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Berlin, den 23. April 2007
B U N D E S V E R B A N D D E U T S C H E R

Ergänzende Stellungnahme
zum Grünbuch "Überprüfung des gemeinschaftlichen

Besitzstandes im Verbraucherschutz"

- Grad der erforderlichen Harmonisierung und Harmonisierungsansatz -

Die im Zentralen Kreditausschuss zusammengeschlossenen Spitzenverbände der deutschen
Kreditwirtschaft1 haben zu dem Grünbuch der EU-Kommission "Überprüfung des gemein-
schaftlichen Besitzstandes im Verbraucherschutz"2 die als Anlage beigefügte gemeinsame
Stellungnahme abgegeben. Ausgeklammert wurden hierin aufgrund unterschiedlicher
Auffassungen der Verbände die im Grünbuch aufgeworfenen Fragen zur Notwendigkeit einer
weiteren Harmonisierung des EU-Verbrauchervertragsrechts sowie zum angestrebten Grad
der Harmonisierung.

Zu den vorgenannten Fragestellungen erlauben wir uns, wie folgt ergänzend Stellung zu
nehmen:

I. Weitere Harmonisierung des EU-Verbrauchervertragsrechts unerlässlich

Die von der EU-Kommission wiederholt ermittelten Hindernisse und Beeinträchtigungen bei
grenzüberschreitenden Geschäften im EU-Binnenmarkt3 sind vielfältig und verdeutlichen die

Notwendig einer weiteren Harmonisierung des EU-Verbrauchervertragsrechts. Ein
einheitlicher europäischer Markt konnte insbesondere bei Bank- und Finanzdienstleistungen
bislang nicht erreicht werden4.

Sowohl für Verbraucher als auch für Banken stellen die nationalen Grenzen immer noch
Barrieren dar. Die derzeit noch bestehende Fragmentierung des EU-Binnenmarktes,
insbesondere des Retail-Banking-Marktes, ist nicht - wie dies zum Teil behauptet wird -
darauf zurückzuführen, dass Verbraucher es präferieren würden, nur „lokal" zu agieren. Im
Zeitalter des Internets ist ein Verbraucher nicht mehr länger an ortsansässige Unternehmen
gebunden, sondern er kann frei unter allen Angeboten wählen. Es fehlt vielmehr - wie auch
im Grünbuch aufgezeigt - an einheitlichen und verlässlichen Regelungen für

Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Bundesverband deutscher Banken e. V.,
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V., Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. und Verband
deutscher Pfandbriefbanken e. V.

2 KÖM (2006) 744 endg.
3 Siehe hierzu zum Beispiel bereits die Mitteilung der EU-Kommission „Ein kohärenteres europäisches Vertragsrecht - ein

Aktionsplan", KÖM (2003) 68 endg.
4 Vgl. Grünbuch der EU-Kommission „über Finanzdienstleistungen für Privatkunden im Binnenmarkt", KÖM (2007) 226 endg.,
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grenzüberschreitende Geschäfte. So behindern insbesondere die Unterschiede in den

Zivilrechtsordnungen der EU-Mitgliedstaaten und die damit einhergehende fehlende

Rechtssicherheit grenzüberschreitende Angebote. Hinzu tritt, dass der bisherige

- insbesondere bei Verbraucher- und Anlegerschutzrichtlinien - verfolgte Ansatz der
Mindestharmonisierung sich nicht bewährt hat; die nationalen Umsetzungsakte fallen zu
unterschiedlich aus, als dass Verbraucher und Anbieter im Binnenmarkt profitieren könnten.

