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Stellungnahme des ADAC e.V. zum „Grünbuch zur Überprüfung des gemeinschaftli-
chen Besitzstandes im Verbraucherschutz“. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der ADAC e.V. als anerkannter Verbraucherverband mit fast 16 Millionen Mitgliedern 
bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme und beantwortet den Fragenka-
talog gerne wie folgt: 
 
 

1. Ansatz für eine allgemeine gesetzliche Regelung 
 
Frage A1: Was ist nach Ihrer Ansicht der beste Ansatz für die Überprüfung der 
Verbraucherschutzvorschriften? 
 
Zu Option 1: Vertikaler Ansatz (Überprüfung der Einzelrichtlinien) 
Eine Überprüfung der Einzelrichtlinien würde aus Sicht des ADAC den Besonderhei-
ten des einzelnen Bereiches Rechnung tragen und zum anderen eine größere 
Rechtssicherheit gewährleisten. Denn aufgrund des engeren Anwendungsbereichs 
ist mit konkreteren Formulierungen und damit mit einem geringeren Ausmaß an Aus-
legungsfragen zu rechnen. 
 
Zu Option 2: Kombinierter Ansatz 
Die Schaffung eines Rahmeninstruments dürfte den Vorteil haben, dass Zusammen-
hänge besser erfasst werden können. Sinnvoll ist bei dieser Variante, dass Grund-
begriffe und allgemein bei Verbrauchergeschäften verwendete Rechtsbegriffe ein-
heitlich definiert werden könnten. Zudem entspricht eine einheitliche Systematik dem 
„Denksystem“ der Rechtswissenschaft, was die Anwendung für Rechtskundige er-
leichtern dürfte und eine bessere Übersichtlichkeit gewährleistet. Aus Sicht des 
ADAC ist daher diese Variante zu bevorzugen unter der Bedingung, dass gleich-
zeitig vertikale Maßnahmen ergriffen werden und spezifische Rechtsbegriffe und De-
finitionen auch weiterhin konkret für einzelne Bereiche entwickelt werden, um 
Rechtsklarheit zu erhalten und Auslegungsfragen zu vermeiden. 
 
Zu Option 3: Status quo 
Diese Variante scheint aus Sicht des ADAC nicht geeignet. 
 
 
Frage A2: Für welche Bereiche sollte ein horizontales Instrument gelten? 
 
Option 1: Geltung für alle Verbraucherverträge 
Eine Unterscheidung zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Verträgen 
würde aus Sicht des ADAC viele (vor allem kleinere) Unternehmer davon abhalten, 
grenzüberschreitende Geschäfte zu tätigen. Denn dies würde für den Unternehmer 
einen Mehraufwand bedeuten hinsichtlich der Einarbeitung in das Recht der grenz-



überschreitenden Verträge. Der Unternehmer müsste hierfür Juristische Beratung in 
Anspruch nehmen, um sich dieses Geschäftsfeld zu erschließen. Zudem müsste er 
unterschiedliche Vertragsformulare entwerfen und bereithalten sowie Mitarbeiter in 
den Reklamationsbereichen unterschiedlich anweisen. Eine Geltung für alle Verbrau-
cherverträge ist daher aus Sicht des ADAC die empfehlenswerte Lösung. 
 
Option 2: Geltung nur für grenzüberschreitende Verträge 
Aus o.g. Gründen ist diese Lösung nicht zu präferieren. 
 
Option 3: Geltung nur für Fernabsatzverträge 
Hier schließt sich der ADAC der in der Konsultation vertretenen Ansicht an, dass 
möglicherweise dadurch die Rechtszersplitterung verstärkt und der Wert einer besse-
ren Rechtsetzung reduziert würde. Es bestehen jedoch andererseits auch Bedenken, 
ob den besonderen Risiken des Fernabsatzgeschäftes (schlechtere Überprüfbarkeit 
der tatsächlichen Existenz, der Seriosität und des Umfelds des Anbieters) durch eine 
einheitliche Regelung mit dem allgemeinen Kaufrecht noch Rechnung getragen wer-
den kann. Bei einer Entscheidung für Option 1 müsste dieser Aspekt daher unbe-
dingt bedacht werden. 
 
Frage A3: Wie stark sollten die überprüften Richtlinien/das neue Instrument 
harmonisiert sein? 
 
Option 1: Volle Harmonisierung mit gegenseitiger Anerkennung 
Eine Maximal-Harmonisierung könnte zur Abschaffung vieler in Deutschland bereits 
geltenden Verbraucherschutzvorschriften führen. Denn sie birgt das Risiko, dass die-
se Harmonisierung eher auf einem unteren Verbraucherschutzniveau erfolgt, als auf 
einem gehobenen Niveau. Daher wäre sie aus Verbrauchersicht nur vor dem Hinter-
grund interessant, dass sie als Grundlage die jeweils strengsten in Europa geltenden 
nationalen Verbraucherschutzvorschriften hätte. Da dieser Fall nicht eintreten wird, 
könnte der ADAC einer Maximalharmonisierung nicht zustimmen. Denn dadurch 
würde sich das Verbraucherschutzniveau in Deutschland verschlechtern. Darüber 
hinaus zeigt die Erfahrung mit den Rechtssystemen anderer Länder, dass ein höhe-
res Verbraucherschutzniveau im materiellen Recht nicht zwingend die Möglichkeit 
der Durchsetzung dieser Rechte verbessert. Im Ergebnis ist die Maximalharmonisie-
rung daher nicht zu befürworten. 
 
