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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Verbraucherschutzgesetzgebung der EU hat bereits zu einem sehr hohen 
Verbraucherschutzniveau in Europa geführt. Sicherlich ist es wichtig, Wider-
sprüche in den existierenden Richtlinien zu beseitigen. Weit wichtiger ist es 
jedoch, das bereits existierende hohe Niveau in der Praxis auch durchzuset-
zen, unter anderem durch mehr Marktüberwachung. Generell ist der ZVEI der 
Überzeugung, dass Verbraucherschutzregeln keine unmittelbaren oder mittel-
baren Auswirkungen auf den zwischenunternehmerischen Bereich haben soll-
ten. In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass die Europä-
ische Union eine Kompetenz nur für Verbraucherschutzpolitik hat, nicht jedoch 
für den Bereich des allgemeinen Zivilrechts oder insbesondere des allgemei-
nen Kaufrechts. 
 
Im Folgenden möchten wir zu den einzelnen Fragen des Grünbuches Stellung 
nehmen 
 
 
Frage A 1: 
 
Der nach unserer Ansicht beste Ansatz für die Überprüfung der Verbraucher-
schutzvorschriften ist der in Option 1 genannte vertikale Ansatz mit Überprü-
fung der Einzelrichtlinien. Eine horizontale Kontrolle sollte allenfalls hinsichtlich 
einheitlicher Begrifflichkeiten stattfinden. Es sollte unserer Ansicht nach jedoch 
kein neues horizontales Instrument geben. Wir befürchten, dass ein neu ge-
schaffenes horizontales Instrument nicht nur Begrifflichkeiten vereinheitlichen 
würde, sondern darüber hinaus auch weitergehende Regelungen implemen-
tiert werden würden. 
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Frage A 2: 
 
Da wir, wie in der Antwort zu Frage A 1 bereits erläutert, den horizontalen An-
satz ablehnen, ist diese Frage nicht zu beantworten. 
 
 
 
Frage A 3: 
 
Zu der Frage, wie stark die überprüften Richtlinien harmonisiert sein sollten, 
befürworten wir eine Vollharmonisierung, jedoch ohne ergänzende Klausel. 
Allerdings hängt eine Vollharmonisierung auch von dem Schutzniveau der 
Vollharmonisierung an sich ab. Am ehesten entspricht unsere Auffassung da-
her der Option 1. Überdies möchten wir betonen, dass wir auch in Verbrau-
cherverträgen für die freie Rechtswahl sind. 
 
 
 
Frage B 1: 
 
Zu der Frage, wie die Begriffe Verbraucher und Unternehmer definiert werden 
sollten, entspricht unsere Auffassung am ehesten der Option 1. Zum einen ist 
die Formulierung in Option zwei zu vage, zum anderen sind wir der Ansicht, 
dass es keine Ausdehnung des Verbraucherschutzes auf „nicht reine Verbrau-
cher“ geben sollte. Jemand sollte nur dann in den Schutz des Verbraucher-
rechts kommen, wenn er Produkte nur für rein private Zwecke kauft. Etwaige 
Mittelpositionen würden hier nur zu Rechtsunsicherheiten führen. 
 
 
 
Frage B 2: 
 
Hier tendieren wir zu der Option 1, dem Status quo. Der Verbraucherschutz 
soll auch dann keine Anwendung auf Verträge zwischen Verbrauchern finden, 
wenn eine Partei beim Vertragsschluss durch eine vermittelnde Geschäftsper-
son vertreten ist. Denn Schutzvorschriften machen nur da Sinn, wo ein Gefälle 
in der Schutzwürdigkeit besteht. Ein Gefälle existiert unserer Ansicht jedoch 
dann nicht, wenn auf beiden Seiten Verbraucher stehen. 
 