Das Ziel der EU-Kommission, mit einer Revision des Verbraucher-Acquis einen echten

Binnenmarkt schaffen zu wollen, ist daher grundsätzlich zu begrüßen. In einem weiter

zusammen wachsenden europäischen Binnenmarkt mit mehr und mehr grenzüberschrei-
tenden Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäften gilt es, im Interesse der Verbraucher und
der Banken die bestehenden Barrieren für grenzüberschreitende Geschäfte zu beseitigen und
EU-weit einheitliche Lösungen zu etablieren - für nationale Interpretationsspielräume darf
kein Raum gelassen werden. Dabei sollte der Weg über eine sukzessive Vollharmonisierung
der für grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen besonders relevanten Rechtselemente
(sog. Konzept der adäquaten Harmonisierung) verlaufen (siehe hierzu auch unsere

Anmerkungen unter Ziffer II.).

Die Schaffung EU-weit einheitlicher Regeln im Verbrauchervertragsrecht darf aber nicht mit
der Beschneidung der Vielfalt und Flexibilität in der Produktgestaltung verwechselt werden.
Den Unternehmen sollte vielmehr hierdurch die Möglichkeit eröffnet werden, das gleiche
Produkt in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten anbieten zu können, ohne beispielsweise

unterschiedliche Kundeninformationspflichten in 27 EU-Mitgliedstaaten beachten zu müssen.

II. Grad der Harmonisierung (Frage A 3)

Aus Sicht der privaten Banken sollte die EU-Kommission bei der Überarbeitung des gemein-
schaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz die im Anhang l zum Grünbuch zur Frage A 3
vorgestellte Option 2 wählen, wonach Ausgangspunkt für die überprüften Rechtsvorschriften
eine „volle Harmonisierung" wäre , ergänzt durch eine Klausel über gegenseitige
Anerkennung für alle Angelegenheiten, die nicht voll harmonisiert sind. Der richtige Weg
sollte hierbei über eine sukzessive Vollharmonisierung der für grenzüberschreitende
Geschäftsbeziehungen besonders relevanten Rechtselemente (sog. Konzept der adäquaten
Harmonisierung) verlaufen. Für alle weiteren Bereiche kann - von Fall zu Fall - das
Herkunftslandprinzip oder das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung Anwendung finden. In
allen Fällen sollte die EU-Kommission jedoch sicherstellen, dass die Harmonisierungs-
bestimmungen nicht dazu missbraucht werden können, nationale Märkte abzuschütten.
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I. Grundsätzliche Anmerkungen

Am 8. Februar 2007 hat die Europäische Kommission ein Grünbuch zur Überprüfung des
gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz1 vorgelegt. Der Zentrale Kreditausschuss
(ZKA) nimmt die Gelegenheit zur Stellungnahme gerne wahr.

* Verbesserung des geilenden Rechts sinnvoll

Wir begrüßen das Vorhaben der Kommission, das geltende Verbrauchervertragsrecht zu
überarbeiten, uni auf diese Weise Unstimmigkeiten und Widerspräche im geltenden Recht zu
beseitigen und klare und praxistaugliche Regelungen zu schaffen. Die derzeitigen
Verbraucherschutzvorgaben beruhen letztlich in weitem Umfang auf generalisierungsrahigen
Grundsätzen, zum Beispiel hinsichtlich der Informationspflichten, des Transparenzgebots sowie
der Widerrufsrechte.

Um das Problem divergierender und nicht marktgerechter Vorschriften langfristig zu lösen, sollte
eine Überarbeitung des geltenden Acquis Communautaire von folgenden Grundprinzipien
ausgehen:

-* Qualität statt Quantität,
-» Möglichkeit zur Reflektion (vorherige Bedenkzeit oder Widerrufsrecht),
-» keine Produktharmonisierung,
-> „individuelle" Beratung auf Wunsch, aber keine Verpflichtung,
-*• einfache Kundenbeschwerdemöglichkeit auf freiwilliger Basis.

* Produktstandardisierung durch Harmonisierung vermeiden

Hinsichtlich des Bedarfs für eine weitergehende Harmonisierung des EU-Verbraucher-
vertragsrechts vertreten die im Zentralen Kreditausschuss vertretenen Spitzenverbände der
deutschen Kreditwirtschaft unterschiedliche Auffassungen. Einigkeit besteht jedoch darüber, dass
etwaige weitere Harmonisierungsinitiativen jedenfalls nicht zu einer durch Rechtsvorschriften
herbeigeführten Produktstandardisierung oder Einschränkung der Produktvielfalt führen dürfen.
Nur wenn die bestehende Vielfalt unterschiedlicher Finanzprodukte erhalten bleibt, kann für die
Verbraucher eine Wahlfreiheit gewährleistet werden, die ein wichtiges Element des EU-
Binnenmarktes darstellt.

