
An die
Europäische Kommission
Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz
Rue de la Loi 200
B-1049 Brüssel

Per E-Mail: SANCO-B2@ec.europa.eu

Wien, am 15. Mai 2007

Zl. 21/ 06/197

Green Paper Consumer Acquis

Referent: Dr. Peter Csoklich, Rechtsanwalt in Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) ist eine Körperschaft
öffentlichen Rechts und als solche zur Wahrung der Rechte und Angelegenheiten
sowie zur Vertretung der österreichischen Rechtsanwälte auf nationaler,
europäischer und internationaler Ebene berufen.

Der ÖRAK erlaubt sich, zu dem von der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften am 15.12.2006 vorgelegten Grünbuch „Die Überprüfung des
gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz“ (KOM (2006) 744) wie folgt
Stellung zu nehmen:

Der ÖRAK begrüßt die Initiative der EU-Kommission, den gemeinsamen
Rechtsbestand auf dem Gebiet des Verbraucherrechtes zu überprüfen, zu
evaluieren, bestehende Widersprüchlichkeiten zu beseitigen und mögliche Lücken zu
schließen. Genau so wichtig wäre es nach Ansicht des ÖRAK allerdings auch zu
überprüfen, ob nicht zum Teil die Regelungsdichte bereits zu hoch ist und
Überregulierungen bestehen sowie bejahendenfalls diese zu beseitigen.

Zu den einzelnen Fragen nimmt der ÖRAK wie folgt Stellung:

Frage A1: Was ist nach Ihrer Ansicht der beste Ansatz für die Überprüfung der
Verbraucherschutzvorschriften?

Option 1: Vertikaler Ansatz mit Überprüfung der Einzelrichtlinien.
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Option 2: Gemischter Ansatz durch Kombination eines Rahmeninstruments für alle
Verbraucherverträge betreffenden Querschnittsthemen mit einer Überprüfung der
Richtlinien für einzelne Bereiche, wo dies erforderlich ist.

Option 3: Status quo: keine Überprüfung.

Nach Ansicht des ÖRAK ist die Option 2 die richtige und für die Überprüfung des
Acquis geeignete Alternative: Sie ermöglicht auch, in den einzelnen Richtlinien
verstreute Regelungen, die an sich den gleichen Regelungsinhalt und
Regelungszweck haben, zusammenzufassen, in diesem Bereich bestehende,
sachlich nicht gerechtfertigte Widersprüche zu beseitigen und insgesamt die
Rechtslage zu vereinfachen.

Frage A2: Für welche Bereiche sollte ein horizontales Instrument gelten?

Option 1: Es würde für alle Verbraucherverträge gelten, unabhängig davon, ob sie
Geschäftsvorgänge im In- oder Ausland betreffen.

Option 2: Das Instrument würde nur für grenzübergreifende Verträge gelten.

Option 3: Es würde nur für Fernabsatzverträge gelten, unabhängig davon, ob diese
im In- oder Ausland abgeschlossen werden.

Dem Interesse der Rechtsvereinheitlichung, aber auch der Förderung des freien
Waren- und Dienstleistungsverkehrs entspricht am besten die Option 1: Es sollte das
Ziel sein, gleiche Regelungen für Verbraucherverträge, gleichgültig ob sie
grenzüberschreitend oder rein nationale Geschäftsvorgänge betreffen, zu erarbeiten.

Frage A3: Wie stark sollten die überprüften Richtlinien/das neue Instrument
harmonisiert sein?

Option 1: Ausgangspunkt für die überprüften Rechtsvorschriften wäre eine volle
Harmonisierung, ergänzt durch eine Klausel über gegenseitige Anerkennung für alle
Angelegenheiten, die nicht voll harmonisiert sind.

Option 2: Grundlage für die überprüften Rechtsvorschriften wäre ein Mindestmaß an
Harmonisierung, kombiniert mit einer Klausel über gegenseitige Anerkennung oder
dem Herkunftslandprinzip.

Beim heutigen Stand der Entwicklung des Vertragsrechtes befürwortet der ÖRAK die
Option 2: Es entspricht einer guten Tradition innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft, bei Rechtsvorschriften ein Mindestmaß der Harmonisierung und ein
Mindestmaß des Schutzes der schwächeren Vertragsparteien vorzusehen, jedoch
dem nationalen Gesetzgeber die Möglichkeit zu geben, ein höheres Schutzniveau
einzuführen, als auf EU-Ebene durchsetzbar ist. Auch in Zukunft sollten daher dem
nationalen Gesetzgeber weiter die Möglichkeit zustehen, über die
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Mindestharmonisierung der EU-Richtlinie hinausgehende Schutzvorschriften
einführen zu können.

