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Stellungnahme zum Grünbuch „Die Überprüfung des gemeinschaftlichen 
Besitzstandes im Verbraucherschutz“ 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Hiermit dürfen wir Ihnen unsere Anmerkungen zum Grünbuch betreffend die 
Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes im Verbraucherschutz zur 
Kenntnis bringen. 

In Übereinstimmung mit den Ankündigungen im Weißbuch zur 
Finanzdienstleistungspolitik für die Jahre 2005 bis 2010 ergreift die Kommission 
derzeit bereits eine Reihe von Initiativen im Bereich der Finanzdienstleistungen, 
insbesondere im Bereich der Finanzdienstleistungen für Privatkunden. 

Die Kommission selbst hat daher angekündigt, im Lichte der Ergebnisse der 
Konsultation untersuchen zu wollen, in welchem Umfang mögliche legislative 
Folgemaßnahmen auf Finanzdienstleistungen überhaupt Anwendung finden.  

Nun wurden in den letzten Jahren tatsächlich überproportional viele legislative 
Maßnahmen für den Finanzbereich gesetzt, man denke etwa an Basel II, MiFID, die 
Fernabsatzrichtlinie für Finanzdienstleistungen oder das grenzüberschreitende 
Schlichtungsverfahren (ADR Verfahren).  

Gerade im Finanzdienstleistungsbereich sind wir aber der Ansicht, dass 
Konsumenten auch in Zukunft eher Finanzprodukte lokaler Anbieter wählen werden. 
Die Diskussionen im Europäischen Parlament zur Verbraucherkreditrichtlinie haben 
beispielsweise gezeigt, dass der Verbraucherkreditmarkt ein sehr lokal beschränkter 
Markt ist und der Verbraucher auch im Fall einer Vereinheitlichung der 
Rechtsbestimmungen lieber in seiner Region bleiben wird. 
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Daran würde selbst eine gesetzliche Vollharmonisierung nichts ändern. 

Aus diesen Gründen erscheint es aus unserer Sicht prinzipiell geboten- wie von der 
Kommission bereits angedacht- die Anwendung aller oder zumindest eines 
wesentlichen Teils der legislativen Folgemaßnahmen für den Finanzbereich gänzlich 
auszuschließen. 

Natürlich stellt aber die Zersplitterung der bestehenden Regeln zum 
Verbraucherschutz als Folge der geltenden Mindestharmonisierung ein nicht zu 
unterschätzendes Problem dar: Einerseits räumen die geltenden Richtlinien den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, bei der Umsetzung in nationales Recht strengere 
Bestimmungen zu erlassen; andererseits werden viele Aspekte überhaupt 
uneinheitlich geregelt oder gänzlich offen gelassen.  

Sollte daher nach Ende der Konsultationsphase die Entscheidung getroffen werden, 
dass legislative Folgemaßnahmen doch auch auf Finanzdienstleistungen 
Anwendung finden werden, so wäre unser Ansatz der folgende: 

Das Grünbuch enthält zwei unterschiedliche Optionen, einen vertikalen und einen 
kombiniert horizontalen Ansatz. Der kombinierte Ansatz hätte auf den ersten Blick 
den Vorteil einer gemeinsamen Definition der wichtigsten Grundbegriffe und 
gemeinsamen Rechtsinstrumente. Allerdings lassen die vielen Detailfragen zu 
diesem horizontalen Ansatz bereits erkennen, dass es der Kommission bei dieser 
horizontalen Richtlinie doch nicht nur um die bloße Definition von Begriffen bzw. die 
die Festlegung einheitlicher Fristen geht. Vielmehr scheint das eigentliche Ziel zu 
sein,  richtiggehende Grundprinzipien des Verbraucherrechts festzulegen, ähnlich 
einer „Verbraucherrichtlinie“. Daraus ergäbe sich ein völlig neues Regelungswerk 
und die Gefahr, jene einmal vorhandene „Verbraucherrichtlinie“ problemlos 
schrittweise um einzelne Verbraucher schützende Instrumente erweitern zu können. 
Auch eine Grundsatzdiskussion über das verbraucherpolitische Verständnis der 
Kommission, des Rates und des Europäischen Parlaments mit den 
Verbraucherverbänden und Verbänden der Wirtschaft wäre unausweichlich, ein 
Konsens in jetzt scheinbar bereits gelösten Fragen aber kaum erreichbar. 

Aus diesen Gründen spricht sich der ÖGV für Option 1, den vertikalen Ansatz, aus. 

Um das von der Kommission genannte horizontale Element dennoch sicherzustellen, 
erschiene eine einheitliche Regelung der wichtigsten Begriffsdefinitionen sinnvoll. 
Dies könnte durch eine zeitgleiche Änderung in allen in Frage kommenden 
Richtlinien erreicht werden, wodurch eine 100%ige Einheitlichkeit trotz Beibehalten 
der acht selbständigen Richtlinien gewährleistet wäre. 
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Alles in allem ist es uns ein Anliegen, die ins Auge gefassten Richtlinien zu 
modernisieren sowie die Begriffsdefinitionen und Rechtsinstrumente zu 
vereinheitlichen, weitergehende Verbraucherrechte aber nicht zu übernehmen. Die 
Tendenz der Fragestellungen im Grünbuch Verbraucheracquis zeigt (etwa im 
Bereich des Schadenersatzes der Informationspflichten und der daran anknüpfenden 
Sanktionen) eine grundsätzliche Tendenz der Kommission, Verbraucherrechte zu 
erweitern und damit in bestehende Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten sehr 
weitgehend einzugreifen. 

Zu einem einheitlichen Binnenmarkt gehört unbestritten ein zeitgemäßer 
Verbraucherschutz, aber auch eine Ausgewogenheit zwischen Rechten und Pflichten 
aller Vertragsbeteiligten.  

Die Kommission sollte daher von Regelungen Abstand nehmen, die dem 
Bankensektor großen Aufwand und Kosten verursachen, dem Verbraucher aber nur 
geringfügige Vorteile bringen. 

Unsere Antworten auf die Detailfragen der Kommission finden Sie im Anhang. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ö s t e r r e i c h i s c h e r  
G e n o s s e n s c h a f t s ve r b a n d  
( S c h u l z e - D e l i t z s c h )  

Dr. Georg Zawischa Mag. Silvia Liegl 

 



 



 



 