In diesem Kontext erscheint die im Grünbuch zur Diskussion gestellte Harmonisierung der
Regelungen zum Gefahrubergang beim Verbrauchsgüterkauf sowie zu einer eigenständigen
Produzentenhaftung bei Sachmängeln problematisch. Wegen der sehr kontroversen Bewertung

Europäische Kommission: Grünbuch - Die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im
Verbraucherschutz, KÖM (2006) 744 endgültig.
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dieser Fragestellungen erscheint es unseres Erachtens erwägenswert, auf diese Vorschläge zu
verzichten bzw. diese gesondert zu behandeln, um nicht ein Scheitern des - grundsätzlich
begrüßenwert erscheinenden - horizontalen Instruments zu riskieren. Dies wäre angesichts der
Mängel des geltenden Acquis Communautaire, die die Rechtsanwendung zum Teil erheblich
erschweren, nicht wünschenswert.

• Informationspflichten im geltenden Recht sollten überprüft werden

Namentlich im Bereich der vorvertraglichen Informationspflichten ist sogar eine Reduzierung der
geltenden, viel zu umfangreichen und nicht auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnittenen
Pflichtenkataloge geboten. Nur eine gezielte Aufklärung des Verbrauchers über die für ihn
relevanten Umstände versetzt ihn nämlich in die Lage, eigenverantwortliche Entscheidungen zu
treffen. Ein „Zuviel" an Information führt regelmäßig dazu, dass die Inhalte nicht mehr
wahrgenommen werden. Daher sollte bei künftigen Regelungsmaßnahmen in diesem Bereich die
Qualität der Information im Vordergrund stehen, nicht die Quantität. Ferner sollte die Kommission
insbesondere in diesem Bereich in viel stärkerem Maße als bisher dem allgemein anerkannten
gemeinschaftsrechtlichen Leitbild des „mündigen Verbrauchers" Rechnung tragen, der als
„durchschnittlich informiert" sowie „aufmerksam und verständig" gilt und seine Rolle „als aktiver
Marktbürger" eigenverantwortlich und in wirtschaftlicher Hinsicht vernünftig ausüben kann.

So wurde zum Beispiel durch die Fernabsatzrichtlinie für Finanzdienstleistungen (Richtlinie
20Ö2/65/EG) den Kreditinstituten ein umfassender Informationspflichtenkatalog beim Abschluss
von Femabsatzverträgen auferlegt. In der Praxis führt die Umsetzung dieser Vorgaben zu einem
erheblichen bürokratischen Mehraufwand, der schon grundsätzlich nicht gerechtfertigt ist, da die
Praxis zeigt, dass der Verbraucher durch die Informationsflut eher irritiert als besser informiert
wird. Gerade in Spezialbereichen, wie beispielsweise Kleinkrediten oder Überziehungskrediten,
fehlt für diesen dem Verbraucher aufgezwungenen Schutz jedoch zudem jede Rechtfertigung, da es
gerade in diesen Bereichen in der Vergangenheit nicht zu erwähnenswerten Problemen gekommen
ist.