Frage B1: Wie sollten die Begriffe „Verbraucher” und „Unternehmer” definiert
werden?

Option 1: Die im gemeinschaftlichen Verbraucherrecht verwendeten Definitionen
werden angeglichen, ohne deren Geltungsbereich zu ändern. Verbraucher würden
definiert als natürliche Personen, die zu einem Zweck handeln, der nicht ihrer
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmerwürden als natürliche oder juristische Personen definiert, die im
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handeln.

Option 2: Die Begriffe Verbraucher und Unternehmerwerden erweitert und umfassen
natürliche Personen, die hauptsächlich außerhalb des Rahmens (Verbraucher) oder
hauptsächlich im Rahmen (Unternehmer) ihrer gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeit handeln.

Der ÖRAK bevorzugt die Option 1: Die derzeit bestehenden Definitionen von
Verbraucher und Unternehmer sind dem Grunde nach ausreichend; eine Erweiterung
des Verbraucherbegriffes ist nach Ansicht des ÖRAK weder erforderlich noch
wünschenswert. Bestehende Unterschiede in den Definitionen der einzelnen
Verbraucherschutzrichtlinien sollten allerdings beseitigt werden und insoweit eine
Rechtsangleichung der Begriffe Verbraucher und Unternehmer in den einzelnen EU-
Verbraucherschutzrichtlinien herbeigeführt werden.

Frage B2: Sind Verträge zwischen Privatpersonen als Verbraucherverträge zu
betrachten, wenn eine der Parteien durch einen Vermittler vertreten wird?

Option 1: Status quo: Der Verbraucherschutz findet keine Anwendung auf Verträge
zwischen Verbrauchern, wenn eine Partei beim Abschluss des Vertrages durch eine
vermittelnde Geschäftsperson vertreten ist.

Option 2: Als Verbraucherverträge würden auch Verträge gelten, wenn eine Partei
durch eine vermittelnde Geschäftsperson vertreten ist.

Nach Ansicht des ÖRAK ist keine der vorgeschlagenen Optionen sachgerecht.
Insbesondere müssten nach Ansicht des ÖRAK die unterschiedlichen Funktionen der
„Geschäftsvermittler“ bei der sachgerechten Lösung dieser Frage berücksichtigt
werden. Gewisse Geschäftsvermittler, wie Makler, sind gesetzlich verpflichtet, die
Interessen beider Vertragspartner gleichermaßen zu berücksichtigen: In diesem Fall
ist nach Ansicht des ÖRAK eine Erstreckung der Verbraucherschutzvorschriften auf
durch einen redlichen Makler vermittelte Verträge zwischen zwei Verbrauchern nicht
sachgerecht. Etwas anderes ist selbstverständlich dort anzunehmen, wo der
Geschäftsvermittler auftragsgemäß nur die Interessen einer der Vertragsparteien zu
berücksichtigen hat (etwa bei einem Handelsvertreter): In diesem Fall ist es
sachgerecht, die durch die Einschaltung eines Unternehmers im Interesse nur einer
Vertragspartei erworbene höhere Sachkenntnis und Erfahrung auch nur diesem
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einen Vertragspartner zuzurechnen und somit dem nicht durch einen auf gleicher
fachlicher Ebene handelnden Verbraucher den Schutz der Verbrauchervorschriften
zuzuerkennen.

Frage C: Sollte in einem horizontalen Instrument eine übergreifende
Verpflichtung der Unternehmer festgeschrieben werden, im Einklang mit den
Geboten von Treu und Glauben und Fairness zu handeln?

Option 1: In dem horizontalen Instrument könnte festgelegt werden, dass von
Unternehmern nach dem für Verbraucherverträge geltenden EU-Recht ein Handeln
in Treu und Glauben erwartet wird.

Option 2: Der Status quo wird beibehalten: Es gibt keine Generalklausel.

Option 3: Es wird eine Generalklausel eingefügt, die für Unternehmer und
Verbraucher gleichermaßen gilt.

Grundsätzlich unterstützt der ÖRAK die Option 1: Der Grundsatz des Handelns in
Treu und Glauben sollte bei jedem Vertragstyp anwendbar sein und bietet sich daher
an, diesen Grundsatz in ein horizontales Instrument aufzunehmen.

Der ÖRAK ist allerdings skeptisch, dass eine europaweite einheitliche Definition von
„Treu und Glauben“ gefunden werden kann, da insoweit die Konzepte in den
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten völlig unterschiedlich sind. Der ÖRAK erwartet daher,
dass letztlich in dem horizontalen Instrument nur ein Verweis auf das nach dem
nationalen Recht anwendbare Konzept von Treu und Glauben realistischerweise
durchsetzbar sein wird.