 
Option2: Mindestharmonisierung mit gegenseitiger Anerkennung oder  
Herkunftslandprinzip 
 
Die Mindestharmonisierung hat ebenfalls ihre Nachteile und führt nicht zwingend zu 
einer interessengerechten Lösung, da sie deutsche Anbieter gegenüber ausländi-
schen Anbietern, die ihre Produkte aufgrund geringerer Reglementierungen u.U. 
günstiger anbieten können, erheblich benachteiligen würde. Auch eine Bestimmung 
über gegenseitige Anerkennung würde dieses Problem nicht lösen, da hier die Be-
schränkung des freien Warenverkehrs eine Grenze setzt. Das Herkunftslandprinzip 
gibt Anbietern aus Ländern mit geringen Verbraucherschutzvorschriften eindeutig 
einen Vorsprung, da sie die Preise für ihre Produkte wesentlich günstiger kalkulieren 
können und ist daher auch nicht zu befürworten. Dennoch ist sie aus Verbraucher-
sicht im Ergebnis der Maximalharmonisierung vorzuziehen, da sich die Situation des 



Verbrauchers dadurch nicht verschlechtert sondern der aktuelle status quo erhalten 
bleibt. 
 
Frage B1: Wie sollten die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ definiert 
werden? 
 
Option 1: Ausschließliche Definition 
Die ausschließliche Definition, dass der Unternehmer eine natürliche Person ist, die 
im Rahmen ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit handelt, hat in Deutschland 
zu Auslegungsproblemen geführt. So war es z.B. streitig, ob ein(e) Arzt(in), ein(e) 
Rechtsanwalt(in) oder Architekt(in), der (die) ein gebrauchtes Fahrzeug verkauft, als 
Unternehmer oder als privater Verkäufer zu behandeln ist.  Die Gesetzesbegründung 
zur Schuldrechtsreform in Deutschland zählte auch Hilfs- und Nebengeschäfte zur 
Ausübung der gewerblichen Tätigkeit und damit wäre auch ein Autokauf bzw. Ver-
kauf davon umfasst. Somit müsste ein Selbstständiger oder Freiberufler in Deutsch-
land einem Verbraucherkäufer ein Jahr lang für Sachmängel haften. Dies ist jedoch 
aus Verbraucherschutz-Sicht keine praktikable Lösung, da dem Selbstständigen, der 
kein Autohändler ist, jede Sachkunde fehlt und es damit unbillig wäre, ihn einem sol-
chen Haftungsrisiko auszusetzen. Die Lösung in Option 2 würde hier die Möglichkeit 
schaffen, z.B. den Arzt von seinem Haftungsrisiko zu befreien, da er beim Verkauf 
des Fahrzeugs hauptsächlich außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit handelt, auch 
wenn er das Fahrzeug zum Teil sicherlich für betrieblich veranlasste Fahrten genutzt 
hat und es sich beim Verkauf um ein Hilfs- und Nebengeschäft handelt. 
 
Option 2: Duale Betrachtungsweise 
Dieser Betrachtungsweise ist der Vorzug zu geben. Begründung s.o. unter Option 1. 
 
Frage B2: Sind Verträge zwischen Privatpersonen als Verbraucherverträge zu 
betrachten, wenn eine der Parteien durch einen Vermittler vertreten wird? 
 
Option 1: Status quo 
Beide dargestellten Optionen lösen die derzeit bestehende Problematik nicht. Es ist 
gerade im Autokauf (und das ist einer der Hauptanwendungsbereiche der privaten 
Kommission) immer wieder festzustellen, dass Kommissionsgeschäfte fingiert wer-
den, um einen Sachmängelhaftungsausschluss im Kaufvertrag aufzunehmen. Die 
Folge ist, dass der Käufer, dem diese Konstellation meist erst nach Vertragsschluss 
klar wird, diese Umgehungsabsicht nicht nachweisen kann. Fakt ist auch, dass es im 
Grunde beim Automobilvertrieb kein vernünftiges Argument gibt, warum ein Händler 
ein Fahrzeug in Kommission verkauft. Die bis zur Einführung der Differenzbesteue-
rung in Deutschland bestehenden steuerlichen Gründe bestehen nun nicht mehr. Es 
ist also davon auszugehen, dass ein Händler diese Vorgehensweise primär zur Ver-
meidung der Sachmängelhaftung wählt. 
Sollte die Kommission sich für die Aufrechterhaltung des Status quo entscheiden, 
müsste sichergestellt werden, dass der Käufer spätestens vor Abschluss des Kauf-
vertrages ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass er den Vertrag mit einem priva-
ten Verkäufer schließt und deshalb Sachmängelhaftungsansprüche ausgeschlossen 
werden. Sinnvollerweise sollte diese Information bereits im Angebot des Verkäufers 
enthalten sein, damit der Verbraucher, der gerade zu dem Zweck beim Händler kauft, 
um Sachmängelrechte zu erhalten, keine Zeit für die Prüfung eines Angebots zum 
Abschluss eines Agenturgeschäfts verschwenden muss. 
 