• Widerrufsrechte einheitlich und handhabbar ausgestalten

Da der Beginn der Widerrufsfiist die ordnungsgemäße Belehrung des Verbrauchers über sein
Widerrufsrecht voraussetzt, sind eindeutige und praktisch handhabbare Regelungen in diesem
Zusammenhang von grundlegender Bedeutung. Wir möchten uns daher mit Nachdruck dafür
aussprechen, dass die in den einzelnen EG-Richtlinien verstreuten Vorgaben zum Widerrufsrecht
des Verbrauchers zu einer einheitlichen und konsistenten Regelung zusammengeführt werden, die
es der Anbieterseite ohne Weiteres ermöglicht, den Verbraucher in verständlicher Weise über sein
Widerrufsrecht zu informieren. In diesem Zusammenhang sollte auch ein - in allen EU-
Mitgliedstaaten anzuerkennendes - Muster für eine Widerrufsbelehrung eingeführt werden. Dies
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würde die Unternehmen von der angebotshemmenden, zeit- und kostenintensiven Prüfung
entlasten, ob die zivilrechtlichen Formalien einer Widerrufsbelehrung beachtet wurden.

Eine entsprechende „sektorenübergreifende" Regelung zu den Voraussetzungen und zur
Ausgestaltung des Widerrufsrechts sollte nach unserem Dafürhalten nicht nur irn Hinblick auf die
von der Kommission zur Diskussion gestellten Richtlinien einschlägig sein, sondern die
Ausgestaltung sämtlicher im europäischen Recht vorgesehenen Widerrufsrechte abschließend
regeln. Von der von der Kommission mit der Ausarbeitung eines Gemeinsamen Referenzrahmens
(Common Frame of Reference - CFR) beauftragten „Study Group on a European Civil Code"
wurde bereits für den Referenzrahmen ein - im Einzelnen noch nicht ausgereifter - erster
Vorschlag für ein solches einheitliches (verbraucherschützendes) Widerrufsrecht mit grundsätzlich
einheitlicher Widerrufsfrist (14 Tage) vorgelegt.

Ferner sprechen wir uns dafür aus, im Zuge der Vereinheitlichung der Widerrufsrechte eine
absolute Höchstfrist einzuführen. Zwar ist nach der EuGH-Entscheidung vom 12. Dezember 2001
(Rs. C - 481/99 „Heininger") der nationale Gesetzgeber für den Bereich der sog. Haustürgeschäfte
- jedenfalls derzeit - durch die Richtlinie 85/577/EWG an einer zeitlichen Befristung des
Widerrufsrechts gehindert. Es ist für die Parteien schuldrechtlicher Verträge jedoch von
erheblicher Bedeutung, rasch Gewissheit über die Wirksamkeit abgeschlossener Verträge zu
erlangen - Schwebezustände beeinträchtigen die Rechtssicherheit. Für den Rechtsfiieden ist daher
eine Erlöschensfrist für das Widerrufsrecht erforderlich, da ansonsten in den Fällen nicht oder
nicht ordnungsgemäßer Belehrung des Verbrauchers über sein Widerrufsrecht dieses unbegrenzt
bestehen bliebe. Unternehmen müssten noch Jahre nach Vertragsschluss mit einem Widerruf des
Verbrauchers rechnen - dies ist gerade in den Fällen einer zwar nicht unterbliebenen, aber
fehlerhaften Widerrufsbelehrung oder wenn nur einzelne Informationspflichten verletzt wurden,
nicht sachgerecht.

• Einbeziehung von Verträgen über Finanzdienstleistungen unverzichtbar

Für problematisch halten wir den im Grünbuch verfolgten Ansatz, dass der Bereich der
Finanzdienstleistungen von der Initiative nicht unmittelbar betroffen sein soll. Die Kommission
beabsichtigt, erst zu einem späteren Zeitpunkt zu untersuchen, ob und ggf. in welchem Umfang
mögliche legislative Folgemaßnahmen auf Finanzdienstleistungen Anwendung finden könnten.
Hierzu ist anzumerken, dass z. B. die Haustürgeschäfterichtlinie2, deren Überarbeitung die
Kommission ausdrücklich anstrebt, auch auf Verträge über Finanzdienstleistungen anwendbar ist.
Schon aus diesem Grunde müsste bei der Ausarbeitung eines horizontalen Instruments geprüft
werden, wie sich etwaige übergreifende Regelungen auf derartige Rechtsgeschäfte auswirken
würden und ob ggf. Sonderregelungen sachlich gerechtfertigt wären. Darüber hinaus ist ein großer
Teil der Regelungen, die Eingang in ein horizontales Instrument finden könnten, auch in der