Frage D1: Inwieweit sollten bei missbräuchlichen Vertragsklauseln auch im
Einzelnen ausgehandelte Klauseln einbezogen sein?

Option 1: Der Geltungsbereich der Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln
würde auch auf im Einzelnen ausgehandelte Klauseln ausgeweitet.

Option 2: Nur die Liste der Klauseln im Anhang der Richtlinie wäre auf im Einzelnen
ausgehandelte Klauseln anwendbar.

Option 3: Status quo – Die Gemeinschaftsvorschriften gelten weiterhin nur für nicht
ausgehandelte oder vorformulierte Klauseln.

Nach Ansicht des ÖRAK wäre es – auch vor dem Hintergrund entsprechender
Erfahrungen im nationalen österreichischen Recht – empfehlenswert
unterschiedliche Klauselkataloge vorzusehen, wobei für Verbraucher besonders
nachteilige Klauseln auch beim individuellen Aushandeln nicht wirksam vereinbart
werden könnten („black-list“), wohingegen andere, für Verbraucher typischerweise
wenige nachträgliche Klauseln dann wirksam in Verbraucherverträgen vereinbart
werden könnten, wenn sie im Einzelnen ausgehandelt sind („grey-list“).
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Damit würde einerseits dem Grundsatz des Verbraucherschutzes Rechnung
getragen werden, ohne aber andererseits übermäßig in das Prinzip der
Vertragsfreiheit einzugreifen.

Frage D2: Welchen Stellenwert sollte eine Liste missbräuchlicher
Vertragsklauseln in einem horizontalen Instrument haben?

Option 1: Beibehaltung der geltenden indikativen Liste.

Option 2: Für einige Vertragsklauseln würde eine Liste mit widerlegbaren
Vermutungen der Missbräuchlichkeit (graue Liste) aufgestellt. Bei der Bewertung der
Missbräuchlichkeit würden hier Anleitung und Flexibilität kombiniert.

Option 3: Eine Liste von Klauseln, die unter allen Umständen als missbräuchlich
gelten (schwarze Liste), würde aufgestellt; diese Liste wäre vermutlich wesentlich
kürzer als die geltende Liste.

Option 4: Kombination der Optionen 2 und 3: Einige Klauseln würden grundsätzlich
verboten, während für die übrigen eine widerlegbare Vermutung der
Missbräuchlichkeit bestünde.

Nach Ansicht des ÖRAK sollte im Interesse der Rechtssicherheit die Trennlinie
zwischen „black-list“ und „grey-list“ bei der Frage des „Im einzelnen Aushandelns“
liegen, nicht aber bei einer widerlegbaren Vermutung der Missbräuchlichkeit (vgl.
hiezu schon die Antwort oben zu D1), weil eine solche widerlegliche Vermutung nur
zur Rechtsunsicherheit führen würde und die Gefahr langer Rechtsstreite über die
Beurteilung der Missbräuchlichkeit in sich birgt.

Unter den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Klauseln scheint aber bei
Abwägung der Interessen des Verbraucherschutzes einerseits und der Grundsatz
der Vertragsfreiheit andererseits die Option 2 noch die sachgerechteste, allenfalls
auch die Option 4.

Frage D3: Sollte der Umfang der Missbräuchlichkeitsprüfung der Richtlinie
über missbräuchliche Vertragsklauseln erweitert werden?

Option 1: Die Missbräuchlichkeitsprüfung wird auf den Vertragsgegenstand und die
Angemessenheit des Preises ausgedehnt.

Option 2: Status quo – Die Missbräuchlichkeitsprüfung bleibt unverändert.

Die Beibehaltung des Status Quo (Option 2) ist zu befürworten; der Umfang der
Missbräuchlichkeitsprüfung braucht nach Ansicht des ÖRAK gegenüber dem
derzeitigen Regelungsgehalt nicht erweitert zu werden.
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Frage E: Welche vertraglichen Folgen sollten im Verbraucherrecht für die
Verletzung der Informationspflicht vorgesehen sein?

Option 1: Die Bedenkzeit würde als einheitlicher Rechtsbehelf bei der Verletzung der
Informationspflicht ausgeweitet werden, beispielsweise auf bis zu drei Monate.

Option 2: Bei Verletzungen der Informationspflicht könnte es je nach Art der
Information unterschiedliche Rechtsbehelfe geben: bei einigen Verstößen vor
Abschluss eines Vertrags könnten Rechtsbehelfe zum Zuge kommen (z. B. könnte
der Verbraucher das Recht haben, bei falschen Preisangaben für ein Produkt vom
Vertrag zurückzutreten), während andere Informationsversäumnisse anders
behandelt würden (z. B. durch eine Ausweitung der Bedenkzeit oder auch ohne
vertragliche Sanktionen).

