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Green Paper Consumer Acquis 
Grünbuch – Die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) möchte zum Grünbuch „Die Überprüfung des gemein-
schaftlichen Besitzstandes im Verbraucherschutz“ folgende Stellungnahme abgeben und der Be-
antwortung der einzelnen Fragen einige allgemeine Bemerkungen voranstellen. 
 
Die Initiative der Europäischen Kommission, den Besitzstand im Verbraucherrecht insbesondere 
unter dem Blickwinkel kohärenter Bestimmungen zu überprüfen, ist durchaus zu begrüßen. Bei 
den weiteren Arbeiten sind aus Sicht der WKÖ folgende Aspekte zu berücksichtigten: 
 
Balance zwischen Verbraucher- und Unternehmerinteressen 
Der auf europäischer Ebene erreichte Schutzstandard für Verbraucher hat bereits jetzt ein be-
trächtlich hohes Niveau erreicht. Bei den weiteren Überlegungen im Zusammenhang mit der Ü-
berarbeitung des Consumer Acquis ist die Balance zwischen Verbraucherinteressen und den Inte-
ressen der Unternehmen, die mit großer Mehrheit kleinere und mittlere Unternehmen sind, ent-
sprechend zu berücksichtigen. Die im Grünbuch zum Ausdruck kommenden Tendenzen scheinen 
diesem Anliegen zum Teil nicht ausreichend Rechnung zu tragen.  
 
Der mündige Verbraucher als Leitbild der Rechtssetzung  
Die WKÖ ist der Auffassung, dass das vom EuGH geprägte Leitbild des „mündigen“ Verbrauchers 
nicht nur in der Judikatur, sondern auch – und vor allem – bei der Rechtssetzung als Maßstab 
heranzuziehen ist.  
 
Tragende Prinzipien des Privatrechtes im Verbrauchergeschäft 
Tragende Prinzipien des Privatrechtes (Vertragsfreiheit, pacta sunt servanda) müssen auch im 
Verbraucherrecht grundsätzlich anerkannt bleiben, wenn auch die Notwendigkeit anzuerkennen 
ist, in sachlich gerechtfertigten Fällen davon abzuweichen. Die WKÖ spricht sich an dieser Stelle 
gegen die zunehmenden Tendenzen der Einräumung von Widerrufsrechten ohne wirkliche sachli-
che Rechtfertigung aus, wie dies zB jüngst in der Verbraucherkredit-RL vorgesehen wird. Die 
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leichtfertige Einräumung von Widerrufsrechten verleitet Verbraucher geradezu, unüberlegt 
rechtsgeschäftliche Verpflichtungen einzugehen. Da die Einräumung von Widerrufsrechten einen 
gravierenden Eingriff in einen der tragendsten Grundsätze des Privatrechtes darstellt, ist auch 
hinsichtlich der Dauer der Frist Augenmaß zu fordern. 
 
Keine Insellösungen für das Verbrauchervertragsrecht  
Zentrale Rechtsinstrumente des Vertragsrechtes (wie zB Verzug, Schadenersatz aus Vertrag etc) 
dürfen nicht abgekoppelt vom allgemeinen Vertragsrecht singulär für das Verbrauchervertrags-
recht geregelt werden. Damit wird der Rechtszersplitterung im Hinblick auf die nationale Um-
setzung Vorschub geleistet.  
 
Handlungsspielräume für unternehmerischen Wettbewerb  
Zu strikte und die Vertragsfreiheit in zu großem Maße einengende Regelungen schränken die 
Handlungsspielräume der Unternehmen dahingehend ein, im Vergleich zum zwingenden Recht 
für Verbraucher vorteilhaftere Bedingungen freiwillig einzuräumen. Je länger zB eine zwingend 
vorgegebene Rücktrittsfrist ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass Unternehmen im freien 
Wettbewerb als Marketinginstrument längere Fristen einräumen. Daher ist sowohl hinsichtlich 
der Frage, ob und in welchen Bereichen zwingende Regelungen vorgegeben werden, aber auch 
hinsichtlich der Ausgestaltung zwingender Regelungen (zB Dauer einer Rücktrittsfrist) Augenmaß 
und Zurückhaltung zu fordern.  
 