 
 
Frage C: 
 
Die Frage, ob in einem horizontalen Instrument eine übergreifende Verpflich-
tung der Unternehmer festgeschrieben werden soll, im Einklang mit den Gebo-
ten von Treu und Glauben und Fairness zu handeln, lässt sich von uns ange-
sichts unserer Überzeugung, dass es ein horizontales Instrument gar nicht 
geben sollte, nicht beantworten. Darüber hinaus sind wir jedoch der Ansicht, 
dass die Aufnahme einer Generalklausel nicht zu einer Rechtsvereinfachung 
führen würde (am ehesten daher Option 2). Bei dem Grundsatz von Treu und 
Glauben handelt es sich um einen allgemeinen zivilrechtlichen Grundsatz, der 
ohnehin Anwendung findet. 
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Frage D 1: 
 
Hier ist es nur sinnvoll, den Status quo (Option 3) beizubehalten. Eine Inhalts-
kontrolle sollte nur auf vorformulierte Verträge beschränkt sein. Eine andere 
Regelung würde unter Umständen Beweisschwierigkeiten mit sich bringen. 
Zudem ist der Verbraucher auch bei Individualverträgen nicht schutzlos ge-
stellt.  
 
 
 
Frage D 2: 
 
Grundsätzlich lässt sich von uns auch die Frage, welchen Stellenwert eine 
Liste missbräuchlicher Vertragsklauseln im horizontalen Instrument haben soll-
te, von uns nicht beantworten, da wir, wie oben bereits erörtert, gegen ein hori-
zontales Instrument an sich sind. Grundsätzlich sollte jedoch eine Liste von 
missbräuchlichen Klauseln möglichst eindeutig und klar sein. Wenn überhaupt, 
dann sollte es nur eine eindeutige und kurze schwarze Liste (am ehesten Op-
tion 3) geben. Denn nur dann ist gewährleistet, dass es in den einzelnen Mit-
gliedsstaaten nicht zu Auslegungsproblemen und dadurch zu einer weiteren 
Rechtszersplitterung kommen wird. 
 
 
 
Frage D 3: 
 
Die Frage, ob der Umfang der Missbräuchlichkeitsprüfung der Richtlinie über 
missbräuchliche Vertragsklauseln erweitert werden sollte, ist eindeutig mit Nein 
zu beantworten. Der Status quo (Option 2) sollte beibehalten werden. Jede 
andere Option würde eine durch staatliche Gerichte festgesetzte Preispolitik 
zur Folge haben. Die Festlegung von Vertragsgegenstand und Preis ist jedoch 
ureigene Vertragsfreiheit. Eine staatliche Preispolitik wäre das Ende der 
marktwirtschaftlichen Grundordnung. Falls die Verfasser des Grünbuches im 
übrigen mit der Option eins das Ungleichgewicht gemeint haben sollten, dass 
besteht, wenn eine mangelhafte Sache zu einem angesichts der Mangelhaftig-
keit überhöhtem Preis angeboten wird, so sei darauf hingewiesen, dass es in 
diesen Fällen auch noch Gewährleistungsrechte gibt. 
 
 
 
Frage E: 
 
Hinter der Frage, welche vertraglichen Folgen im Verbraucherrecht für die Ver-
letzung der Informationspflicht vorgesehen sein sollten, steht ebenfalls der 
Gedanke des horizontalen Instruments. Wie bereits oben erörtert, lehnen wir 
dieses horizontale Instrument jedoch ab. Grundsätzlich sind wir auch der Auf-
fassung, dass der Umfang der bestehenden Informationspflichten nicht aus-
geweitet werden sollte. Im Übrigen sollte nicht zwischen den Vertragsarten, 
sondern zwischen den unterschiedlichen Informationspflichten differenziert 
werden. Am ehesten könnten wir uns auf Option 2 verständigen. Auf keinen 
Fall dürften die in Frage kommenden Fristen zu lang sein. 
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Frage F 1: 
 
Die Frage, ob die Länge der Bedenkzeiten im gesamten gemeinschaftlichen 
Verbraucherrecht harmonisiert werden sollten, können wir bejahen. Eine Har-
monisierung wäre aber nur dann sinnvoll, wenn es sich um kurze Fristen han-
delt. Nur dies kann zur Rechtssicherheit beitragen (am ehesten Option 1). 
 
