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Betrifft: Petition 0317/2010, eingereicht von Hans Albrecht, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Überwachung der Umsetzung von Richtlinie 1999/44/EG

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent kaufte 2003 ein Auto mit einem Defekt, bei dem es sich, wie sich herausstellte, um 
einen Herstellerfehler an der Vorderachse handelte, den der Händler nicht beheben konnte. 
Nach Meinung des Petenten habe man es folglich mit einem gefährlichen Produkt zu tun. Da 
es sich um eine Serienfertigung handelt, bedeute dies, dass eventuell noch weitere Fahrzeuge 
mit dem gleichen Mangel auf Europas Straßen unterwegs sind. Der deutsche Staat halte sich 
nicht an die Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und 
der Garantien für Verbrauchsgüter. Deutschland setze die Richtlinie aus Konsumentensicht 
also nicht um, und aus Sicht des Petenten stelle sich die Frage, wer für die praktische 
Durchsetzung der Richtlinie zuständig sei und welche Maßnahmen bei Nichterfüllung greifen. 
Der Petent ersucht das Europäische Parlament, dafür zu sorgen, dass Deutschland die 
Richtlinie tatsächlich umsetzt, sodass deutsche Verbraucher ebenfalls vom Schutz der 
EU-Gesetzgebung profitieren können.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Juni 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Die Kommission bestätigt, dass sich der Abgeordnete Herr Werner Kuhn am 
11. November 2009 in dieser Angelegenheit schriftlich an das Mitglied der Kommission, 
Meglena Kuneva, gewandt hat und eine Antwort von Frau Kuneva erhielt.
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Der Petent ist offensichtlich der Auffassung, dass Deutschland zwar die Richtlinie 
1999/44/EG1 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für 
Verbrauchsgüter formal umgesetzt hat, die deutschen Gerichte diese Richtlinie jedoch nicht 
oder nicht korrekt anwenden. Er fragt sich, wer die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland 
kontrolliert und verweist unter anderem auf Artikel 12 der Richtlinie 1999/44/EG. Der Petent 
ersucht schließlich das Europäische Parlament darum, dafür zu sorgen, dass Deutschland die 
Richtlinie 1999/44/EG in die Praxis umsetzt.

Nach dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (VAEU) hat die 
Kommission die Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Mitgliedstaaten das Gemeinschaftsrecht 
achten, einschließlich in Bezug auf die Umsetzung und Anwendung der Richtlinien. Nach 
Artikel 258 VAEU (ehemals Artikel 226 EG), ist die Kommission berechtigt, ein 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein Mitgliedstaat sich 
nicht entsprechend dem Gemeinschaftsrecht verhält.

Die Kommission hat überprüft, ob alle Mitgliedstaaten die Richtlinie 1999/44/EG in 
nationales Recht umgesetzt haben und hat danach auch die Qualität, d. h. die Richtigkeit der 
einzelstaatlichen Umsetzung geprüft. Das ist unter anderem in der Mitteilung der Kommission 
an den Rat und das Europäische Parlament vom 24.4.20072 über die Umsetzung der Richtlinie 
1999/44/EG, die auf Artikel 12 der Richtlinie 1999/44/EG basiert, dokumentiert. In dieser 
Mitteilung erwägt die Kommission auch die Angemessenheit der möglichen Einführung einer 
unmittelbaren Produzentenhaftung. Diese Mitteilung ist auf folgender Website abrufbar:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_de.htm

Des Weiteren hat die Kommission nach Artikel 258 VAEU (ehemals Artikel 226 EG) 
Vertragsverletzungsverfahren gegen bestimmte Mitgliedstaaten eingeleitet, von denen einige 
zwischenzeitlich abgeschlossen sind.

Die Kommission überwacht zudem die Anwendung der Richtlinien in der Praxis und 
antwortet auf Beschwerden, die sie in dieser Hinsicht erhält. Es sei jedoch betont, dass es in 
der Zuständigkeit der nationalen Behörden und Gerichte liegt, die nationalen Bestimmungen 
zur Umsetzung der Richtlinie in den einzelnen Fällen anzuwenden. Diese sind eher in der 
Lage, solche Fälle im Licht aller relevanten Umstände zu bewerten. 

So sehr die Kommission auch mit Verbrauchern sympathisiert, die glauben, dass ihre Rechte 
nicht geachtet wurden, ist es doch nicht ihre Aufgabe, Gerichtsbeschlüsse in einzelnen Fällen, 
wie dem des Petenten, zu überprüfen, einschließlich der Frage, ob die Fakten ordnungsgemäß 
bewertet wurden oder ob beispielsweise die Anforderungen für einen Vertragsrücktritt in 
diesem speziellen Fall erfüllt waren.

Anders sieht es aus, wenn es in einem Land ausreichend viele Gerichtsurteile gibt, die die 
nationalen Regelungen zur Umsetzung einer Richtlinie in einer Art und Weise auslegen, die 
nicht in Übereinstimmung mit der Richtlinie steht, oder wenn Urteile auf Probleme in den 
nationalen Bestimmungen zur Umsetzung von Richtlinien hinweisen. In solchen Fällen wird 
die Kommission prüfen, ob es angemessen ist, ein Vertragsverletzungsverfahren gemäß 

                                               
1 ABl. L 171 vom 7. Juli 1999.
2 KOM(2007)210 endg.
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Artikel 258 VAEU gegen den betreffenden Mitgliedstaat zu eröffnen. Diese Petition enthält 
jedoch keine Hinweise darauf, dass solche Probleme möglicherweise existieren. 

In Anbetracht der in der Petition enthaltenen Informationen sieht die Kommission deshalb 
keinen Grund, diese Angelegenheit weiter zu untersuchen.