Richtlinie 85/577/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 betreffend den Verbraucherschutz im
Falle von außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen vom 31. Dezember 1985.
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Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen3 und in dem aktuellen Vorschlag für
eine Überarbeitung der Verbraucherkreditrichtlinie enthalten. Nach unserer Einschätzung macht es
wenig Sinn, z. B, den Verbraucherbegriff oder das Widerrufsrecht des Verbrauchers im Rahmen
eines horizontalen Instruments zu überarbeiten, bei Verbraucherkreditverträgen jedoch einen
abweichenden Verbraucherbegriff zu Grunde zu legen und eine abweichende Widerrufsfrist
anzuwenden.

* Differenzierte Regelungen im Rahmeninstrument denkbar

Wir möchten uns daher nachdrücklich dafür aussprechen, Verträge über Finanzdienstleistungen in
die Diskussion um die Schaffung eines horizontalen Instruments einzubeziehen. Dies bedeutet
nicht zwangsläufig, dass für alle Arten von Verträgen einheitliche Regelungen erlassen werden
sollten. Soweit dies sachlich geboten ist, könnten ohne weiteres Differenzierungen vorgenommen
werden, z. B. in Form abgestufter Informationspflichten je nach Art des Rechtsgeschäfts bzw. den
äußeren Umständen des Vertragsschlusses.

II. Einzelanmerkungen

Ergänzend zu unseren vorstehenden grundsätzlichen Anmerkungen nehmen wir zu den von der
Kommission im Anhang l zum Grünbuch aufgeworfenen Fragen - soweit sie kreditwirtschaftliche
Belange berühren - wie folgt Stellung:

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

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

Anmerkung: Grundsätzlich halten wir die Schaffung eines sektorübergreifenden
Rahmeninstruments für alle Verbraucherverträge (einschließlich Verbraucherverträge über
Finanzdienstleistungen) für wünschenswert. Allerdings sollte sich ein solches Instrument darauf
konzentrieren, die im geltenden EG-Recht vorgesehenen, vielfach nicht aufeinander abgestimmten
oder sogar widersprüchlichen Regelungen zusammenzufassen, auf ihre Praxistauglichkeit hin zu
überprüfen, zu vereinfachen und, soweit dies sachlich sinnvoll ist, zu vereinheitlichen.

Parallel zur Ausarbeitung eines sektorübergreifenden Rahmeninstruments mit dem oben
beschriebenen Inhalt sollten nach unserem Dafürhalten die geltenden Richtlinien für einzelne

Richtlinie 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über
den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie
90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG.
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Bereiche überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. In den sektorspezifischen Richtlinien
könnten etwa künftig die für die jeweils einschlägigen Rechtsgeschäfte spezifischen Fragen, z. B.
der Anwendungsbereich des Widerrufsrechts bzw. Ausnahmen vom Widerrufsrecht., geregelt
werden.

Frage A 2: 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.

Anmerkung: Die Erstreckung des Anwendungsbereichs auf alle Verbraucherverträge schließt nicht
aus, dass die einzelnen Schutzmechanismen nur bei bestimmten Vertragstypen bzw. Sachverhalten
zur Anwendung kommen. Denkbar sind z. B. abgestufte Informationspflichten, Auch ein
Widerrufsrecht sollte dem Verbraucher nur eingeräumt werden, wenn die besonderen Umstände
des Vertragsschlusses einen Übereilungsschutz gebieten oder wenn die Bedeutung der aus dem
Vertrag resultierenden Pflichten die Einräumung einer Bedenkzeit rechtfertigt (z. B. bei
Verbraucherkrediten ab einer bestimmten Größenordnung).

Frage A 3: Wie stark sollten die überprüften Richtlinien/das neue Instrument harmonisiert
sein?