 
 
Frage F 2: 
 
Wir befürworten, dass ein einheitliches Verfahren der Widerrufsankündigung 
im Sinne der Option 2 eingeführt wird. Die Variante der Option drei würde hin-
gegen zu einer erhöhten Rechtsunsicherheit führen. Im Übrigen betrifft die 
Ausübung des Widerrufsrechts die Hersteller und damit uns als Herstellerver-
band jedoch grundsätzlich nicht. 
 
 
 
Frage F 3: 
 
Die Frage, welche Kosten den Verbrauchern bei einem Rücktritt auferlegt wer-
den sollten, können wir am ehesten mit der Option 3 (Beibehaltung des Status 
quo) beantworten. Denn nicht immer ist es gerechtfertigt, dass Verbraucher bei 
einem Widerruf keinerlei Kosten tragen müssen. Hier ist vielmehr zwischen 
den einzelnen Rechtsvorschriften und den dahinter stehenden Motiven für die 
Einräumung eines Widerrufsrechts  zu differenzieren. Beispielsweise sollte ein 
Verbraucher bei Verträgen nach Fernabsatzvertrag sicherlich die Kosten für 
eine Rücksendung tragen müssen. Bei Widerruf aufgrund eines Haustürge-
schäfts ist die kostenlose Rücksendung von Ware jedoch schon eher gerecht-
fertigt. Grund dafür ist die unterschiedliche Motivlage für die Einräumung eines 
Widerrufsrechts. Bei Haustürgeschäften ist dies beispielsweise der Überrum-
pelungseffekt des Haustürgeschäftes. Ein solches Motiv rechtfertigt es sicher-
lich eher, den Verbraucher so zu stellen, als hätte er den Vertrag nicht ge-
schlossen. Bei anderen Rechtsgeschäften ist dagegen zu differenzieren. 
 
 
 
Frage G 1: 
 
Option 1 ist zutreffend, allerdings erinnern wir daran, dass wir grundsätzlich 
gegen ein horizontales Instrument sind. Die Einführung einheitlicher Rechtsbe-
helfe für alle möglichen Arten von "Verbraucherverträgen" ist unnötig, denn 
dort, wo Rechtsbehelfe zugunsten des Verbrauchers angezeigt sind, sind sie 
bereits ausreichend (z. T. sogar übermäßig) in den Bestimmungen zu den ein-
zelnen Vertragsarten geregelt (insbesondere beim Verbrauchsgüterkauf). Es 
ist auch sachgerechter, bei den Rechtsbehelfen nach den verschiedenen Ver-
tragsarten zu differenzieren. 
 
 
 
Frage G 2: 
 
Option 1 ist zutreffend, wenngleich wir wiederum daran erinnern, dass wir 
grundsätzlich gegen ein horizontales Instrument sind. Nach deutschem Recht 
gibt es zwar bereits einen allgemeinen Schadensersatzanspruch bei Vertrags-
bruch, der jedoch nicht auf EU-Recht basiert und auch nicht von der EU-
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Verbrauchsgüterkaufrichtlinie gefordert war. Es ist bedauerlich genug, dass der 
deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung dieser Richtlinie glaubte, diese um 
den allgemeinen Schadensersatzanspruch übererfüllen zu müssen. Das sollte 
aber keineswegs auch noch den anderen 26 EU-Staaten nun zur Auflage ge-
macht werden. 
 
