
Frage A1: Was ist nach Ihrer Ansicht der beste Ansatz für die Überprüfung der 
Verbraucherschutzvorschriften? 
 
Option 2: Gemischter Ansatz durch Kombination eines Rahmeninstruments für alle Verbraucherverträge 
betreffenden Querschnittsthemen mit einer Überprüfung der Richtlinien für einzelne Bereiche, wo dies 
erforderlich ist. 
 
Anmerkung: Aus unserer Sicht ist von zentraler Bedeutung, dass sich eine solche Rahmenrichtlinie auf 
jene wesentliche Punkte beschränkt, welche – produktunabhängig – die essentiellen Bestandteile eines 
Rechtsverhältnisses zwischen Kunden und Bank regelt. Darunter verstehen wir folgende Bereiche: 
- Definition des Verbrauchers / Unternehmers 
- Berechnung des Preises (brutto/netto) und eine Vereinheitlichung der Berechnungsbestandteile 
- Preisänderungsmöglichkeiten  
- vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses (wie z.B. vorzeitige Rückzahlung / 

Widerrufsrecht). 
 
 
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. 
 
 
Frage A3: Wie stark sollten die überprüften Richtlinien/das neue Instrument harmonisiert sein? 
 
Option 4 (neu): targeted harmonisation 
 
Anmerkung: Keine der vorliegenden Optionen wird dem intendierten Ziel eines harmonisierten 
Verbraucherrechtes wirklich gerecht. Vielmehr kann ein sinnvoller Zugang nur durch eine sogenannte 
„targeted harmonisation“ erfolgen, d.h. Vollharmonisierung der essentiellen Kernbereiche (siehe Frage A 
1), um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und dem Kunden eine tatsächliche, grenzüberschreitende 
Vergleichbarkeit zu ermöglichen. 
 
 
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. 
 
 
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 Abschluss des Vertrages durch eine vermittelnde Geschäftsperson 
vertreten ist. 
 
 
 
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 D1: Inwieweit sollten bei missbräuchlichen Vertragsklauseln auch im Einzelnen 
ausgehandelte Klauseln einbezogen sein? 
 
Option 3: Status quo – Die Gemeinschaftsvorschriften gelten weiterhin nur für nicht ausgehandelte oder 
vorformulierte Klauseln. 
 
Anmerkung: Es muss weiterhin möglich sein, dem Konsumenten ein gewisses Maß an Vertragsfreiheit 
zuzugestehen, das ihm im Einzelfall ermöglicht, von vorformulierten Vertragsklauseln abzuweichen. Dies 
entspricht im übrigen auch dem Bild des mündigen Verbrauchers, wie es auch vom Europäischen 
Gerichtshof definiert wird (a „consumer“ is described as “someone who is reasonably well informed and 
reasonably observant and circumspect, who takes in the information about the product on sale and hence 
the overall characterisation of the product attentively“). 
 
Unseres Erachtens ist es angebracht, dieses Grundverständnis den weiteren Überlegungen zur 
Harmonisierung des Verbraucherrechts zugrunde zu legen. 
 
 
Frage D2: Welchen Stellenwert sollte eine Liste missbräuchlicher Vertragsklauseln in einem 
horizontalen Instrument haben? 
 
Option 1: Beibehaltung der geltenden indikativen Liste. 
 
 
Frage D3: Sollte der Umfang der Missbräuchlichkeitsprüfung der Richtlinie über missbräuchliche 
Vertragsklauseln erweitert werden? 
 
Option 2: Status quo – Die Missbräuchlichkeitsprüfung bleibt unverändert. 
 
 
Frage E: Welche vertraglichen Folgen sollten im Verbraucherrecht für die Verletzung der 
Informationspflicht vorgesehen sein? 
 
Option 2: Bei Verletzungen der Informationspflicht könnte es je nach Art der Information unterschiedliche 
Rechtsbehelfe geben: bei einigen Verstößen vor Abschluss eines Vertrags könnten Rechtsbehelfe zum 
Zuge kommen (z. B. könnte der Verbraucher das Recht haben, bei falschen Preisangaben für ein Produkt 
vom Vertrag zurückzutreten), während andere Informationsversäumnisse anders behandelt würden (z. B. 
durch eine Ausweitung der Bedenkzeit oder auch ohne vertragliche Sanktionen). 
 
 
Frage F1: Sollte die Länge der Bedenkzeiten im gesamten gemeinschaftlichen 
Verbraucherrecht harmonisiert werden? 
 
Anmerkung: Keine der vorgeschlagenen Optionen erscheint sachgerecht. Vielmehr plädieren wir für die 
Schaffung einer einheitlichen Frist, jedoch mit der optionalen Möglichkeit, den Konsumenten eine 
Verzichtsmöglichkeiten (waiver) vertraglich einzuräumen, wenn dieser an der sofortigen Lieferung / 
Leistung interessiert ist. 
 
 
Frage F2: Wie sollte das Widerrufsrecht ausgeübt werden? 
 
Option 2: Es wird ein einheitliches Verfahren der Widerrufsankündigung eingeführt, das für das gesamte 
gemeinschaftliche Verbraucherrecht gilt. 
 
 



Frage F3: Welche Kosten sollten den Verbrauchern bei einem Rücktritt auferlegt werden? 
 
 
Anmerkung: Auch hier sollte eine Option 4 diskutiert und in Betracht gezogen werden und zwar eine 
konsequente Vereinheitlichung von Rechtsfolgen (siehe Frage A1) mit unterschiedlichen Kosten je nach 
Vertragsart. Jedenfalls sollte in der Rahmenrichtlinie klargestellt werden, dass beim Dienstleister 
angefallenen Drittkosten (wie zum Beispiel staatliche Gebühren und Versandkosten) ersetzt werden 
müssen, sofern diese angemessen sind. 
 
 
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 
(z. B. Verkaufsverträge) beschränkt. Die allgemeinen vertraglichen Rechtsbehelfe würden im nationalen 
Recht geregelt. 
 
Anmerkung: Da hier hochsensible Themen wie Gewährleistung und Garantien angesprochen werden, 
würden einheitliche Regelungen zu stark in nationales Zivilrecht eingreifen und wären daher nur im 
Zusammenhang mit einem europäischen Zivilrecht sinnvoll. 
 
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 (z. B. bei Pauschalreisen). 
 
 