Verbrauchererziehung: Rechtsgeschäftliches Handeln bedeutet auch rechtsgeschäftliche 
Pflichten 
Verbraucherpolitik auf nationaler und europäischer Ebene muss sich verstärkt der Verbraucher-
erziehung widmen. Diese darf sich allerdings nicht darauf beschränken, Verbraucher über ihre 
(Rücktritts-)Rechte nach Abschluss des Vertrages zu informieren, sondern muss den Bürgern wie-
der verstärkt zu Bewusstsein bringen, dass mit rechtsgeschäftlichem Handeln nicht nur Rechte, 
sondern auch Pflichten (Verträge sind einzuhalten) verbunden sind.  
 
Die einzelnen zur Diskussion gestellten Optionen beantworten wir wie folgt:  
 
1. Ansatz für eine allgemeine gesetzliche Regelung 
 
Frage A1: Was ist nach Ihrer Ansicht der beste Ansatz für die Überprüfung der Verbraucherschutzvorschriften? 
 

Option 1: Vertikaler Ansatz mit Überprüfung der Einzelrichtlinien. 

 

Option 2: Gemischter Ansatz durch Kombination eines Rahmeninstrumentes für alle Verbraucherverträge betreffenden 

Querschnittsthemen mit einer Überprüfung des Richtlinien für einzelne Bereiche, wo dies erforderlich ist. 

 

Option 3: Status quo: keine Überprüfung. 

 
Aus unserer Sicht macht es Sinn, bestimmte Aspekte (wie zB die Definition Verbraucher/Unter-
nehmer) für alle Arten von RL einheitlich zu regeln. Da allerdings nach Auffassung der WKÖ die 
zahlreichen Bereiche (zB allgemeine Rechtsbehelfe, Schadenersatzrecht, Verankerung eines 
Grundsatzes von Treu und Glauben), die von der Kommission für eine Regelung in einem horizon-
talen Instrument zur Diskussion gestellt werden, keinesfalls auf europäischer Ebene in einer ho-
rizontalen Verbraucherschutz-RL geregelt werden sollen, da es damit unzweifelhaft zu einem 
allgemeinem Verbrauchersondervertragsrecht kommen würde, treten wir für Option 1, nämlich 
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den vertikalen Ansatz, ein. Grundlegende Bereiche des Vertragsrechtes sollen nicht abgekoppelt 
vom übrigen Vertragsrecht nur für Verbraucherverträge geregelt werden. Eine Vereinheitlichung 
zB der Definition von Verbraucher und Unternehmer oder der Berechnung von Rücktrittsfristen 
einheitlich nach Kalendertagen lässt sich nach unserem Dafürhalten auch bei diesem Ansatz un-
problematisch bewerkstelligen.  
 
2. Geltungsbereich eines horizontalen Instruments  
 
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. 

 
Siehe Antwort zu Frage A1. Ein horizontales Instrument ist nicht erforderlich. 
 
3. Grad der Harmonisierung 
 
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.  

 
Im Interesse der Rechtssicherheit für Unternehmen und der Schaffung einheitlicher Wettbe-
werbsbedingungen ist eine Vollharmonisierung der bestehenden Richtlinien soweit als möglich 
anzustreben. Jedenfalls im Fernabsatzgeschäft, das typischerweise grenzüberschreitend getätigt 
wird, und hier insbesondere im Hinblick auf die Informationspflichten ist eine volle Harmonisie-
rung dringend erforderlich.  
 
4. Querschnittsthemen  
 
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. Unternehmer  

  würden als natürliche oder juristische Personen definiert, die im Rahmen ihrer gewerblichen oder  

  beruflichen Tätigkeit handeln. 