 
 
Frage H 1: 
 
Option 1 ist richtig. Eine Ausweitung der Regelungen aus der EU-Verbrauchs-
güterkaufrichtlinie auf andere Vertragsarten ist abzulehnen. Die im Grünbuch 
genannten Beispiele eines angeblich lückenhaften Schutzes sind ungeeignet. 
Bei Anmietung eines Fahrzeugs hat der Verbraucher nach allen nationalen 
Rechtsordnungen bereits ausreichenden Schutz im Falle von Vertragsverlet-
zungen des Vertragspartners; der Erwerb von Software ist - zumindest nach 
unserer Rechtsvorstellung - ein ganz normaler Kauf, so dass bei Vorliegen der 
Verbrauchereigenschaft beim Käufer die speziellen verbrauchsgüterkaufrecht-
lichen Regelungen ohnehin greifen. 
 
 
 
Frage H 2: 
 
Option 2 ist richtig. Diese Ausnahme sollte beibehalten werden, wenngleich ihr 
praktischer Anwendungsbereich (gebrauchte Güter, die in einer öffentlichen 
Versteigerung verkauft werden) sehr klein und für die Industrie kaum von Be-
deutung ist. 
 
 
 
Frage I 1: 
 
Option 4 ist zutreffend. Eine Definition für "Lieferung" ist nicht erforderlich. Für 
die klassischerweise von Verbrauchern getätigten Liefergeschäfte ergibt sich 
die Bedeutung ohne weiteres aus dem Begriff selbst. Eventuell problematische 
Varianten von "Lieferung" wie Abnahme und Abnahmefiktionen kommen im 
Verbraucherbereich praktisch nicht vor. Wenn im Grünbuch bemängelt wird, 
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie enthalte keine Abhilfe für den Fall einer ver-
späteten, teilweisen oder gänzlich ausbleibenden Lieferung, dann mag dies 
zwar zutreffen. Jedoch ist mit einer Definition von "Lieferung" hierbei auch 
nichts gewonnen. Im Übrigen ist der Verbraucher für die genannten Fälle der 
Leistungsstörungen bereits außerhalb der Regelungen der Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie ausreichend mit Rechtsbehelfen ausgestattet. 
 
 
 
Frage I 2: 
 
Option 2 ist richtig. Es ist nicht erkennbar, dass es ein wirkliches Problem dar-
stellt, wenn die Regelungen über den Gefahrübergang in den nationalen 
Rechtsordnungen geringfügig auseinanderfallen. Nicht akzeptabel wäre in je-
dem Fall ein einheitlich geregelter später Zeitpunkt des Gefahrübergangs, der 
etwa auf die bloße tatsächliche Ablieferung oder Übergabe beim Verbraucher 
abstellt, ohne dabei Aspekte eines möglichen Annahmeverzuges auf Seiten 
des Verbrauchers zu berücksichtigen. 
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Frage J 1: 
 
Option 1 ist richtig. Hieran sollte besser nichts verändert werden, da insbe-
sondere das allgemeine Verjährungsrecht der Mitgliedstaaten betroffen wäre. 
Allerdings ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ein "Ruhen" des Fris-
tenlaufs für die Dauer einer Reparatur oder eines Reparaturversuchs durchaus 
einen Gerechtigkeitsgehalt hätte. In diesem Zusammenhang wäre es dann 
aber unbedingt erforderlich und ungleich wichtiger, dass endlich eindeutig ein-
heitlich geregelt wird, dass im Falle einer Reparatur oder Ersatzlieferung kei-
nesfalls eine gänzlich neue Frist von vorne zu laufen beginnt (siehe dazu auch 
Frage J 2). 
 
