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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt das Grünbuch der Kommission über die Überprüfung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands im Verbraucherschutz, insbesondere die darin angegebene Zielsetzung einer 
Modernisierung, Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsrahmens für 
Unternehmen und Verbraucher;

2. besteht auf einer Verknüpfung zwischen dieser Überprüfung, die sich mit 
Verbraucherverträgen auseinandersetzt, und den Arbeiten, die derzeit in Bezug auf alle 
Vertragsgesetze im Allgemeinen innerhalb des laufenden Prozesses zur Verwirklichung 
eines gemeinsamen Bezugsrahmens durchgeführt werden, und weist deshalb 
nachdrücklich darauf hin, dass diese Überprüfung und die Arbeiten am gemeinsamen 
Bezugsrahmen komplementär fortgesetzt werden müssen, wobei betont werden muss, dass 
die Herstellung dieser Verknüpfung nicht zu einer Verhinderung oder Verzögerung des 
derzeitigen Überprüfungsprozesses führen darf,

3. bekundet seine Überzeugung, dass es wesentlich darauf ankommt, über eine eindeutige 
Gesamtvorstellung darüber zu verfügen, wie die einzelnen rechtlichen und 
regelungsspezifischen Systeme, die die verbraucher- und handelsrechtlichen Tätigkeiten 
auf EU-Ebene betreffen, miteinander zusammenhängen und gemeinsam funktionieren, 
insbesondere die Beziehungen zwischen all jenen Instrumenten, die aus dieser 
Überprüfung hervorgehen, und jenen, die sich mit dem Konflikt gesetzlicher 
Bestimmungen befassen (Rom I und Rom II) sowie weiteren Bestimmungen, die auf dem 
Ursprungslandprinzip beruhen (beispielsweise die Richtlinie zum elektronischen Handel);

4. bekundet seine Überzeugung, dass der gemeinschaftliche Gesetzgeber unbedingt 
Maßnahmen ergreifen muss, um bestehende Kohärenzschwächen zwischen den auf dem 
Prüfstein liegenden Verbraucherrichtlinien auszumerzen;

5. weist auf die möglichen Vorteile dessen hin, was einige als eine grundlegende Richtlinie 
über "Verbraucherrechte" im Zuge des Vorschlags der Kommission für ein horizontales 
Instrument bezeichnet haben, wobei jedoch Bedenken in Bezug auf ein Höchstmaß an 
Angleichung im Zusammenhang mit einem solchen Ansatz und in Bezug auf den daraus 
möglicherweise resultierenden Verlust bestimmter nationaler Rechte geäußert werden 
müssen;

6. weist darauf hin, dass Anhang I des Grünbuchs in den Ziffern 4 und 5 eine erschöpfende 
Liste der vertragsrechtlichen Fragen enthält, die für Verbraucherverträge von Bedeutung 
sind, dass einige dieser Fragen bereits Teil der Arbeiten zum gemeinsamen Bezugsrahmen
gewesen sind und dass viele von ihnen einen ausgesprochen „politischen“ Charakter 
aufweisen, so dass jede Form einer allgemeinen Regel, die Teil eines harmonisierten 
Instrumentes auf EU-Ebene sein sollte, ausführliche Diskussionen und Prüfungen auch 
öffentlicher Art erfordern würde;

7. vertritt die Auffassung, dass das Verbrauchervertrauen wie auch der grenzüberschreitende 
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Handel durch den Aufbau eines sogenannten Systems der "blauen Flagge" unterstützt 
werden könnten, wobei den Parteien die Möglichkeit eröffnet würde, sich für eine Reihe 
möglicher standardisierter und von der EU genehmigter Geschäftsbedingungen zu 
entscheiden, und dass solche praktischen Lösungsansätze in stärkerem Maße gefördert 
werden sollten;

8. vertritt die Auffassung, dass das Verbrauchervertrauen auch mit der Verfügbarkeit von 
Widerrufs- und Kompensationsmechanismen zusammenhängt; stellt fest, dass nach wie 
vor erhebliche Behinderungen für grenzüberschreitende Rechtsprechungen in Bezug auf 
die Komplexität und die Kosten bestehen, und dass diese Situation durch die Einführung 
gemeinschaftlicher Widerrufsmechanismen verbessert werden könnte; fordert schließlich 
die Kommission auf, auch weiterhin alle diesbezüglichen Möglichkeiten zu prüfen.