 

Option 2: Die Begriffe Verbraucher und Unternehmer werden erweitert und umfassen natürliche Personen, die haupt- 

  sächlich außerhalb des Rahmens (Verbraucher) oder hauptsächlich im Rahmen (Unternehmer) ihrer gewerb- 

  lichen oder beruflichen Tätigkeit handeln. 
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Eine einheitliche Definition von Verbraucher und Unternehmer in den verschiedenen RL bzw in 
einem horizontalen Instrument ist ohne Zweifel sinnvoll. Wichtig ist, dass die Definitionen so klar 
gefasst werden, dass die notwendige Rechtssicherheit sichergestellt ist. Das in Option 2 vorgese-
henen Kriterium, dass die betreffende Person „hauptsächlich“ als Verbraucher oder Unterneh-
mer tätig wäre, dürfte diesem Anliegen nicht gerecht werden. Daher ist Option 1 zu befürwor-
ten. 
 
4.2 Über einen Vermittler handelnde Verbraucher 
 
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 Beschluss des Vertrages durch eine vermittelnde Geschäftsperson vertreten ist.  

 

Option 2: Als Verbraucherverträge würden auch Verträge gelten, wenn eine Partei durch eine vermittelnde Geschäfts- 

  person vertreten ist. 

 
Eine wirkliche Binnenmarktrelevanz dürfte dieser Aspekt nicht haben, weshalb bereits aufgrund 
des Subsidaritätsprinzips die Beibehaltung des Status quo nach Option 1 befürwortet wird.  
 
4.3 Die Gebote von Treu und Glauben sowie Fairness im gemeinschaftlichen Verbraucher-

recht 
 
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 gilt keine Generalklausel! 

 

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

 
Wir verweisen grundsätzlich auf unsere Antwort zu Frage A1 und favorisieren Option 2, wonach 
der Status quo beibehalten und keine Generalklausel über das Gebot von Treu und Glauben ver-
ankert wird. Eine derartige allgemeine Klausel würde keine Gesetzeslücken schließen und auch 
keine Rechtsunsicherheit für Unternehmen vermeiden. Ein derartig allgemeiner Begriff bedarf 
der Auslegung durch die Gerichte, und dies wäre im Falle der Verankerung auf EU-Rechtsebene 
letztlich der Europäische Gerichtshof. Jedenfalls im österreichischen Recht, aber auch in ande-
ren Rechtsordnungen sind entsprechende allgemeine Grundsätze im nationalen Recht verankert. 
Es würde auf Jahrzehnte mehr Rechtsunsicherheit bedeuten, wenn ein solcher Begriff autonom 
als Gemeinschaftsrechtsbegriff erst durch den EUGH ausgefüllt werden müsste.  
 
 
 
4.4 Der Geltungsbereich der EU-Vorschriften über missbräuchliche Vertragsklauseln 
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Frage D1: Inwieweit sollten bei missbräuchlichen Vertragsklauseln auch im Einzelnen ausgehandelte Klauseln  
   einbezogen sein? 

 

Option 1: Der Geltungsbereich der RL über missbräuchliche Vertragsklauseln würde auch auf im Einzelnen ausgehan- 

  delte Klauseln ausgeweitet. 

 

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

 

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

  Klauseln. 

 
Wir unterstützen Option 3. 
 
4. 5 Liste missbräuchlicher Klauseln 
 
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 kombi- 

   niert. 

 

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 Option 2 und 3: Einige Klauseln würden grundsätzlich verboten, während für die übrigen  

  eine widerlegbare Vermutung der Missbräuchlichkeit bestünde. 

 
Wir verweisen grundsätzlich auf die Antwort zu Frage A1, wonach eine Überprüfung der Einzel-
richtlinien ausreichend ist. Eine Liste von Klauseln, die unter allen Umständen als missbräuchlich 
gelten (Schwarze Liste), wie dies in Option 3 angedacht ist, könnte im Interesse der Richtsicher-
heit sinnvoll sein. Es bedarf allerdings keiner Erlassung eines horizontalen Instrumentes, dies 
wäre im Rahmen der Überarbeitung der RL über missbräuchliche Klauseln möglich.  
 
Wir sprechen uns allerdings entschieden gegen die Einführung eines Komitologie-Mechanismus 
für die Ergänzung der Listen aus, da ein solcher keine ausreichende demokratische Legitimation 
sicherstellen würde. 
 