 
 
Frage J 2: 
 
Option 1 ist zutreffend. Eine weitere Fristverlängerung ist kategorisch abzu-
lehnen. Die mit der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie zwingend vorgegebenen 
Fristen haben die Wirtschaft bereits genug belastet. Sie hat sich nunmehr auf 
diese Regelung eingestellt. Eine weitere Verschärfung wäre inakzeptabel. Fris-
ten dienen dazu, Rechtsklarheit und Rechtsfrieden herzustellen. Diese Ziele 
könnten nicht erreicht werden, wenn zugunsten einer Vertragspartei immer 
wieder neue Fristen zu laufen beginnen können. Dies wäre für die Wirtschaft 
auch nicht mehr kalkulierbar. Außerdem böte eine solche Regelung großen 
Raum für Rechtsmissbräuche, die es auf Seiten der Verbraucher leider auch 
gibt. Im Übrigen ist der Verbraucher mit der derzeitigen Regelung nicht 
schlechter gestellt, als wenn die Ware von vornherein mangelfrei gewesen 
wäre. Er hat von vornherein eine Zweijahresfrist, innerhalb der er Mängelan-
sprüche geltend machen kann, wenn sich Mängel zeigen sollten. Es ist nicht 
einzusehen, wieso er nun besser zu stellen ist, wenn sich innerhalb dieser Frist 
ein Mangel zeigt, indem ihm eine weitere Frist eingeräumt wird. 
 
 
 
Frage J 3: 
 
Hierauf lässt sich allenfalls mit Option 2 antworten. Nicht akzeptabel ist hinge-
gen Option eins, weil damit ein weiteres Stück Vertragsfreiheit genommen wür-
de. Die Differenzierung bei den Fristen zwischen neuen und gebrauchten Gü-
tern hatte und hat ihre Berechtigung. Die Berücksichtigung der Art des Gutes 
bei der Frage der Anfänglichkeit des Mangels ist hierfür nicht ausreichend, 
zumindest extrem streitanfällig. Sofern das Grünbuch bemängelt, dass es auf-
grund der unterschiedlichen Nutzung dieser Option in den Mitgliedstaaten zu 
"Rechtsunsicherheiten" komme, ließe sich dies ganz einfach dadurch lösen, 
dass für gebrauchte Güter generell nur eine 1-jährige Frist gilt (und zwar nicht 
als Option, sondern als Vorgabe). Dann wäre die Einheitlichkeit wieder herge-
stellt und die notwendige Differenzierung zwischen alt und neu ebenfalls erfüllt. 
 
 
 
Frage J 4: 
 
Option 1 ist richtig. Absolut inakzeptabel ist Option zwei, denn sie läuft auf 
eine zwangsweise Garantiehaftung zulasten der Wirtschaft hinaus. Es ist die 
normale Beweislastregel, dass derjenige, der von seinem Vertragspartner et-
was verlangt, auch die dafür sprechenden Tatsachen darlegt und beweist. Im 
Falle von Gewährleistungsrechten bedeutet dies schlicht der Nachweis eines 
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anfänglichen Mangels. Wenn Verkäufer von ihren Kunden den Nachweis der 
Anfänglichkeit des Mangels verlangen, dann ist dies kein skandalöses Verhal-
ten, wie das Grünbuch in Fußnote 30 glauben machen will, sondern ein völlig 
legitimer Vorgang und Schutz vor möglicherweise unberechtigten Forderun-
gen. Dass die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie von diesem allgemeinen und in 
allen Mitgliedstaaten anerkannten Rechtsgrundsatz eine Ausnahme für die 
ersten 6 Monate gemacht hat, ist schlimm genug. Eine weitere Ausdehnung 
dieses Zeitraumes oder gar die generelle Geltung einer Beweislastumkehr 
zugunsten des Verbrauchers ist daher strikt abzulehnen. Außerdem würde 
damit der missbräuchlichen Geltendmachung angeblicher Mängelansprüche 
Tür und Tor geöffnet. 
 