Option 3: Status quo: Die Rechtsfolgen bei Verletzung der Informationspflicht würden
weiterhin für unterschiedliche Vertragsarten unterschiedlich geregelt.

Der ÖRAK unterstützt die Option 1, wonach bei Verletzung von vertraglichen
Informationspflichten eine verlängerte Bedenkzeit als einheitlicher Rechtsbehelf
vorgesehen wird: Diese Option kombiniert einerseits die Rechtssicherheit und
Einfachheit mit der Sachgerechtheit andererseits.

Frage F1: Sollte die Länge der Bedenkzeiten im gesamten gemeinschaftlichen
Verbraucherrecht harmonisiert werden?

Option 1: Es würde eine Bedenkzeit in allen Fällen geben, in denen Verbraucher
nach den Verbraucherrichtlinien zum Rücktritt von einem Vertrag berechtigt sind,
z. B. 14 Kalendertage.

Option 2: Die Richtlinien würden in zwei Kategorien mit einer eigenen Bedenkzeit
eingeteilt (z. B. 10 Kalendertage für Haustürgeschäfte und Fernabsatzverträge und
14 Kalendertage bei Timesharing-Verträgen).

Option 3: Status quo: Die Bedenkzeiten würden im gemeinschaftlichen
Verbraucherrecht nicht harmonisiert; dies würde in den bereichspezifischen
Rechtsvorschriften geschehen.

Der ÖRAK unterstützt die Option 1: Eine Vereinheitlichung der Bedenkzeit in allen
Verbraucherrichtlinien ist im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsvereinfachung
wünschenswert: Für eine unterschiedliche Dauer der Bedenkzeit bei den
verschiedenen Vertragstypen sind auch keine zwingenden sachlichen Gründe
ersichtlich.

Frage F2: Wie sollte das Widerrufsrecht ausgeübt werden?

Option 1: Status quo: Die Mitgliedstaaten bestimmen die Form der
Widerrufsankündigung.
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Option 2: Es wird ein einheitliches Verfahren der Widerrufsankündigung eingeführt,
das für das gesamte gemeinschaftliche Verbraucherrecht gilt.

Option 3: Für die Ankündigung des Widerrufs gibt es keinerlei formale
Anforderungen. Verbraucher könnten dann in beliebiger Weise von Verträgen
zurücktreten (beispielsweise durch Rückgabe der Ware).

Der ÖRAK unterstützt die Option 2 und damit die Schaffung eines einheitlichen
Verfahrens der Ausübung des Widerrufsrechtes; dieses Recht sollte auch für
sämtliche gemeinschaftsrechtlich geregelten Verbraucherverträge gelten; für diese
Regelung spricht die Rechtssicherheit und Rechtsklarheit.

Frage F3: Welche Kosten sollten den Verbrauchern bei einem Rücktritt
auferlegt werden?

Option 1: Die in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Optionen werden
gestrichen – Verbrauchern würden dann bei Wahrnehmung ihres Widerrufsrechts
keinerlei Kosten entstehen.

Option 2: Die bestehenden Optionen würden verallgemeinert – den Verbrauchern
würden dann unabhängig von der Vertragsart dieselben Kosten bei der
Wahrnehmung des Widerrufsrechts entstehen.

Option 3: Status quo: Die Optionen in den geltenden Rechtsvorschriften würden
beibehalten.

Hinsichtlich der Kostenregelung unterstützt der ÖRAK die Option 3: Die bestehenden
Regelungen sollten in einem horizontalen Instrument verallgemeinert werden. Für
unterschiedliche Regelungen bei einzelnen Typen von Verbraucherverträgen ist kein
zwingender sachlicher Grund ersichtlich; bestehende Inkonsistenzen würden auf
diese Weise beseitigt und damit die Rechtssicherheit und die Rechtsklarheit erhöht
werden.

Frage G1: Sollte das horizontale Instrument allgemeine vertragliche
Rechtsbehelfe für die Verbraucher enthalten?

Option 1: Status quo: Nach den geltenden Vorschriften sind Rechtsbehelfe auf
bestimmte Vertragsarten (z. B. Verkaufsverträge) beschränkt. Die allgemeinen
vertraglichen Rechtsbehelfe würden im nationalen Recht geregelt.