4.6  Anwendung der Missbräuchlichkeitsprüfung 
 
Frage D3: Sollte der Umfang der Missbräuchlichkeitsprüfung der RL 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. 
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Wir treten für Option 2, die Beibehaltung des status quo, ein. Die Frage der Angemessenheit der 
Hauptleistungen ist mit Instrumenten aus dem Kernbereich des Zivilrechts zu klären. Im Rahmen 
der Vertragsfreiheit muss es auch möglich sein, ungünstige bzw günstige Geschäfte abzuschlie-
ßen. Die Frage der Angemessenheit des Preise, die eben eine Hauptleistung des Vertrages be-
trifft, kann keinesfalls Gegenstand einer Missbräuchlichkeitsprüfung im Sinne der RL sein. Dies 
läuft auf eine Preiskontrolle hinaus, die mit dem Konzept einer freien Marktwirtschaft nicht ver-
einbar ist. Die im nationalen Recht bestehenden Regeln sind ausreichend.  
 
4.7  Informationsanforderungen  
 
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, beispielweise auf bis zu drei Monate. 

 

Option 2: Bei Verletzungen der Informationspflicht könnte es je nach Art der Information unterschiedliche Rechtsbe- 

  helfe geben: bei eineigen Verstößen vor Abschluss eines Vertrages könnten Rechtsbehelfe zum Zuge  

  kommen (zB könnte der Verbraucher das Recht haben, bei falschen Preisangaben für ein Produkt vom  

  Vertrag zurückzutreten), während andere Informationsversäumnisse anders behandelt würden (zB 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. 

 
Vorrangig ist aus Sicht der Wirtschaft, dass die Informationspflichten kohärent gestaltet sind und 
vor allem hier eine Vollharmonisierung erfolgt. Anstelle der Überlegung, welche vertraglichen 
Sanktionen bei Verletzung von Informationspflichten vorzusehen wären, ist es erforderlich, die 
bestehende, unüberschaubar große Anzahl von Informationspflichten zu durchforsten und auf 
ihren tatsächlichen Nutzen für Verbraucher zu überprüfen. Eine generelle Ausdehnung der Rück-
trittsfrist bei Verletzung von Informationen, wie dies Option 1 vorsieht, ist jedenfalls unange-
messen. Auch die in Option 2 angedachten allgemeinen Rechtsbehelfe bei Verletzung von Infor-
mationsanforderungen sind abzulehnen. Wir befürworten daher Option 3.  
 
4.8  Widerrufsrecht 
4.8.1 Widerrufsfristen 
 
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, zB 14 Kalendertage. 

 

Option 2: Die RL würden in zwei Kategorien mit einer eigenen Bedenkzeit eingeteilt (zB 10 Kalendertage für Haustür- 

  geschäfte 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. 
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Eine einheitliche Frist für sämtliche Geschäftsbereiche, für die ein Rücktrittsrecht vorgesehen 
ist, lässt nicht wirklich einen entscheidenden Mehrwert erkennen. Die allgemeine Regelung über 
das Widerrufsrecht in einem horizontalen Instrument, wie sich dies aus Option 1 und 2 ergeben 
würde, würde das Widerrufsrecht gewissermaßen als Prinzip für Verbraucherverträge auf EU-
Ebene verankern. Dies ist nicht wünschenswert. Siehe auch unsere Antwort zu Frage F3. Wir tre-
ten daher für Option 3 ein. Wichtig ist aber, dass hinsichtlich aller Fristen generell auf Kalender-
tage abgestellt wird und in den jeweiligen Einzelrichtlinien die Frist vollharmonisiert wird. Eine 
Ausdehnung bestehender Fristen ist abzulehnen. 
 
4.8.2 Modalitäten für die Wahrnehmung des Widerrufsrechts 
 
Frage F2: Wie sollte das Widerrufsrecht ausgeübt werden? 
 

Option 1: Status quo: Die Mitgliedstaaten bestimmen die Form der Widerrufsankündigung. 

 

Option 2: Es wird ein einheitliches Verfahren der Widerrufsankündigung eingeführt, das für das gesamte gemeinschaft- 

  liche Verbraucherrecht gilt. 