Hinsichtlich des Grads der Harmonisierung vertreten die im Zentralen Kreditausschuss vertretenen
Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft unterschiedliche Auffassungen. Einigkeit besteht
jedoch insoweit, als die eher technischen Regelungen - namentlich die Definition bestimmter
Begriffe, die Festlegung vorvertraglicher Informationspflichten und die Ausgestaltung des
Widerrufsrechts - Eingang in das horizontale Instrument finden sollten. Die diesbezüglichen
Vorgaben sollten aus unserer Sicht abschließend sein.

Frage B 1: Wie sollten die Begriffe „Verbraucher" und „Unternehmer" definiert werden?

Option 1: Die im gemeinschaftlichen Verbraucherrecht verwendeten Begriffe 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. Unternehmen würden als natürliche oder juristische Personen definiert, die im
Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handeln.

Anmerkung: Die Option 2 erscheint nicht praxistauglich, da der unbestimmte Rechtsbegriff
„hauptsächlich" zu Abgrenzungsschwierigkeiten und auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten zu keiner
einheitlichen Auslegung fuhren würde.
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Frage B 2: Sind Verträge zwischen Privatpersonen als Verbraucherverträge zu erachten,
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.

Anmerkung: Es bedarf keines Verbraucherschutzes, soweit ein Verbraucher Geschäftspersonen im
Rahmen der Vertragsentwicklung einschaltet und für sich handeln lässt.

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 2: Der Status Quo wird beibehalten: Es gibt keine Generalklausel.

Frage D 1: Inwieweit sollten bei missbräuchlichen Vertragsklauseln auch im einzelnen
ausgehandelte Klauseln einbezogen sein?

Option 3: Status Quo: Die Gemeinschaftsvorschriften gelten weiterhin nur für nicht ausgehandelte
Klauseln.

Anmerkung: Im Einzelnen ausgehandelte Klauseln dürften bei Verbraucherverträgen in der Praxis
eher selten sein.

Frage D 2: Welchen Stellenwert sollte eine Liste missbräuchlicher Vertragsklauseln in einem
horizontalen Instrument haben?

Option 1: Beibehaltung der geltenden indikativen Liste.

Anmerkung: Die Feststellung der Missbräuchlichkeit von Klauseln sollte auch in Zukunft den
nationalen Gerichten überlassen bleiben. Die derzeitige indikative Liste dürfte als Anleitung hierzu
ausreichen. Eine Zusammenfassung der missbräuchlichen Klauseln zu einer schwarzen oder
grauen Liste erscheint schon deswegen schwer umsetzbar, weil die Prüfung der Missbräuchlichkeit
meist eine Gesamtschau sämtlicher Klauseln des Vertragswerks und aller Begleitumstände
erfordert.

Frage D 3: Sollte der Umfang der Missbräuchlichkeitsprüfung der Richtlinie über
missbräuchliche Vertragsklauseln erweitert werden?
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Option 2: Status Quo: Die Missbräuchlichkeitsprüfung bleibt unverändert.

Anmerkung: Wir sprechen uns insbesondere gegen eine Ausdehnung der
Missbräuchliehkeitsprüfung auf die Angemessenheit des Preises aus. Die Festlegung der Preise
gehört im marktwirtschaftlichen System zum Kernbereich der Ausübung privatautonomer
Handlungsfreiheiten und unterliegt daher primär einer Kontrolle durch den Wettbewerb. Eine
Preiskontrolle durch die Gerichte scheidet daher grundsätzlich aus.

Frage E: Welche vertraglichen Folgen sollten im Verbraucherrecht für die Verletzung der
Informationspflicht vorgesehen sein?

Hier können wir keiner der vorgegebenen Antwortoptionen uneingeschränkt zustimmen. Wie
bereits unter Ziffer l ausgeführt, sieht insbesondere die Richtlinie über den Fernabsatz von
Finanzdienstleistungen viel zu umfassende Informationspflichten vor. Zugleich ist vorgesehen,
dass die Verletzung dieser Informationspflichten unabhängig von der Schwere des Verstoßes ein
zeitlich unbeschränktes Widerrufsrecht nach sich zieht (Artikel 6 Abs. l der Richtlinie).