Option 2: Es würden allgemeine vertragliche Rechtsbehelfe für Verbraucher bei
Bruch jeder Art von Verbrauchervertrag zur Verfügung stehen. Zu diesen
Rechtsbehelfen würde beispielsweise das Recht eines Verbrauchers zählen, den
Vertrag zu beenden, einen Preisnachlass zu fordern oder eine Leistung auszusetzen.

Beim derzeitigen Status der Rechtsentwicklung wird die Option 1, wonach der Status
Quo hinsichtlich der sonstigen allgemeinen vertraglichen Rechtsbehelfe beibehalten
wird, unterstützt.
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Die Option 2, wonach allgemeine vertragliche Rechtsbehelfe für Verbraucher in
einem horizontalen EU-Rechtsinstrument geregelt werden sollen, würde zu
schwerwiegenden Eingriffen in das nationale allgemeine Vertragsrecht und zu
unterschiedlich geregelten allgemeinen Rechtsbehelfen, je nachdem ob es sich um
Verbraucherverträge oder Nicht-Verbraucherverträge handelt, führen: Eine
Vereinheitlichung allgemeiner vertraglicher Rechtsbehelfe, die nicht
verbraucherspezifisch sind, sollte aber einem Rechtsinstrument, das für alle Verträge
gilt, vorbehalten bleiben.

Frage G2: Sollten die Verbraucher in dem horizontalen Instrument ein
allgemeines Recht auf Schadenersatz bei Vertragsbruch erhalten?

Option 1: Status quo – Die Frage vertraglicher Schäden würden durch
einzelstaatliche Gesetze geregelt, wenn dies im gemeinschaftlichen
Verbraucherrecht nicht berücksichtigt ist (z. B. bei Pauschalreisen).

Option 2: Es würde ein allgemeines Recht der Verbraucher auf Schadenersatz
vorgesehen – sie könnten damit unabhängig von der Art des Vertragsbruchs und des
Vertrags selbst Schadenersatz für alle Vertragsbrüche fordern. Es bliebe den
Mitgliedstaaten überlassen, welche Art von Schäden ersetzt werden könnten.

Option 3: Es würde ein allgemeines Recht der Verbraucher auf Schadenersatz
vorgesehen und es würde klargestellt, dass solche Schäden mindestens die rein
wirtschaftlichen (materiellen) Schäden des Verbrauchers aus dem Vertragsbruch
abdecken. Es bliebe dann den Mitgliedstaaten überlassen, ob sie auch eine
Regelung für nichtwirtschaftliche Schäden (z. B. moralische Schäden) treffen wollen.

Option 4: Es würde ein allgemeines Recht der Verbraucher auf Schadenersatz
eingeführt und es würde klargestellt, dass diese Schäden sowohl rein wirtschaftliche
(materielle) Schäden als auch moralische Verluste abdecken.

Bei dieser Frage unterstützt die österreichische Rechtsanwaltschaft die Option 2: Um
einen Mindestschutz der Verbraucher zu gewährleisten, sollte ein allgemeines Recht
der Verbraucher auf Schadenersatz vorgesehen werden; die Ausgestaltung der
einzelnen Schadenersatzansprüche sollte aber dem nationalen Recht vorbehalten
bleiben. Weitergehende schadenersatzrechtliche Regelungen spezifisch nur in
Verbraucherverträgen sind nicht wünschenswert, weil dies zu einer – nicht
sachgerechten – Aufsplitterung des Schadenersatzrechtes zwischen Verbraucher-
und Unternehmerverträgen führen würde: Nach Ansicht des ÖRAK ist es nicht
sachgerecht, nur ein Sonder-Schadenersatzrecht für Verbraucherverträge
einzuführen.

Frage H1: Sollten die Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf auch für
andere Vertragsarten gelten, unter denen Verbraucher Waren erhalten oder
digitale Inhalte beziehen?
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Option 1: Status quo: Der Geltungsbereich wäre auf den Verkauf von
Verbrauchsgütern beschränkt, mit der einzigen Ausnahme von Waren, die noch
produziert werden müssen.

Option 2: Der Geltungsbereich würde auf andere Vertragsarten ausgeweitet, unter
denen Güter an Verbraucher abgegeben werden (z. B. Autovermietung).

Option 3: Der Geltungsbereich würde auf andere Vertragsarten ausgeweitet, unter
denen Verbraucher digitale Inhalte beziehen (z. B. Musik aus dem Internet).

Option 4: Kombination von Option 2 und 3.

Nach Ansicht des ÖRAK ist es durchaus sinnvoll, gerade in Zeiten der wachsenden
Bedeutung des Bezugs digitaler Inhalte, die Verbraucherschutzvorschriften nicht nur
auf Kaufverträge über körperliche Sachen, sondern auch über digitale Inhalte zu
beziehen: In diesem Sinn wird jedenfalls die Option 3 befürwortet.