Option 2: Verbraucherverträge 
Der ADAC sieht hier wie die Kommission die Gefahr, dass ein unkundiger Verbrau-
cher, der eine Geschäftsperson als Vermittler einschaltet, ohne sein Wissen demsel-
ben Haftungsrisiko ausgesetzt wird, wie ein gewerblicher Verkäufer. Hier wäre in je-
dem Fall sicherzustellen, dass der Verbraucher vor Beauftragung des Vermittlers 
über diese Rechtsfolge deutlich informiert werden muss. Denn der Privatverkäufer, 
der üblicherweise beim Gebrauchtwagenkauf die Sachmängel hätte ausschließen 
können, unterliegt damit der vollen Haftung, ohne dass er dies in der Regel weiß. Der 
verkaufende Händler würde sich damit i. d. R. weiterhin seiner Haftung entziehen 
können. Sinnvoll wäre daher nach Ansicht des ADAC, die Möglichkeiten des Kom-
missionsgeschäfts in diesen Fällen einzuschränken. 
 
Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 26.01.05; VIII ZR 175/04; NJW 2005, 1039) hat 
als Abgrenzungskriterium eine wirtschaftliche Betrachtungsweise gewählt und das 
Agenturgeschäft danach beurteilt, wie die Chancen und Risiken des Verkaufs zwi-
schen Händler und Verkäufer verteilt sind.   
 
 
Frage C: Einführung einer Generalklausel zu Treu und Glauben 
 
Option 1: Einführung der Generalklausel für Unternehmer 
s.u. Option 3 
 
Option 2: Status quo 
s.u. Option 3 
 
Option 3: Einführung der Generalklausel, die sowohl für Unternehmer als auch für 
Verbraucher gilt 
Auch vor dem Hintergrund, dass eine Generalklausel regelmäßig Auslegungsprob-
leme mit sich bringt, ist die Einführung einer solchen Klausel grundsätzlich zu begrü-
ßen. Denn nicht selten scheitert ein Vorgehen gegen unseriöse Anbieter daran, dass 
Gesetzeslücken bestehen. Die Gebote von Treu und Glauben und Fairness sollten 
jedoch gleichermaßen auch für den Verbraucher gelten. Einem gegen diese Gebote 
handelnden Verbraucher sollte auch aus Sicht des ADAC als Verbraucherverband 
kein weitergehender Schutz zustehen. 
 
Frage D1: Inwieweit sollten bei missbräuchlichen Vertragsklauseln auch im 
Einzelnen ausgehandelte Klauseln einbezogen sein? 
 
Option 1: Ausweitung des Geltungsbereichs auf Individualklauseln 
Eine Ausweitung des Geltungsbereichs wäre sehr zu begrüßen. Die Erfahrungen des 
ADAC aus der Mitgliederberatung zeigen, dass viele Verbraucher die inhaltliche Be-
deutung von Individualklauseln oft nicht verstehen (häufig auch, weil der Anbieter die 
Bedeutung der Klausel im Verkaufsgespräch verharmlost). Vielen nicht bewusst, 
dass Individualklauseln nicht den schützenden Vorschriften des Rechts der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen unterliegen. Häufig hat der Käufer auch das Problem, 
dass er nicht nachweisen kann, dass es sich um vorformulierte Klauseln handelt. Ge-
rade beim Automobilvertrieb werden sehr häufig handschriftlich Einschränkungen 
vorgenommen, die auf den ersten Blick nach einzelvertraglicher Klausel aussehen. 
Hat man jedoch einen Überblick über eine Vielzahl von Verträgen dieses Händlers, 



erkennt man, dass es sich um Standardklauseln handelt, die in keiner Weise im Ein-
zelnen verhandelt werden. 
 
Option 2: Klausel-Liste 
Eine Klausel-Liste hat den Nachteil, dass die Liste bei Vertragsverhandlungen in der 
Regel nicht vorliegt und dem Verbraucher die Bedeutung einer solchen Liste nur 
schwer nachhaltig kommunizierbar ist. 
 
Option 3: Status quo 
Option 1 ist zu bevorzugen 
 
Frage D2: Welchen Stellenwert sollte eine Liste missbräuchlicher Vertrags-
klauseln in einem horizontalen Instrument haben? 
 
Option 1: Beibehaltung der geltenden indikativen Liste 
Hier besteht auch aus Sicht des ADAC die Gefahr, dass die Liste aufgrund des rein 
indikativen Charakters keine verlässliche Orientierungshilfe darstellt. 
 
Option 2: Liste mit widerlegbaren Vermutungen 
Eine Liste mit widerlegbaren Vermutungen der Missbräuchlichkeit würde aus Sicht 
des ADAC ebenso keine Rechtssicherheit schaffen, da jeweils für den Einzelfall ver-
sucht würde die Missbräuchlichkeit zu widerlegen. 
 
Option 3: Liste von unwiderlegbar missbräuchlichen Klauseln 
Sollte man sich für die Veröffentlichung einer Liste entscheiden, wäre Option 3 oder 
Option 4 aus Sicht des ADAC zu präferieren, da sie eine klare Orientierungshilfe dar-
stellt und keine Auslegungsfragen schafft. 
 