 
 
Frage K 1: 
 
Option 1 ist richtig. Das bestehende System der abgestuften Abhilfemöglich-
keiten ist sachgerecht. Es wäre sogar eher zu überlegen, auf der ersten Stufe 
dem Verkäufer die freie Auswahl zwischen Reparatur und Ersatzlieferung zu 
überlassen, da er derjenige ist, der über die wirtschaftlich und technisch sinn-
vollste Lösung am besten urteilen kann. Zumindest sollte zu diesem Punkt 
Vertragsfreiheit eingeräumt werden, so dass sich ein Verkäufer auch gegen-
über einem Verbraucher etwa in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
dieses Wahlrecht vorbehalten kann. Nicht akzeptabel wäre es jedenfalls, dem 
Verbraucher etwa bei geringen Mängeln ein unbeschränktes Recht auf Ersatz-
lieferung zuzugestehen. Auch ein vorzeitiges Minderungsrecht wäre nicht 
sachgerecht, da dem Verkäufer zunächst die Chance auf Nachbesserung zur 
Erhaltung seines vollen Kaufpreisanspruches einzuräumen ist. Daher sollte 
das Minderungsrecht auf der zweiten Stufe verbleiben, ebenso das Rücktritts-
recht, das nur dann zum Zuge kommen sollte, wenn dem Verbraucher ein 
Festhalten an dem Vertrag unter keinen Umständen mehr zugemutet werden 
kann. Generell sollten aber der Erhalt des Vertrages und die Erreichung des 
Vertragszwecks im Vordergrund stehen. 
 
 
 
Frage K 2: 
 
Option 1 trifft zu. Zur Abwicklung bzw. Erörterung etwaiger Mangelansprüche 
ist es zunächst eine logische Voraussetzung, dass der Verkäufer über die Ver-
tragswidrigkeit informiert wird. Ohne jede Unterrichtung seitens des Verbrau-
chers kann er in aller Regel überhaupt keine Kenntnis von einem angeblichen 
Mangel haben. Daher sollte es selbstverständlich eine Pflicht bzw. Obliegen-
heit des Verbrauchers sein, den Verkäufer über etwaige Vertragswidrigkeiten 
zu unterrichten. Ob dies innerhalb einer bestimmten und wenn ja wie lange 
bemessenen Frist zu tun ist, ist eher zweitrangig, zumal es im Regelfall für den 
Verkäufer nicht nachprüfbar ist, wann der Verbraucher die Vertragswidrigkeit 
tatsächlich festgestellt hat und somit die Frist in Gang gesetzt wurde. Dennoch 
wäre es sinnvoll, den Verbraucher dazu anzuhalten, seine Rüge relativ zeitnah 
vorzubringen, zumal dies auch dazu dienen kann, etwaige Produktionsfehler 
möglichst frühzeitig zu erkennen und so in der weiteren Serienproduktion zu 
vermeiden. 
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Frage L: 
 
Option 1 ist richtig. Die Einführung einer unmittelbaren Produzentenhaftung 
nach Option zwei ist mit allem Nachdruck entschieden abzulehnen. Sie wider-
spräche allen rechtssystematischen und rechtsgrundsätzlichen Überlegungen. 
Allein die Begrifflichkeiten machen dies deutlich: Haftung für "Vertragswidrig-
keit" zulasten eines Herstellers, der gar nicht "Vertragspartner" des Verbrau-
chers ist. Hiermit würde der Hersteller dafür haften, was der Verkäufer dem 
Verbraucher im Kaufvertrag versprochen hat. Das wäre ein klassischer Vertrag 
zulasten Dritter, der jeder juristischen Vernunft widerspricht. Dass einige weni-
ge Mitgliedstaaten solche Regelungen in ihrem nationalen Recht bereits ken-
nen, ändert an dieser Einschätzung nichts. Es ist den Herstellern schlichtweg 
unzumutbar, sich mit vertraglichen Ansprüchen von Verbrauchern auseinan-
dersetzen zu müssen (geschweige denn diese sogar erfüllen zu müssen), mit 
denen sie in keinerlei vertraglicher Beziehung stehen. Die Verbraucher sind 
durch ihre umfassenden Rechte gegenüber ihren unmittelbaren Verkäufern 
bereits mehr als ausreichend abgesichert. Hinzu kommen die ohnehin bereits 
bestehenden Ansprüche aufgrund der Produkthaftungsrichtlinie 85/374 EWG, 
die ein evtl. aufgrund unsicherer Produkte geschädigter Verbraucher direkt 
gegenüber dem Hersteller geltend machen kann. 
 