 

Option 3: Für die Ankündigung des Widerrufs gibt es keinerlei formale Anforderungen. Verbraucher könnten dann in  

  beliebiger Weise von Verträgen zurücktreten (bespielweise durch Rückgabe der Ware). 

 
Wir befürworten Option 2. Eine vollharmonisierte Vereinheitlichung der Modalitäten in den ein-
zelnen RL ist ohne Zweifel sinnvoll. Wir sprechen uns aber jedenfalls gegen eine völlige Form-
freiheit der Widerrufsankündigung aus. Es sollte zudem zumindest auch in bestimmten Fällen für 
Verbraucher möglich sein, auf das Widerrufsrecht zu verzichten.  
 
Wichtig ist aus Sicht der Wirtschaft auch eine Vollharmonisierung über die Belehrung des Wider-
rufsrechtes, da es diesbezüglich unterschiedliche Anforderungen in den Mitgliedsstaaten gibt. So 
wird zB die Art der Widerrufsbelehrung in bestimmten Staaten sogar in einer eigenen Verordnung 
geregelt. Gerade im Bereich des Fernabsatzes führen die unterschiedlichen Anforderungen zu 
unerwünschten Ergebnissen (kostenpflichtige Abmahnungen wegen Verletzung auch geringfügiger 
Anforderungen auf Homepages). Es wäre zB in der Fernabsatz-RL europaweit einheitlich festzu-
legen, in welcher Form die Belehrung zu erfolgen hat. Wir treten für eine im Anhang der RL vor-
gegebene Musterrücktrittsbelehrung ein. Dieser Musterbelehrung könnten sich Unternehmen eu-
ropaweit bedienen und hätten diese bei deren Verwendung die Rechtssicherheit, dass die Rück-
trittsbelehrung in jedem Mitgliedstaat den gesetzlichen Anforderungen entspricht. 
 
4.8.3 Die Rechtsfolgen des Widerrufs 
 
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. 
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Nach Auffassung der WKÖ kann die Einräumung von Rücktrittsrechten nur in sachlich begründe-
ten Einzelfällen gerechtfertigt sein (wie zB im Falle einer gewissen Überrumpelungssituation). 
Eine Erweiterung von Rücktrittsrechten ohne besondere sachliche Rechtfertigung, wie dies ge-
genwärtig zB im Hinblick auf Verbraucherkredite vorgesehen ist, ist abzulehnen. Die Einräumung 
von Rücktrittsrechten fördert es gerade zu, dass Verbraucher vorschnell und unüberlegt rechts-
geschäftliche Entscheidungen treffen bzw Verträge schließen. Dieser Tendenz ist entgegenzutre-
ten. Sie ist nicht durch Überlegungen in Richtung einer völligen Kostenfreistellung noch zu för-
dern. Eine Einschränkung der bestehenden Möglichkeit, dem Verbraucher zumindest die Kosten 
der Rücksendung der Ware aufzuerlegen, ist daher keinesfalls sachgerecht. Es wäre im Gegen-
satz dazu viel mehr vorzusehen, dass dem Unternehmer ein Benützungsentgeld oder ein An-
spruch auf Minderung des Wertes einer Sache (diese tritt regelmäßig allein durch die Öffnung der 
Originalverpackung ein) zusteht. Außerdem sind auch die Pflichten das Verbrauchers zu veran-
kern, wie zB die Pflicht zur umgehenden Rückgabe der Ware. 
 
4.9  Allgemeine vertragliche Rechtsbehelfe 
 
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 (zB Verkaufs- 

  verträge) beschränkt. Die allgemeinen vertraglichen Rechtsbehelfe würden im nationalen Recht geregelt. 

 

Option 2: Es würden allgemeine vertragliche Rechtsbehelfe für Verbraucher bei Bruch jeder Art von Verbraucherver- 

  trag 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.  

 
Wir verweisen grundsätzlich auf unsere Antwort zu Frage A1, wonach ein horizontales Instrument 
nicht sinnvoll ist. Wir sprechen uns nachdrücklich für Option 1 aus. Allgemeine vertragliche 
Rechtsbehelfe sind im Zivilrecht allgemein zu regeln, ein Sonderrecht für Verbraucherverträge, 
das durch die Aufnahme derartiger Regelungen in ein horizontales Instrument in weitem Umfang 
geschaffen würde, ist keinesfalls sinnvoll. 
 