Option 4: Kombination von verbotenen Klauseln mit widerlegbaren Klauseln 
Hierbei böte sich die Möglichkeit, eine Liste von absolut „verwerflichen“ Klauseln zu 
schaffen, die in jedem Falle unwirksam sind. Gleichzeitig gibt es sicherlich Klauseln, 
die stark von der jeweiligen Situation und Verhandlung im Rahmen eines Autokaufs 
abhängen. In diesen Fällen wäre eine Beweislastumkehrung bei der Missbräuchlich-
keit eine für den Verbraucher durchaus interessengerechte Lösung. 
 
Frage D3: Erweiterung des Umfangs der Missbräuchlichkeitsprüfung 
 
Option 1: Ausweitung 
Dem ADAC liegen zahlreiche Beschwerden von Mitgliedern über die Preisgestaltung 
in Verträgen vor. Die Anwendung von nationalen Vorschriften scheitert - wie auch in 
der Konsultation dargelegt - regelmäßig daran, dass zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses keine Notsituation für den Verbraucher vorlag und er ja daher vom Ver-
tragsschluss hätte Abstand nehmen können. Nicht selten kommt es jedoch vor, dass 
zwar keine Notsituation gegeben ist, aber zumindest ein Engpass vorliegt, der durch 
erhöhte Preise ausgenutzt wird (z.B. Benzinpreiserhöhungen zur Urlaubszeit, Reise-
preiserhöhungen zur Urlaubszeit) oder der Verbraucher im Verkaufsgespräch derart 
falsch beraten wird, dass er einen extrem überhöhten Preis bezahlt. 
 
Option 2: Status quo 
Aus o.g. Gründen ist die Beibehaltung des Status quo zu überdenken. 
 



 
Frage E: Vertragliche Folgen bei Verletzung der Informationspflicht 
 
Option 1: Ausweitung der Bedenkzeit auf bis zu drei Monate 
Die Tatsache, dass die Verletzung der Informationspflichten bisher nicht sanktioniert 
wurde, hat aus Sicht des ADAC dazu geführt, dass viele Anbieter auf entsprechende 
Informationen verzichtet haben. Eine Ausweitung der Bedenkzeit würde sicherlich 
dem Verbraucher entgegenkommen, wäre letztlich aber nicht das effektivste Mittel 
zur Abhilfe, da drei Monate eine sehr kurze Frist sind. Es ist daher eine Ausweitung 
der Bedenkzeit auf einen längeren Zeitraum (z.B. 12 Monate) zu empfehlen. 
 
Option 2: Einführung weiterer Rechtsbehelfe 
Die Einführung unterschiedlicher und damit für das Fehlen wichtiger Informationen 
stärkerer Rechtsbehelfe dürfte zwar das effektivste Mittel sein um Informationsver-
säumnisse zu minimieren. Es besteht hier jedoch wieder die Gefahr, dass die ent-
sprechenden Gesetzestexte überlang, stark verästelt und damit unübersichtlich wer-
den.  
 
Option 3: Status quo 
Die Einhaltung des Status quo wäre aus Sicht des ADAC nicht ausreichend. 
 
 
Frage F1: Harmonisierung der Länge der Bedenkzeiten 
 
Option 1: Einheitliche Bedenkzeit von 14 Kalendertagen 
Die Berechnung der Fristen nach Kalendertagen ist sehr zu befürworten, da dies ei-
ne hohe Transparenz für den Verbraucher schafft. 
 
Option 2: Unterschiedliche Bedenkzeiten (zwei Kategorien) 
Eine Einteilung der Bedenkzeiten nach Motiven des Verbrauchers würde nicht der 
Rechtsklarheit dienen. Zudem dürfte der Unterschied zwischen 10 und 14 Tagen 
nicht so erheblich sein, dass dem Anbieter bei einer einheitlichen Lösung von 14 Ta-
gen ein untragbarer wirtschaftlicher Nachteil entsteht. 
 
Option 3: Status quo 
Zum Zwecke der Vereinfachung ist die Einführung einer einheitlichen Bedenkzeit von 
14 Kalendertagen zu empfehlen. Fristbeginn und Fristablauf sollten ebenfalls festge-
legt werden. 
 
 
Frage F2: Wie sollte das Widerrufsrecht ausgeübt werden? 
 
Option 1: Status quo 
s. Option 2 
 
Option 2: Einheitliches Verfahren der Widerrufsankündigung 
Aus Gründen der Vereinfachung ist die Einführung einheitlicher Regelungen sowie 
der Verzicht auf formale Anforderungen zu bevorzugen. Dies scheint eine praktikable 
Lösung zu sein, um dem Verbraucher die Ausübung seiner Rechte zu erleichtern. 
 
Option 3: Keine formalen Anforderungen 



Hier dürfte es den Anbietern schwer fallen, jedes Verhalten des Verbrauchers als 
Widerruf einzuordnen. Es könnte hier zu Klärungsbedarf in Einzelfällen kommen. 
Diese Lösung ist daher nicht zu empfehlen. 
 
Frage F3: Welche Kosten sollten den Verbrauchern bei einem Rücktritt aufer-
legt werden? 
 