 
 
Frage M 1: 
 
Option 1 trifft zu. Die Einführung zwingender Regelungen über Garantien ist 
strikt abzulehnen. Jede Verschärfung im Bereich kommerzieller Garantien 
würde dazu führen, dass die Wirtschaft immer weniger bereit ist, solche Garan-
tien zu geben und lieber gänzlich darauf verzichtet. Damit wäre dem Verbrau-
cher sicherlich ein wichtiger Bereich seiner heute vielfach noch üblichen Rech-
te entzogen. Wenn anerkannt wird, dass kommerzielle Garantien freiwillige 
Zusatzleistungen der Wirtschaft sind, dann muss auch akzeptiert werden, dass 
sie in ihren Inhalten nach freiem Ermessen ausgestaltet werden können. Ins-
besondere eine Auffangregelung, die den Garantiezeitraum im Zweifel auf die 
Lebensdauer des Produktes festlegt, würde eine völlig unangemessene Be-
nachteiligung des Garantiegebers darstellen. Die Fälle, in denen Verbraucher 
möglicherweise über Ob und Wie von Garantien getäuscht werden, lassen sich 
in ausreichender Weise über das Lauterkeitsrecht bekämpfen, insbesondere 
aufgrund der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Wer-
bung. 
 
 
 
Frage M 2: 
 
Option 1 ist richtig. Es sollte kein Automatismus gelten, dass Garantien über-
tragbar sind. Es kann dem Garantiegeber sehr darauf ankommen, von wem 
die Garantie letztlich in Anspruch genommen wird. Im Sinne einer möglichst 
klaren Ausgestaltung kommerzieller Garantien als freiwillige Zusatzleistung im 
Wettbewerb sollte es dem Garantiegeber im Einzelfall vorbehalten bleiben, ggf. 
einer Übertragbarkeit der Garantie ausdrücklich zuzustimmen. 
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Frage M 3: 
 
Option 1 ist zutreffend. Die Begründung, warum eine Regelung über Garan-
tien, die sich auf bestimmte Teile eines Produkts beziehen, unterbleiben sollte, 
ergibt sich bereits aus den Antworten zu den Fragen M 1 und M 2. Im Übrigen 
liegt es bereits im Interesse eines jeden Garantiegebers, dass er seine Garan-
tieerklärungen so eindeutig formuliert, dass klar erkennbar ist, wofür (d. h. für 
welche Teile) er die Garantie geben will. 
 
 
 
Frage N: 
 
Grundsätzlich sehen wir keinen Bedarf an weiteren Überarbeitungen beim EU-
Verbraucherschutzrecht. Hier wäre allenfalls zu erwähnen, dass das Grünbuch 
leider nicht das Rückgriffsrecht nach Artikel 4 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
erwähnt, so dass unterstellt wird, dass die Kommission hier keinen Ände-
rungsbedarf sieht. Tatsächlich handelt es sich bei Artikel 4 jedoch um eine 
höchst problematische Vorschrift, die seit ihrer Umsetzung zu besonders viel 
Rechtsunsicherheit geführt hat. Zugleich ist festzustellen, dass diese Regelung 
nicht den Verbraucher schützt, sondern ausschließlich den Handel, der jedoch 
keineswegs so schutzbedürftig ist. Hier wäre es außerordentlich wünschens-
wert, wenn bei einer Überarbeitung der Richtlinie eine Rücknahme dieser Vor-
schrift erfolgen würde. Zumindest sollte es eine abschließende und eingren-
zende Klarstellung über die vom Regress erfassten Aufwendungsarten und 
über die volle Dispositivität (auch in Form von Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen) dieser Regelung geben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathias Scherer      Sandra Stephan 
 