4.10 Allgemeines Recht auf Schadenersatz 
 
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 (zB bei Pauschalreisen). 

 

Option 2: Es würde ein allgemeines Recht der Verbraucher auf Schadenersatz vorgesehen – sie könnten damit unab- 

  hängig von der Art des Vertragsbruchs und des Vertrag 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 (zB moralische Schäden) treffen wollen. 
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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. 

 
Wir verweisen grundsätzlich auf unsere Antwort zu Frage A1, wonach ein horizontales Instrument 
nicht sinnvoll ist. Allgemeine schadenersatzrechtliche Regelungen sind im allgemeinen Zivilrecht 
generell geregelt bzw zu regeln, ein Sonderschadenersatzrecht für Verbraucher wie dies bei Op-
tion 2 oder 3 der Fall wäre, ist nachdrücklich abzulehnen. Wir befürworten daher Option 1.  
 
Mit aller Vehemenz sprechen wir uns gegen die in Option 4 vorgesehen Verankerung eines imma-
teriellen Schadenersatzes („moralische Verluste“) im Falle einer Vertragsverletzung aus.   
 
5.   Besondere Regeln für den Verbrauchsgüterkauf 
5.1 Betroffene Vertragsarten 
 
Frage H1: Sollten die Bestimmungen für den Verbrauchsgüterkauf auch für andere Vertragsarten gelten, unter  

   denen Verbraucher Waren erhalten oder digitale Inhalte beziehen? 
 

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 (zB Autovermietung). 

 

Option 3: Der Geltungsbereich würde auf andere Vertragsarten ausgeweitet, unter denen Verbraucher digitale Inhalte  

  beziehen (zB Musik aus dem Internet).  

 

Option 4: Kombination von Option 2 und 3. 

 
Die RL über den Verbrauchsgüterkauf wurde in Österreich in allgemeiner Form umgesetzt, sodass 
jedenfalls auch für Werkverträge das Regime der RL gilt.  
 
5.2 Gebrauchte Güter, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden 
 
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. 

 
Auszugehen ist davon, dass die fehlende einheitliche Definition von öffentlicher Versteigerung zu 
unterschiedlichen Auffassungen in den Mitgliedstaaten geführt hat. 
 
5.3 Allgemeine Pflichten des Verkäufers – Lieferung und Vertragsmäßigkeit der Güter 
 
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 (dh dass  
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  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. 

 
Wir weisen grundsätzlich auf unsere Antwort zur Frage A1, sowie zu Frage G1, wonach Reglungen 
über allgemeine Rechtsbehelfe (wie zB Verzug) in einer horizontalen Verbraucherschutz-RL nicht 
wünschenswert sind. Da in der Begründung zu dieser Frage deutlich wird, dass die Definition von 
Lieferung insbesondere auch hinsichtlich der Regelung des Verzuges erforderlich ist, treten wir 
für Option 4 ein. 
 
5.4 Gefahrübergang beim Kauf von Verbrauchsgütern 
 
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. 

 
Wir verweisen grundsätzlich auf unsere Antwort zu Frage A1, Frage G1 und Frage I1. 
 
5.5.3 Wiederkehrende Mängel 
 
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. 

 

Option 2: Die Gewährleistungsfrist sollte nach der Reparatur um eine noch festzulegende Frist verlängert werden,  

  damit etwaige Reparaturen wegen desselben Mangels abgedeckt sind. 

 
Nach dem österreichischen Recht beginnt bei Behebung eines Gewährleistungsmangels durch 
Reparatur die Gewährleistungsfrist hinsichtlich der Reparaturleistung/des reparierten Teiles neu 
zu laufen. Eine entsprechende Klarstellung in der RL selbst wäre somit nach Option 2 vorstell-
bar.  
 
5.5.4 Gebrauchte Güter 
 
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  
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  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). 

 
Für gebrauchte Güter soll es jedenfalls die Möglichkeit geben, eine kürzere Gewährleistungsfrist 
zu vereinbaren. Dieser Rest an Vertragsfreiheit ist zumindest aufrecht zu erhalten. 
 