Option 1: Keine Kosten 
Hierzu liegen dem ADAC nur wenige Mitgliedermeldungen vor. Diese Lösung ist je-
doch vor dem Hintergrund zu empfehlen, dass die Auferlegung einer Kostentragung 
die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers hinsichtlich der Ausübung des Widerrufs-
rechts einschränkt. Es ist daher allenfalls der tatsächlich Mehraufwand aufgrund des 
Widerrufes (z. B. Versandkosten bis zu einem gewissen Kaufpreis) in Betracht zu 
ziehen. 
 
 
Option 2: Einheitliche Kostenregelung 
Sollten dem Verbraucher Kosten auferlegt werden, sollten diese einheitlich definiert 
sein und sich an der untersten Grenze bewegen. 
 
Option 3: Status quo 
s.o. Option 1 + 2 
 
Frage G1: Sollte das horizontale Instrument allgemeine vertragliche Rechtsbe-
helfe für die Verbraucher enthalten? 
 
Option 1: Status quo 
s.u. Option 2 
 
Option 2: Einführung von allgemeinen vertraglichen Rechtsbehelfen 
Das deutsche BGB enthält für jede Art von Vertrag unterschiedliche ausgeklügelte 
Anspruchsgrundlagen. Wie hier z. B. der Kaufvertrag und der Mietvertrag mit einheit-
lichen Rechtsbehelfen ausgestaltet werden sollen, erscheint grundsätzlich schwer 
lösbar. Aus Gründen der Transparenz wäre jedoch eine einheitliche Lösung zu be-
vorzugen.  
 
Frage G2: Sollten die Verbraucher in dem horizontalen Instrument ein allge-
meines Recht auf Schadenersatz bei Vertragsbruch erhalten? 
 
Option 1: Status quo 
Einzelstaatliche Regelungen führen häufig dazu, dass einige Länder, die verbrau-
cherfreundlich agieren, im nationalen Wettbewerb verlieren, weil sie oft weniger 
günstig kalkulieren können als Anbieter, die keine Sicherheit für den Verbraucher 
gewährleisten müssen. Eine einheitliche Lösung wäre daher zu bevorzugen. 
 
Option 2: Einführung eines allgemeinen Rechts auf Schadenersatz 
Die Einführung eines solchen Anspruchs würde sicherlich zur Verbesserung des 
Verbraucherschutzes beitragen, da dies eine spürbare Sanktion für den Anbieter 
darstellt.  
 



Option 3: Einführung eines allgemeinen Rechts auf Schadenersatz mit konkreter 
Formulierung 
s.u. Option 4 
 
Option 4: Kombination von Option 2 + 3 
Die Ausweitung des Schadenersatzanspruchs auch auf immaterielle Schäden ist 
sehr zu befürworten. Denn häufig beklagen sich Verbraucher darüber, dass sie für 
Zeitaufwand und seelische Belastung bei Auseinandersetzungen mit Unternehmern 
keinerlei Ersatz erhalten. Eine Ausgestaltung im Sinne der Pauschalreiserichtlinie 
wäre aus diesem Grund sehr zu empfehlen. 
 
Frage H1: Sollten die Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf auch für 
andere Vertragsarten gelten, unter denen Verbraucher Waren erhalten oder di-
gitale Inhalte beziehen? 
 
Option 1: Status quo 
s.u. 
 
Option 2: Ausweitung auf andere Vertragsarten über Güterabgabe 
s.u. 
 
Option 3: Ausweitung auf andere Vertragsarten über den Bezug digitaler Inhalte 
s.u. 
 
Option 4: Kombination von Option 2 + 3 
Es wäre zwar aus Sicht des ADAC durchaus wünschenswert, auch im Bereich der 
anderen Vertragsarten (insbesondere bei der Automiete) ein höheres Verbraucher-
schutzniveau zu erreichen. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die Inhalte des 
Verbrauchsgüterkaufes geeignet sind auf andere Vertragsarten ausgedehnt zu wer-
den. Es erscheint hier sinnvoller, spezifische verbraucherschützerische Inhalte für die 
spezielle Vertragsart zu entwickeln. 
 
 
Frage H2: Sollte das Verbraucherkaufrecht für gebrauchte Güter gelten, die in 
einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden? 
 
Option 1: Ja 
Für den Verbraucher sollte es keinen Unterschied darstellen, ob er anlässlich einer 
Versteigerung oder von einem Unternehmer direkt kauft. In beiden Fällen ist er als 
Laie auf die Sachkunde des Verkäufers angewiesen und mangels eigener Sachkun-
de nicht in der Lage, die Ware vor dem Kauf ausreichend zu prüfen. Im Übrigen stellt 
sich die Problematik bei Online-Auktionen (vor allem eBay) aufgrund der deutschen 
Rechtsprechung nicht. Die höchstrichterliche deutsche Rechtsprechung geht davon 
aus, dass derartige „Versteigerungen“ keine Versteigerungen im Rechtssinne darstel-
len, sondern lediglich einen Kauf gegen Höchstgebot. Die Ausnahme greift daher bei 
diesen Online-Auktionen ohnehin nicht.  
 
