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1. Einleitung 
 

Der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) ist der größte 
europäische Verband der Investitionsgüterindustrie. Seine rund 3.000 deutschen und 
internationalen Mitgliedsfirmen – überwiegend kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – 
haben insgesamt mehr als 885.000 Beschäftigte und weisen eine Produktion von 167 
Mrd. € (2006) auf. Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine Schlüsseltechnologie und 
der Motor für die Wirtschaft. Das hohe technische Niveau der mehr als 20.000 
unterschiedlichen Produkte der Investitionsgüterindustrie begründet ihren weltweiten Ruf 
als „Innovationsbranche“. 
 
Die Investitionsgüterindustrie ist von den in dem Grünbuch aufgeworfenen Fragen zum 
Verbraucherrecht grundsätzlich nur indirekt betroffen. Unsere Mitgliedsunternehmen sind 
im Bereich „Business to Business“ (B2B) tätig. Allerdings stellt die Europäische 
Kommission in dem Grünbuch die Ausdehnung des Verbraucherbegriffs auf kleine 
Unternehmen zur Diskussion. Da unsere Mitgliedsfirmen mehrheitlich KMUs sind, 
nehmen wir zu diesem Thema Stellung.  Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, dass 
Änderungen im Verbraucherrecht bei der Umsetzung in nationales Recht auch 
Auswirkungen auf den B2B-Bereich haben können. Wir konzentrieren uns bei der 
Beantwortung dementsprechend auf die für die Investitionsgüterindustrie relevanten 
Fragen.  
 
Zu dem von der Europäischen Kommission am  8. Februar 2007 vorgelegten Grünbuch 
„Die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz“ nehmen 
wir wie folgt Stellung: 

 
 
2. Grundsätzliche Bemerkungen  
 

Der VDMA unterstützt das Ziel der Europäischen Kommission, den gemeinschaftlichen 
Besitzstand im Verbraucherschutz nach den Grundsätzen der „besseren Rechtssetzung“ 
zu vereinfachen. Im Rahmen der Überprüfung des Besitzstandes erwarten wir eine 
kritische, ergebnisoffene Auseinandersetzung mit dem Schutzniveau und das 
Problembewusstsein, dass Verbraucherrecht keine präjudizierende Wirkung für den 
kaufmännischen Bereich haben darf. Ziel der Überprüfung muss sein, eine ausgewogene 
Balance zwischen den Interessen der Verbraucher und der Wirtschaft unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips zu finden. Die Ziele der Lissabon-Strategie dürfen auch bei der 
Überprüfung des Verbraucheraquis nicht aus den Augen verloren werden.  
 
Mit Sorge sehen wir allerdings die gerenelle Tendenz, weitere Rechtsbereiche – 
insbesondere erweiternd und vertiefend das Kaufrecht – zu regulieren und allgemeine 
vertragliche Rechtsbehelfe zwingend festzulegen. Die grundlegende Bedeutung der 
Vertragsfreiheit findet dagegen keinen Niederschlag. Bei den Fragen, die elementare 
Bereiche des Zivilrechts betreffen – (Durchgriffs-) Haftung, Garantien, Beweislastumkehr 
– drängt sich der Eindruck auf, dass das Verbraucherrecht als Vehikel genutzt werden 
soll, um grundlegende Änderungen des Zivilrechts „durch die Hintertür“ einzuführen. 
Grundweg abzulehnen ist die Überlegung, den Schutz der Richtlinie über 
missbräuchliche Klauseln dahingehend auszuweiten, dass auch einzeln ausgehandelte 
Vertragsbedingungen von ihr erfasst werden. Staatlichem Dirigismus würde dadurch Tür 
und Tor geöffnet und die Vertragsfreiheit zunehmend beschnitten. Gleiches gilt für die 
angesprochene umfassende Durchgriffshaftung. Wir sehen keine Notwendigkeit, hier 
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über die Richtlinie zur Produkthaftung hinauszugehen. Der VDMA lehnt außerdem eine 
Regulierung der „Händlergarantien“ ab. Kein Händler würde in Zukunft noch eine 
Garantie abgeben, wenn er deren Inhalt nicht selbst bestimmen könnte.  