5.6 Beweislast 
 
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. 

 
Die WKÖ spricht sich nachdrücklich für Option 1 aus. Eine Ausdehnung der Frist für die Vermu-
tungsregelung ist sachlich keinesfalls zu rechtfertigen. Es ist typischerweise so, dass Mängel, die 
bereits im Zeitpunkt der Übergabe vorhanden sind, sich auch bald nach der Übergabe zeigen. Je 
länger der Zeitpunkt der Übergabe zurückliegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Mangel 
auf die fehlerhafte Benutzung, Abnutzung oder einen Verschleiß zurückzuführen ist.  
 
5.7.2 Reihenfolge der Geltendmachung von Abhilfenansprüchen 
 
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 aller- 

  dings nur unter bestimmten Bedingungen möglich. 

 

Option 3: Die Verbraucher müssten zunächst eine Nachbesserung/Ersatzlieferung/Preisminderung verlangen; eine  

  Vertragsauflösung käme jedoch nur in Frage, wenn keine andere Abhilfe möglich ist. 

 
Wir sprechen uns nachdrücklich für Option 1 aus, eine völlige Wahlfreiheit wie dies Option 2 
vorsieht, ist aus unserer Sicht völlig unangemessen. Auch die Option 3, die sofort auch einen 
Anspruch auf Preisminderung ermöglichen würde, ist aus unserer Sicht abzulehnen. 
 
5.8 Mitteilung der Vertragswidrigkeit  
 
Frage K2: Sollten die Verbraucher den Verkäufer über die Vertragswidrigkeit unterrichten  müssen? 
 

Option 1: Einführung einer Pflicht zur Unterrichtung des Verkäufers über jede Vertragswidrigkeit. 
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Option 2: Einführung einer Pflicht zur Unterrichtung des Verkäufers unter bestimmten Umständen (zB 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. 

 
Wir würden Option 1 befürworten, sofern damit auch eine Verpflichtung zur Untersuchung der 
Ware verbunden ist.  
 
5.9 Unmittelbare Produzentenhaftung bei Vertragswidrigkeit 
 
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. 

 
Wir treten für die Beibehaltung des status quo also Option 1 ein. Innerhalb der WKO hat sich 
mehrheitlich eine ablehnende Haltung gegenüber dem Konzept einer unmittelbaren Hersteller-
haftung ergeben.1 Die Idee einer unmittelbaren Herstellerhaftung ist mit dem Konzept der 
VerbrauchsgüterkaufsRL, die auf die Vertragsgemäßheit der Güter abstellt, nicht im Einklang zu 
bringen. Der Ansatz würde einen völligen Systemwandel bedeuten, da grundsätzlich Ansprüche 
aus der Gewährleistung nur gegenüber dem unmittelbaren Vertragspartner geltend gemacht 
werden können. 
 
5.10    Verbrauchsgütergarantien (kommerzielle Garantien) 
5.10.1 Inhalt der kommerziellen Garantie 
 
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. 

 
Das österreichische Recht sieht vor, dass der Garant dafür haftet, dass die Sache die gewöhnlich 
vorausgesetzten Eigenschaften hat, wenn aus der Garantieerklärung die garantierten Eigenschaf-
ten nicht hervorgehen. 
 
5.10.2 Übertragbarkeit einer kommerziellen Garantie 
 
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. 

 

                                             
1 Befürwortet wird die Einführung einer unmittelbaren Herstellerhaftung von der Bundessparte Handel.  
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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, dh der  

  Garantiegeber könnte die Übertragbarkeit einer kommerziellen Garantie ausschließen oder einschränken. 

 
Wir sprechen uns für Option 1 aus. Nach unserer Ansicht sollte für die freiwillig eingeräumte 
Garantie möglichst keine Regelungen vorgesehen werden.  
 
5.10.3 Kommerzielle Garantien die sich auf bestimmte Teile beziehen 
 
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. 

 
Im Sinne der Antwort zu Frage M2 treten wir auch zur Frage M3 für Option 1 ein.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Rosemarie Schön 
Abteilungsleiterin 
 