 
Option 2: Nein, sie sollen nicht in den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts fal-
len. 
s.o. Option 1 



 
 
Frage I 1: Wie sollte der Begriff „Lieferung“ definiert werden? 
 
Option 1: Der Begriff sollte in dem Sinne definiert werden, dass der Verbraucher die 
Güter tatsächlich erhält (d.h. dass die Güter ihm übergeben werden). 
Da in der Regel an die Lieferung zahlreiche für den Verbraucher relevante Fristen 
geknüpft sind (Widerruf, Sachmängelhaftung), erachtet der ADAC es für sehr emp-
fehlenswert, den Begriff „Lieferung“ konkret zu definieren. Die für den Verbraucher 
einfachste und transparenteste Lösung ist die, dass der Verbraucher die Ware tat-
sächlich erhalten hat. 
 
Option 2: Übergabe zu einer vertraglich bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort 
Speziell für den Autokauf könnte dies bedeuten, dass der Händler dem Käufer nur 
noch anzeigen muss, dass das Fahrzeug auf dem Hof steht und damit eine „Liefe-
rung“ eingetreten ist. Die bloße Mitteilung an den Käufer, dass das Fahrzeug zur Ab-
holung bereit steht, sollte hierfür jedoch nicht ausreichen. Zwar sollte die Erfüllung 
gerade beim Autokauf weiterhin beim Händler erfolgen können. Da die Lieferung a-
ber in erster Linie für den Verbraucher wichtige Rechtsfolgen auslöst, sollte sie auch 
so definiert und gehandhabt werden, dass der Zeitpunkt für den Verbraucher mitbe-
stimmbar, klar erkennbar und der Erhalt der Ware einfach zu handhaben ist. Option 1 
ist daher zu bevorzugen.  
Option 3: Tatsächliche Besitzerlangung 
s.o. Option 1+2 
 
Option 4: Status quo: Keine Definition 
s.o. Option 1+2 
 
 
Frage I 2: Wie sollte der Gefahrübergang bei Verbrauchsgüterkäufen geregelt 
werden? 
 
Option 1: Gefahrübergang zum Zeitpunkt der Lieferung 
Im Sinne einer allgemeinen Rechtssicherheit und aus Gründen der Transparenz soll-
te neben der Lieferung auch der Gefahrenübergang einheitlich geregelt und mit dem 
Zeitpunkt der Lieferung verknüpft werden. 
 
Option 2: Status quo 
s.o. Option 1 
 
Frage J1: Sollte das horizontale Rechtsinstrument im Fall einer Vertragswidrig-
keit eine Ausdehnung der betreffenden Fristen um die Zeitspanne vorsehen, in 
der versucht wurde, einen Mangel zu beseitigen? 
 
Option 1: Status quo - keine Änderung 
s. Option 2 
 
Option 2: Gewährleistungspflicht sollte um die Zeitspanne verlängert werden, in der 
der Verbraucher die Güter wegen des Versuchs einer Mängelbeseitigung nicht nut-
zen konnte. 



Aus Sicht des ADAC wäre es sehr zu empfehlen - wie in Deutschland bereits ge-
handhabt -, die Gewährleistungspflicht entsprechend zu verlängern. Da die Ware für 
die Dauer der Reparatur nicht genutzt werden kann, findet in dieser Zeit auch keine 
Abnutzung statt, bei der sich mögliche Gewährleistungsmängel zeigen könnten. Da-
her entstünde dem Unternehmer bei einer anders lautenden Regelung hier der Vor-
teil, dass z.B. ein Kfz aufgrund langwieriger Reparaturen oder schwieriger Ersatzteil-
beschaffung nur für eine geringe Laufleistung tatsächlich genutzt werden kann und 
daher viele Mängel nicht innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Nur bei einer 
Verlängerung der Gewährleistungsfrist um die Dauer der Reparatur hat der Verbrau-
cher die Chance, seine Gewährleistungsrechte voll auszuschöpfen. 
 
Frage J2: Sollte die Gewährleistungsfrist bei einer Reparatur der Ware automa-
tisch ausgedehnt werden, so dass wiederholte Reparaturen wegen desselben 
Mangels abgedeckt sind? 
 
Option 1: Status quo - keine Ausdehnung der Gewährleistungsfrist 
s.u. Option 2 
 
Option 2: Ausdehnung der Gewährleistungsfrist nach einer Reparatur 
Eine Ausweitung der Gewährleistungsfrist ist aus Sicht des ADAC sehr zu befürwor-
ten. Gerade beim Autokauf steht der Verbraucher häufig vor dem Problem, dass kurz 
vor Ablauf der Gewährleistungszeit ein Mangel auftritt. Zeigt sich derselbe Mangel 
trotz erfolgter Reparatur nach Ablauf der Gewährleistungszeit nochmals, kann er kei-
ne Rechte mehr geltend machen. Die Gewährleistungszeit sollte für diese Mängel 
verlängert werden, damit dem Verbraucher keine Rechte abgeschnitten werden, die 
er bzgl. des Mangels innerhalb der Gewährleistungszeit geltend machen könnte (z.B. 
Recht auf zweite Nachbesserung oder bei Fehlschlagen der Nachbesserung: Recht 
auf Rücktritt). 
 