Vor der Ausdehnung der Verbraucherschutzvorschriften auf weitere Vertragstypen,
wie insbesondere Mietverträge, ist eine genaue Analyse sowie ein Impact
Assessment durchzuführen; diesbezüglich ist der ÖRAK nach derzeitigem Stand der
Überlegungen noch skeptisch.

Frage H2: Sollte das Verbraucherkaufrecht für gebrauchte Güter gelten, die in
einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden?

Option 1: Ja.

Option 2: Nein, sie sollen nicht in den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts
fallen.

Nach Ansicht des ÖRAK sollte das Verbraucherkaufrecht nicht für gebrauchte Güter
gelten, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden; es wird daher Option
2 unterstützt.

Frage I1: Wie sollte der Begriff „Lieferung“ definiert werden?

Option 1: Der Begriff sollte in dem Sinne definiert werden, dass der Verbraucher die
Güter tatsächlich erhält (d. h. dass die Güter ihm übergeben werden).

Option 2: Der Begriff sollte in dem Sinne definiert werden, dass die Güter dem
Verbraucher zu einem vertraglich bestimmten Zeitpunkt an einem vertraglich
festgelegten Ort zur Verfügung gestellt werden.

Option 3: Der Begriff sollte in dem Sinne definiert werden, dass der Verbraucher in
der Regel tatsächlich in den Besitz der Güter gelangt, sofern die Vertragsparteien
nichts anderes vereinbaren.

Option 4: Status Quo: keine Definition des Begriffes.
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Der ÖRAK unterstützt die Option 3: Danach sollte die Lieferung für
Verbraucherverträge einheitlich so definiert werden, dass der Verbraucher in der
Regel tatsächlich in den Besitz der Güter gelangt; dem Prinzip der Vertragsfreiheit
entsprechend, sollte allerdings auch eine Möglichkeit der Vereinbarung eines
anderen Begriffes der Lieferung auch in Verbraucherverträgen möglich sein: All
diesen Voraussetzungen entspricht die Option 3.

Frage I2: Wie sollte der Gefahrübergang bei Verbrauchsgüterkäufen geregelt
werden?

Option 1: Der Gefahrübergang sollte auf Gemeinschaftsebene geregelt und mit dem
Zeitpunkt der Lieferung verknüpft werden.

Option 2: Status Quo: Der Gefahrübergang sollte von den Mitgliedstaaten geregelt
werden mit der Folge, dass Unterschiede bestehen bleiben.

Der ÖRAK unterstützt die Option 1: Der Gefahrübergang sollte bei
Verbraucherverträgen auf Gemeinschaftsebene geregelt werden und grundsätzlich
mit dem Zeitpunkt der Lieferung verknüpft werden; zusammen mit der zur Frage I1
unterstützten Option 3, die den Begriff der Lieferung der vertraglichen Vereinbarung
eröffnet, würde somit auch eine vertragliche Regelung des Gefahrüberganges
zulässig sein: Auch dies ist nach Ansicht des ÖRAK im Interesse der Wahrung des
Prinzips der Vertragsfreiheit wünschenswert.

Frage J1: Sollte das horizontale Rechtsinstrument im Fall einer
Vertragswidrigkeit eine Ausdehnung der betreffenden Fristen um die
Zeitspanne vorsehen, in der versucht wurde, einen Mangel zu beseitigen?

Option 1: Status Quo: keine Änderung.

Option 2: Ja. Das horizontale Rechtsinstrument sollte vorsehen, dass die
Gewährleistungspflicht um die Zeitspanne verlängert wird, in der der Verbraucher die
Güter wegen des Versuchs einer Mängelbeseitigung nicht nutzen konnte.

Im Interesse des Verbraucherschutzes unterstützt der ÖRAK die Option 2: Die
Gewährleistungspflicht sollte um die Zeitspanne verlängert werden, in der der
Verbraucher die Güter wegen des Versuchs einer Mängelbeseitigung nicht nutzen
konnte.

Frage J2: Sollte die Gewährleistungsfrist bei einer Reparatur der Ware
automatisch ausgedehnt werden, so dass wiederholte Reparaturen wegen
desselben Mangels abgedeckt sind?

Option 1: Status Quo: Die Gewährleistungsfrist sollte nicht ausgedehnt werden.
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Option 2: Die Gewährleistungsfrist sollte nach der Reparatur um eine noch
festzulegende Frist verlängert werden, damit etwaige weitere Reparaturen wegen
desselben Mangels abgedeckt sind.