 
 
 
3. Frage A1 
 

Wir sprechen uns für den vertikalen Ansatz (Option 1) aus. Ein horizontales 
Rahmeninstrument ist unserer Ansicht nach nicht erforderlich. Vielmehr genügt es, die 
Einzelrichtlinien zu überprüfen. Dabei kann dann den jeweiligen Besonderheiten 
Rechnung getragen werden. Es versteht sich von selbst, dass auch bei einem vertikalen 
Ansatz darauf zu achten ist, Widersprüche zu vermeiden und die Gesetzgebung 
konsistent zu gestalten. Das Grünbuch führt als Argument gegen den vertikalen Ansatz 
an, dass sich dadurch die Menge der Rechtsakte nicht reduzieren würde. Wir weisen 
darauf hin, dass „bessere Rechtsetzung“ sich nicht an der Zahl der Rechtsakte 
festmachen lässt, sondern an Rechtssystematik und Regelungsgehalt.    

 
4. Frage A2 
 

Mit Blick auf das Prinzip der Subsidiarität sind EU-Vorschriften auf den 
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr zu beschränken.  

 
5. Frage A3 
 

Eine umfassende Vollharmonisierung – möglicherweise sogar auf dem jeweils EU-weit 
höchsten Schutzniveau – würde weit über das Ziel hinausschießen. Wir unterstützen eine 
Vollharmonisierung nur in eng begrenzten Bereichen, wo dies unbedingt erforderlich ist, 
um Hindernisse im Binnenmarkt zu beseitigen. Zu denken ist hier z.B. an die Definition 
des Verbraucherbegriffs (vgl. Antwort auf Frage B1). Im Übrigen sollte Option 2 verfolgt 
werden (Mindesharmonisierung mit Prinzip der gegenseitigen Anerkennung oder 
Herkunftslandprinzip).  

 
6. Frage B1 
 

Wir unterstützen den Vorschlag, den Verbraucherbegriff EU-weit einheitlich zu definieren, 
um die Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu erhöhen. Allerdings lehnen wir eine 
Erweiterung des Verbraucherbegriffs im Rahmen der Definition entschieden ab. Als 
Verbraucher sollte nur eine natürliche Person angesehen werden, die zu privaten 
Zwecken auftritt (vgl. § 13 BGB). Juristische Personen sollten nicht dem 
Verbraucherrecht mit seinen zwingenden Vorschriften unterfallen. Die in dem Grünbuch 
zur Diskussion gestellte Einbeziehung von „kleinen Betrieben“ wird in der Praxis 
erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten aufwerfen und ist damit schon aus Gründen der 
Rechtssicherheit abzulehnen. Im Übrigen sind gerade auch die kleinen und mittelgroßen 
Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit dem bestehenden gesetzlichen 
Instrumentarium in der Lage, ihre häufig sehr spezifischen Produkte und Leistungen auf 
den internationalen Märkten erfolgreich zu vertreiben. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr muss die Vertragsfreiheit erhalten bleiben. Wir unterstützen deshalb 
Option 1.  
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7. Frage B2 
 
Wir sprechen uns für Option 1 (Erhalt des Status quo) aus. Option 2 würde in der Praxis 
nicht zu sachgerechten Ergebnissen führen. Eine vermeintliche „Stärkung“ eines 
Verbrauchers durch eine Geschäftsperson kann in vielfältiger Weise geschehen – nicht 
nur durch Vertretung, auch durch Beratung und Unterstützung im Vorfeld, was in der 
Praxis kaum justiziabel sein dürfte. Es ist nicht einzusehen, warum ein Verbraucher 
stärker geschützt werden soll, nur weil sein Vertragspartner von einem Vermittler 
vertreten wird.  
 

8. Frage D1 
 

Wir lehnen die Ausdehnung des Schutzes der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln 
auf ausgehandelte Klauseln entschieden ab und sprechen uns für Option 3 (Erhalt des 
Staus quo) aus. Eine Ausdehnung auf verhandelte Klauseln öffnet dem staatlichen 
Dirigismus Tür und Tor und beschneidet die Vertragsfreiheit in erheblichem Maße.  

 
9. Frage D2  
 

Der VDMA lehnt eine Änderung des Status quo ab. Die Rechtspraxis hat gezeigt, dass 
jeder Einzelfall Besonderheiten aufweist, denen eine „Pauschalbehandlung“ durch sog. 
schwarze oder graue Listen nicht gerecht wird.  