Frage J3: Sollte es spezielle Vorschriften für gebrauchte Güter geben? 
 
Option 1: Keine Ausnahme für gebrauchte Güter 
Der ADAC befürwortet grundsätzlich eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist für 
gebrauchte Güter, sieht jedoch das Problem, dass gebrauchte Waren daher im Preis 
noch deutlicher steigen würden als bisher. Zudem besteht für den Verbraucher in 
erster Linie das Problem, dass ihn nach sechs Monaten die Beweislast trifft, ob der 
Mangel bereits zum Zeitpunkt der Lieferung vorgelegen hat. Es würde deshalb keine 
Vorteile für den Verbraucher nach sich ziehen, aber die Gefahr der Verteuerung be-
stehen, wenn die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Güter der von neuen Gütern 
gleichgestellt würde, solange der Verkäufer sich auf die Beweislast berufen kann. 
 
Option 2: Kürzere Gewährleistungsfrist für gebrauchte Güter 
Solange die Beweislast den Verbraucher nach sechs Monaten trifft, wird sich eine 
längere oder kürzere Gewährleistungsfrist für ihn nicht zum Vorteil oder Nachteil aus-
wirken. 
 
 
Frage J4: wer sollte die Beweislast dafür tragen, dass ein Mangel bereits zum 
Zeitpunkt der Lieferung vorhanden war? 
 
Option 1: Status quo 



s.u. Option 2 
 
Option 2: Der Verkäufer sollte nachweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Liefe-
rung nicht vorhanden war 
Wie Erfahrungsberichte von ADAC-Mitgliedern zeigen, gelingt dem Verbraucher in 
der Praxis meistens nicht der Nachweis, dass der Mangel schon zum Zeitpunkt der 
Übergabe vorgelegen hat (s. auch Ausführungen zu Frage J3). Der Verbraucher ver-
fügt in der Regel nicht über ausreichende Sachkenntnis, zudem fehlen ihm auch die 
technischen Möglichkeiten, mögliche Schwachstellen z.B. an einem Gebrauchtfahr-
zeug bereits zum Zeitpunkt der Lieferung zu erkennen. Aus Sicht des ADAC ist die 
Gewährleistung für den Verbraucher ab dem Zeitpunkt, zu dem ihn die Beweislast 
wieder trifft, so gut wie wertlos.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Rechtsprechung je nach Zeit, die seit dem Kauf 
verstrichen ist, ein entsprechende Korrektiv über die Einschränkung „sofern dies mit 
der Art des Gutes und des Mangels vereinbar ist“ schafft. 
 
 
Frage K1: Sollte der Verbraucher zwischen den verfügbaren Abhilfemöglichkei-
ten frei wählen können? 
 
Option 1: Status quo 
s.u. Option 2 
 
Option 2: Jede Art der Abhilfe, nur Vertragsauflösung unter bestimmten Bedingungen 
 
Die Möglichkeit der Preisminderung gleichberechtigt als Alternative neben die Nach-
besserung/Ersatzlieferung zu stellen, wäre aus Sicht des ADAC eine sinnvolle Maß-
nahme. Denn gerade bei Kraftfahrzeugen kann eine Preisminderung dem Wunsch 
des Kunden oft mehr Rechnung tragen, als ein möglicherweise langer Werkstattauf-
enthalt zur Nachbesserung oder die lange Wartezeit zur Nachlieferung. Eine Ver-
tragsauflösung sollte zumindest bei schwerwiegenden Mängeln ebenfalls von Anfang 
an möglich sein, da ein Festhalten am Vertrag hier für den Verbraucher in vielen Fäl-
len unzumutbar ist. Zudem sollte der Verbraucher nicht weiter darauf verwiesen wer-
den, dass eine Vertragsauflösung nur möglich ist, wenn derselbe Fehler häufig auf-
tritt und die Nachbesserung fehlschlägt, sondern auch dann, wenn verschiedenartige 
Fehler gehäuft auftreten - auch für den Fall, dass jeder Mangel für sich behoben 
werden konnte (Beispiel Montagsfahrzeug). 
 
Option 3: Zunächst Recht auf Nachbesserung/Ersatzlieferung/Preisminderung, Ver-
tragsauflösung nur, wenn keine andere Abhilfe möglich ist. 
s.o. Option 2 
 
Frage K2: Sollten die Verbraucher den Verkäufer über die Vertragswidrigkeit 
unterrichten müssen? 
 
Option 1: Einführung einer Pflicht zur Unterrichtung über jede Vertragswidrigkeit 
Die Einführung einer Unterrichtungspflicht würde die Rechte des Verbrauchers stark 
beschränken. Es gibt vor allem bei Kraftfahrzeugen Mängel, die sich erst spät zeigen 
oder für den Laien nur schwer bzw. im Endstadium erkennbar sind. Zudem wird der 
Verbraucher bereits in eigenem Interesse den Verkäufer unterrichten und eine Behe-



bung des Mangels veranlassen, um die Sache weiter nutzen zu können. Die Einfüh-
rung einer solchen Pflicht würde aus Sicht des ADAC regelmäßig die Diskussion her-
vorrufen, zu welchem Zeitpunkt ein Mangel für den Verbraucher erkennbar gewesen 
wäre. Hiermit würde dem Verbraucher die Verantwortung auferlegt, sein Fahrzeug 
regelmäßig dahingehend zu prüfen, ob ein Mangel vorhanden ist. Aus diesem Grund 
ist eine solche Verpflichtung grundsätzlich abzulehnen. 
 
