zu erleichtern, indem der Kommission die Überwachungsaufgabe 
zugewiesen wird.
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Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) sofern bekannt, Prozentsatz der Fälle, 
in denen sich die Parteien an die 
Ergebnisse der AS-Verfahren gehalten 
haben;

(d) Prozentsatz der Fälle, in denen sich die 
Parteien an die Ergebnisse der AS-
Verfahren gehalten haben;

Or. en

Begründung
Die AS-Stellen sollten verpflichtet sein, die Befolgung der Ergebnisse zu überwachen. Darin 
besteht ein wichtiges Merkmal für die Effizienz der AS-Systeme, und auch die Verbraucher 
und Unternehmer können leichter entscheiden, ob die Einleitung eines Verfahrens zur 
alternativen Streitbeilegung sich lohnt.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) wiederkehrende Problemstellungen bei 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern;

(f) wiederkehrende Problemstellungen bei 
Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern, möglicherweise begleitet 
von Lösungsvorschlägen, insbesondere 
auch Vorschlägen zum Umgang mit den 
einschlägigen Problemen; 

Or. en

Begründung
Um den Austausch bewährter Praxis zu erleichtern, kann es sinnvoll sein, dass die AS-Stellen 
Musterlösungen der von ihnen beigelegten Streitfälle zur Verfügung stellen, wobei die 
Vertraulichkeit zu wahren ist.
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Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Jede zuständige Behörde erstellt auf der 
Grundlage ihrer Beurteilung gemäß 
Absatz 1 eine Liste der AS-Stellen, bei 
denen die in Absatz 1 genannten 
Bedingungen erfüllt sind.

2. Jede zuständige Behörde erstellt auf der 
Grundlage ihrer Beurteilung gemäß 
Absatz 1 eine Liste der AS-Stellen, die ihr 
gemeldet worden sind und bei denen die in 
Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt 
sind.

Or. en

Begründung
Es gilt klarzustellen, dass es nicht im Ermessen der Behörden liegt, die Aufnahme in die Liste 
zu verweigern, solange aus der Beurteilung hervorgeht, dass die Vorschriften des Kapitels II 
eingehalten werden.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission erstellt eine Liste der 
ihr gemäß Absatz 2 gemeldeten AS-Stellen 
und aktualisiert diese Liste bei jeder 
Mitteilung von Änderungen gemäß Absatz 
2 Unterabsatz 3 Satz 2. Die Kommission 
veröffentlicht diese Liste und ihre 
Aktualisierungen und übermittelt sie den 
zuständigen Behörden und den 
Mitgliedstaaten.

3. Die Kommission erstellt eine Liste der 
ihr gemäß Absatz 2 und gemäß Artikel 15 
Absatz 3 gemeldeten AS-Stellen und 
aktualisiert diese Liste bei jeder Mitteilung 
von Änderungen gemäß Absatz 2 
Unterabsatz 3 Satz 2. Die Kommission 
veröffentlicht diese Liste und ihre 
Aktualisierungen und übermittelt sie den 
zuständigen Behörden und den 
Mitgliedstaaten.

Or. en

Begründung
Die Liste sollte auch die unionsweit tätigen AS-Stellen umfassen, die der Kommission 
unmittelbar zu melden sind.



PE486.223v01-00 36/36 PA\898179DE.doc

DE

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Alle zwei Jahre veröffentlicht jede 
zuständige Behörde einen Bericht über die 
Entwicklung und die Arbeitsweise von AS-
Stellen. Der Bericht umfasst insbesondere

5. Alle zwei Jahre veröffentlicht jede 
zuständige Behörde einen Bericht über die 
Entwicklung und die Arbeitsweise von AS-
Stellen und unterbreitet ihn der 
Kommission. Der Bericht umfasst 
insbesondere

Or. en

Begründung
Im Interesse guter Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den zuständigen 
nationalen Behörden sollten diese ihre Berichte der Kommission übermitteln, die die 
Informationen zentral erfasst, weil das auch die Informationsgewinnung bei der Kommission 
erleichtert.