 
 
10. Frage D3 
 

Die Ausdehnung der Missbräuchlichkeitsprüfung auf die Angemessenheit des Preises 
(Option 1) widerspricht den Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Eine Preiskontrolle 
durch die Europäische Kommission oder durch Gerichte halten wir für höchst bedenklich 
und unterstützen deshalb Option 2 (Status quo).  

 
11. Frage G1 und G2 
 

Die geltenden Vorschriften sind ausreichend. Die vorhandenen Rechtsbehelfe im 
geltenden Recht sind auf die jeweiligen Vertragsarten zugeschnitten und wirksam. Der 
VDMA spricht sich daher für die Beibehaltung des Status quo (G1: Option 1) aus. 
Entsprechendes gilt für das Recht auf Schadensersatz (G2: Option 1).  

 
12. Frage K1 
 

Wir unterstützen Option 1. Die Stufenfolge Nachbesserung/Ersatzlieferung – 
Preisminderung/Vertragsauflösung muss beibehalten werden. Wir warnen eindringlich 
davor, bei den Abhilfemöglichkeiten leichtfertig Änderungen vorzunehmen, die dann 
möglicherweise unerwünschte „Vorbildfunktion“ für den Bereich B2B hätten.  

 
13. Frage K2 
 

Eine Mitteilung des Verbrauchers an den Verkäufer über jede Vertragswidrigkeit 
erscheint angemessen. Denn es dient nicht zuletzt den Interessen des Verbrauchers, 
wenn der Verkäufer so bald wie möglich über eine mögliche Vertragswidrigkeit informiert 
wird und Abhilfe schaffen kann. Wir sprechen uns also für Option 1 aus.  
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14. Frage  L 
 

Wir sprechen uns entschieden gegen die Einführung einer EU-weiten unmittelbaren 
Produzentenhaftung entsprechend Option 2 aus. Der Status quo muss erhalten bleiben 
(Option 1). 
 
Die Haftung für Schäden, die durch Mängel eines Produkts nach der Richtlinie über die 
Produkthaftung eintritt, ist ausreichend. Wir gehen nicht davon aus, dass die Einführung 
einer Durchgriffshaftung zu einem weiteren Schutz des Vertragspartners führt.  Die 
bereits bestehenden Ansprüche sind sehr umfassend und reichen in der Regel aus, um 
die Interessen des Verbrauchers durchzusetzen. Zudem gibt es oftmals freiwillige 
Herstellergarantien, die dem Vertragspartner zusätzliche Ansprüche eröffnen.  
 
Die Begründung für die unmittelbare Produzentenhaftung, dass dadurch  
Binnenmarkthindernisse beseitigt und der Verbraucher zu grenzüberschreitenden Käufen 
ermutigt würde, geht fehl. Zunächst erscheint es als zweifelhaft, ob für den Verbraucher 
die Haftung des ihm in der Regel fern stehenden Herstellers in einem anderen 
Mitgliedstaat wirklich ein wichtiges Argument für die Kaufentscheidung darstellt. In der 
Regel dürfte es für den Verbraucher einfacher und nahe liegender sein, sich direkt an 
seinen ihm bekannten Vertragspartner zu wenden. Dem vermeintlichen Vorteil für den 
Verbraucher stehen zudem gewichtige Nachteile gegenüber: Eine Durchgriffshaftung 
erhöht das Haftungsrisiko des Herstellers und damit dessen Kosten (z.B. Abdeckung 
über eine Versicherung), die letztlich auf den Verbraucher zurückschlagen. Außerdem 
stellt die direkte Durchgriffshaftung ein geschäftliches Risiko dar, das für die 
Entscheidung eines Unternehmens, insbesondere von KMU, in Märkten anderer EU-
Mitgliedstaaten tätig zu werden, nicht förderlich ist.  
 

 
15. Fragenkomplex M 
 

Der VDMA lehnt eine Einflussnahme und Regulierung von sog. „Händlergarantien“ ab. 
Bei derartigen Garantien handelt es sich um freiwillige Leistungen, die über den 
gesetzlich verpflichtenden Rahmen hinausgehen. Kein Händler würde in Zukunft mehr 
eine Garantie abgeben, wenn er deren Inhalt nicht selbst bestimmen könnte. Dem 
Verbraucher würde dadurch nicht geholfen, sondern im Gegenteil nur geschadet. 
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