Option 2: Einführung einer solchen Pflicht nur unter bestimmten Umständen 
s.o. Option 1 
 
Option 3: Abschaffung einer Unterrichtungspflicht 
s.o. Option 1 
 
Frage L: Sollte das horizontale Rechtsinstrument eine unmittelbare Haftung 
des Herstellers bei Vertragswidrigkeit vorsehen? 
 
Option 1: Status quo 
s.u. Option 2 
 
Option 2: Einführung einer unmittelbaren Produzentenhaftung 
Die Einführung einer unmittelbaren Produzentenhaftung wäre aus Sicht des ADAC 
positiv zu beurteilen. Zum einen wäre der Verbraucher auch im Falle der Insolvenz 
des Verkäufers weiter geschützt. Bisher gehen ihm in diesem Fall die Gewährleis-
tungsrechte verloren. Gerade im Kfz-Bereich tritt dieser Fall jedoch leider immer wie-
der auf. Zum anderen sind Gewährleistungsentscheidungen von Händlern regelmä-
ßig auch von der eigenen wirtschaftlichen Situation sowie der personellen Besetzung 
(für eine Nachbesserung) beeinflusst. Auf diese Umstände hat der Verbraucher kei-
nen Einfluss. Eine Verantwortlichkeit der Hersteller könnte hier deutlich Abhilfe schaf-
fen und dem Verbraucher die Durchsetzung seiner Ansprüche erleichtern. 
 
Um den Fahrzeughersteller nicht unzumutbaren Haftungsrisiken auszusetzen, müs-
sen hier natürlich gesetzlich Einschränkungen geschaffen werden. So soll der Her-
steller beispielsweise nur für die übliche Beschaffenheit bzw. für eigene Werbeaus-
sagen haften müssen. Eine Haftung für Beschaffenheitsvereinbarungen zwischen 
Händler und Verbraucher bzw. für weitergehende vertragliche Regelungen darf den 
Hersteller nicht treffen. 
 
 
Frage M1: sollte ein horizontales Rechtsinstrument regeln, welchen Inhalt eine 
kommerzielle Garantie haben sollte, falls dieser nicht festgelegt ist? 
 
Option 1: Status quo - keine Regelung 
s.u. Option 2 
 
Option 2: Einführung einer Auffangregelung für kommerzielle Garantien 
Die Einführung einer solchen Regelung ist aus Sicht des ADAC sehr zu empfehlen, 
da erfahrungsgemäß vielen Verbrauchern, vor allem bei kommerziellen Gebraucht-
wagengarantien, nicht bewusst ist, dass diese Garantien zahlreiche Ausschlüsse und 
Beschränkungen enthalten. 
 



Frage M2: Sollte ein horizontales Rechtsinstrument die Übertragbarkeit einer 
kommerziellen Garantie regeln? 
 
Option 1: Keine gemeinschaftliche Regelung zur Übertragbarkeit 
s.u. Option 2 
 
Option 2: Einführung einer zwingenden Bestimmung, wonach die Garantie automa-
tisch auf spätere Käufer übergeht 
Die Übertragbarkeit einer kommerziellen Garantie würde zum einen dem Verbrau-
cher den Verkauf seines Fahrzeugs erleichtern als auch dem Erwerber einen Kaufan-
reiz bieten. Zudem würde eine kommerzielle Garantie im Falle des Verkaufs vor Ab-
lauf der Garantie nicht einfach verfallen. Der Garantiegeber müsste seine vertraglich 
vorgesehene Leistungsverpflichtung bis zum Ende der Laufzeit erfüllen, anderenfalls 
sollte dem Verbraucher bei einem Verkauf des Fahrzeugs vor Garantieablauf eine 
Rückvergütung für den nicht verbrauchten Garantieanteil zustehen. 
 
Option 3: Übertragbarkeit im Regelfall 
s.o. Option 2 
 
Frage M3: Sollte das horizontale Rechtsinstrument eine Regelung für kommer-
zielle Garantien enthalten, die auf bestimmte Teile beschränkt sind? 
 
Option 1: Status quo - keine Regelung 
 
Option 2: Lediglich Informationspflicht 
 
Option 3: Informationspflicht und Bezug auf gesamtes Produkt 
Es wäre aus Sicht des ADAC sehr zu begrüßen, wenn eine Informationspflicht da-
hingehend eingeführt wird, welche Teile des Kraftfahrzeugs von der Garantie umfasst 
sind (s. hierzu auch oben unter Frage M1). Die Regelung, dass im Zweifel das ge-
samte Produkt umfasst ist, würde sicherlich dazu beitragen, dass eine transparente 
Aufklärung über Beschränkungen erfolgt. 
 
Frage N: Gibt es andere Fragenkomplexe, die im Rahmen der Überprüfung des 
Verbraucherrechts auf EU-Ebene untersucht und gelöst werden sollten? 
 
Nein 
 
ADAC e.V., München, 22.5.2007 