Dies ist im Hinblick auf die gebotene Rechtssicherheit keineswegs sachgerecht. Sofern also an den
geltenden Informationserfordernissen festgehalten wird, was wir sehr bedauern würden, sollten
zumindest die Rechtsfolgen im Falle eines Verstoßes abgemildert bzw. je nach der Schwere des
Verstoßes abgestuft werden. Sofern das Informationsversäumnis keine wesentlichen Informationen
betrifft, sollte von einer Sanktion ganz abgesehen werden. In anderen Fällen, etwa wenn der
Verbraucher nicht über sein Widerrufsrecht belehrt wurde, halten wir eine Verlängerung der
Widerrufsfrist für sachgerecht. Allerdings sollte auch hier eine objektive Höchstfrist, wie sie etwa
Artikel 6 der allgemeinen Fernabsatzriehtlinie vorsieht, festgelegt werden. Sachgerecht wäre aus
unserer Sicht eine Höchstfrist von sechs Monaten nach Vertragsschluss.

Frage F 1: Sollte die Länge der Bedenkzeit im gesamten gemeinschaftlichen
Verbraucherrecht harmonisiert werden?

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

Frage F 2: Wie sollte das Widerrufsrecht ausgeübt werden?

Option 2: Es wird ein einheitliches Verfahren der Widerrufsankündigung - d h. zur Ausübung des
Widerrufsrechts — eingeführt, das für das gesamte gemeinschaftliche Verbraucherrecht gilt.

Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den
Verbraucherschutz bei Vertragsschlüssen im Fernabsatz.
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Anmerkung: Aus Beweisgründen sollte der Verbraucher verpflichtet werden, den Widerruf
schriftlieh zu erklären.

Frage F 3: Welche Kosten sollten den Verbrauchern bei einem Rücktritt auferlegt werden?

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

Frage G 1: 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 in nationalem Recht geregelt.

Anmerkung: Die Regelung der Rechtsbehelfe im europäischen Recht sollte weiterhin den
vertikalen Richtlinien vorbehalten bleiben, d. h. nicht Eingang in das horizontale Instrument
finden.

Frage G 2: Sollten die Verbraucher in dem horizontalen Instrument ein allgemeines Recht
auf Schadensersatz bei Vertragsbruch erhalten?

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

Frage H 1: Sollten die Bestimmungen über 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 Verbrauchs gutem
beschränkt, mit der einzigen Ausnahme von Waren, die noch produziert werden müssen.

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

Im Rahmen eines horizontalen Instruments sollten auch die in verschiedenen vertikalen Richtlinien
vorgesehenen vorvertraglichen und u. U. auch vertraglichen Informationspflichten der
Unternehmen zusammengeführt und überarbeitet werden (siehe hierzu bereits unsere
grundsätzlichen Anmerkungen unter Ziffer I.) Aus Sicht des ZKA sollten dabei stets nur die
Informationen erteilt werden müssen, die aus Sicht des Verbrauchers erforderlich sind, damit
sachgerechte Entscheidungen getroffen und Vergleiche zwischen unterschiedlichen Angeboten
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angestellt werden können. Dabei sollten in dem horizontalen Instrument Abstufungen je nach
Vertragstyp und Modalitäten des Vertragsschlusses vorgesehen werden, da das
Informationsbedürfnis des Verbrauchers jeweils unterschiedlich ist.

Eine horizontale Regelung sollte klare und umsetzbare Vorgaben darüber enthalten, wie der
Verbraucher über sein Widerrufsrecht zu belehren ist. Wünschenswert wäre insoweit ein
europäisches Muster für eine wirksame Widerrufsbeiehrung (siehe hierzu bereits unsere
grundsätzlichen Anmerkungen unter Ziffer I.)

Schließlich würden wir eine einheitliche Definition des effektiven Jahreszinses befürworten.