Der ÖRAK unterstützt die Option 2 und damit die Verlängerung der
Gewährleistungsfrist um eine angemessene Frist, um damit etwaige weitere
Reparaturen wegen desselben Mangels (selbstverständlich nicht wegen anderer
Mängel) abzudecken.

Frage J3: Sollte es spezielle Vorschriften für gebrauchte Güter geben?

Option 1: Ein horizontales Rechtsinstrument sollte für gebrauchte Güter keine
Ausnahme vorsehen: Verkäufer und Verbraucher könnten dann für Mängel bei
gebrauchten Gütern keine kürzere Gewährleistungsfrist vereinbaren.

Option 2: Ein horizontales Rechtsinstrument sollte spezielle Vorschriften für
gebrauchte Güter enthalten: Verkäufer und Verbraucher sollten für Mängel bei
gebrauchten Gütern eine kürzere Gewährleistungsfrist vereinbaren können (die aber
ein Jahr nicht unterschreiten darf).

Nach Ansicht des ÖRAK ist es sinnvoll und sachgerecht, für gebrauchte Güter
andere Regelungen als für fabriksneue vorzusehen, insbesondere zu ermöglichen,
dass kürzere Gewährleistungsfristen vereinbart werden dürfen.

Frage J4: Wer sollte die Beweislast dafür tragen, dass ein Mangel bereits zum
Zeitpunkt der Lieferung vorhanden war?

Option 1: Status Quo: In den ersten sechs Monaten hat der Verkäufer nachzuweisen,
dass der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung noch nicht vorhanden war.

Option 2: Der Verkäufer sollte während der gesamten Dauer der Gewährleistungsfrist
nachweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung noch nicht vorhanden
war, sofern dies mit der Art des Gutes und des Mangels vereinbar ist.

Nach Ansicht des ÖRAK hat sich die derzeitige Regelung auf EU-Ebene bewährt und
sollte daher die derzeitige Regelung, dass innerhalb der ersten 6 Monate der
Verkäufer nachzuweisen hat, dass der Mangel bei Lieferung noch nicht vorhanden
war, beibehalten werden (Option 1); ein Änderungsbedarf besteht nicht.

Frage K1: Sollte der Verbraucher zwischen den verfügbaren
Abhilfemöglichkeiten frei wählen können?

Option 1: Status Quo: Die Verbraucher sollten zunächst eine
Nachbesserung/Ersatzlieferung verlangen müssen; nur wenn dies nicht möglich ist,
können sie eine Preisminderung oder Vertragsauflösung verlangen.

Option 2: Die Verbraucher könnten von Anfang an jede Art der Abhilfe verlangen. Die
Vertragsauflösung wäre allerdings nur unter bestimmten Bedingungen möglich.
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Option 3: Die Verbraucher müssten zunächst eine
Nachbesserung/Ersatzlieferung/Preisminderung verlangen; eine Vertragsauflösung
käme jedoch nur in Frage, wenn keine andere Abhilfe möglich ist.

Nach Ansicht des ÖRAK hat sich die derzeit geltende Regelung auf EU-Ebene
bewährt und sollte daher beibehalten werden: Sie vereinbart auch einerseits das
Verbraucherschutzinteresse mit andererseits dem Interesse des Unternehmers an
der Aufrechterhaltung des Vertrages und damit der Möglichkeit zur Lieferung am
sachgerechtesten.

Frage K2: Sollten die Verbraucher den Verkäufer über die Vertragswidrigkeit
unterrichten müssen?

Option 1: Einführung einer Pflicht zur Unterrichtung des Verkäufers über jede
Vertragswidrigkeit.

Option 2: Einführung einer Pflicht zur Unterrichtung des Verkäufers unter bestimmten
Umständen (z. B. wenn der Verkäufer gegen das Gebot von Treu und Glauben
verstoßen oder grob fahrlässig gehandelt hat).

Option 3: Abschaffung der Pflicht zur Unterrichtung innerhalb einer bestimmten Frist.

Im Interesse des Prinzips von Treu und Glauben ist es sachgerecht, eine
Verpflichtung des Verbrauchers, den Unternehmer über einen Mangel zu
informieren, einzuführen: Der ÖRAK unterstützt daher die Option 1.

Die EU-Kommission hat jedoch keine Lösung hinsichtlich der Sanktionierung der
Verletzung einer solchen Anzeigepflicht vorgeschlagen: Ein völliger Entfall der
Gewährleistungsbehelfe bei Verletzung dieser Anzeigepflicht ist nach Ansicht des
ÖRAK nicht sachgerecht; sachgerecht wäre wohl eine Lösung, die in diesem Fall
nach den Grundsätzen des „Mitverschuldens“ eine entsprechende Minderung der
Ansprüche des Verbrauchers vorsehen würde.

Frage L: Sollte das horizontale Rechtsinstrument eine unmittelbare Haftung
des Herstellers bei Vertragswidrigkeit vorsehen?

Option 1: Status Quo: keine Einführung einer unmittelbaren Produzentenhaftung auf
EU-Ebene.

Option 2: Einführung einer unmittelbaren Produzentenhaftung unter den oben
beschriebenen Bedingungen.

Der ÖRAK unterstützt die Beibehaltung des Status Quo und damit die Option 1: Die
Einführung einer unmittelbaren vertraglichen Produzentenhaftung nur für
Verbraucherverträge wäre nicht sachgerecht und würde einen schwerwiegenden
Eingriff in die – nach derzeitigem Regelungsstand – rein national geregelten
Schadenersatzrechte bedeuten. Die Einführung einer vertraglichen
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Produzentenhaftung könnte sachgerecht nur generell für alle Vertragstypen, somit
auch für Nichtverbraucherverträge vorgesehen werden.

Frage M1: Sollte ein horizontales Rechtsinstrument regeln, welchen Inhalt eine
kommerzielle Garantie haben sollte, falls dieser nicht festgelegt ist?

Option 1: Status Quo: Das horizontale Rechtsinstrument sollte keine
Auffangregelung enthalten.

Option 2: Einführung einer Auffangregelung für kommerzielle Garantien.

Nach Ansicht des ÖRAK ist es nicht erforderlich, in einem horizontalen
Rechtsinstrument den Inhalt einer kommerziellen Garantie zu regeln: Die
entsprechenden Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Grundsatz der ergänzenden
Vertragsauslegung und sollen sachgerecht von den nationalen Gerichten auf Basis
des jeweils anwendbaren nationalen Vertragsrechtskonzeptes geklärt werden.

Frage M2: Sollte ein horizontales Rechtsinstrument die Übertragbarkeit einer
kommerziellen Garantie regeln?

Option 1: Status Quo: keine gemeinschaftsrechtliche Regelung der Frage, ob eine
kommerzielle Garantie übertragen werden kann.

Option 2: Einführung einer zwingenden Bestimmung, wonach die Garantie
automatisch auf spätere Käufer übergeht.

Option 3: Das horizontale Rechtsinstrument könnte die Übertragbarkeit der Garantie
im Regelfall vorsehen, d. h. der Garantiegeber könnte die Übertragbarkeit einer
kommerziellen Garantie ausschließen oder einschränken.

Der ÖRAK unterstützt die Option 3: Danach sollte das horizontale Rechtsinstrument
generell die Übertragbarkeit einer kommerziellen Garantie vorsehen; dem Grundsatz
der Vertragsfreiheit entsprechend sollte aber der Garantiegeber die Möglichkeit
haben, die Übertragbarkeit der Garantie einzuschränken oder auszuschließen.

Frage M3: Sollte das horizontale Rechtsinstrument eine Regelung für
kommerzielle Garantien enthalten, die auf bestimmte Teile beschränkt sind?

Option 1: Status Quo: Kommerzielle Garantien, die sich auf bestimmte Teile
beziehen, sollten im horizontalen Rechtsinstrument nicht geregelt werden.

Option 2: Das horizontale Rechtsinstrument sollte lediglich eine Informationspflicht
vorsehen.

Option 3: Das horizontale Rechtsinstrument sollte eine Informationspflicht vorsehen
und bestimmen, dass sich die Garantie auf das gesamte Produkt bezieht, sofern
nichts anderes angegeben ist.
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Das Wesen kommerzieller Garantien besteht darin, dass sie freiwillig (in der Regel)
von dem Hersteller abgegeben werden und über die gesetzlichen Gewährleistungs-
/Garantieregeln hinausgehen; eine Verpflichtung zu einer derartigen Besserstellung
der Verbraucher besteht nicht. Jede gesetzliche Regelung kann daher nur dazu
führen, dass solche Garantien nicht mehr oder nur in eingeschränktem Umfang
abgegeben werden: Schon aus dieser Überlegung heraus sollte ein allfälliges
horizontales Rechtsinstrument keinerlei Regelungen über horizontale Garantien
beinhalten.

Frage N: Gibt es andere Fragen(komplexe), die im Rahmen der Überprüfung
des Verbraucherrechts auf EU-Ebene untersucht oder gelöst werden sollten?

Nach Ansicht des ÖRAK sollte im Interesse des Verbraucherschutzes eine
einheitliche Regelung für Verbraucherkredite vorgesehen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerhard Benn-Ibler


