
Berlin, den 14.05.2007

Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv)

zum Grünbuch „Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im
Verbraucherschutz“ (KOM (2006) 744 final)

Das Europäische Verbraucherschutzrecht war in der Vergangenheit wegweisend für die
Entwicklung des Verbraucherschutzgedankens in den Zivilrechtsordnungen der
Mitgliedstaaten. Der bislang eingeschlagene Weg der Mindestharmonisierung in
Verbindung mit dem kollisionsrechtlichen Verbraucherlandprinzip hat es den
Mitgliedstaaten erleichtert, ihr innerstaatliches Zivilrecht an die jeweiligen Richtlinien
anzupassen. Gleichzeitig war sichergestellt, dass Verbraucher sich auf das ihnen vertraute
Recht ihres Wohnortes verlassen konnten. Es ist entscheidend, dass diese Prinzipien
erhalten bleiben.

Mit dem Grünbuch lässt die Europäische Kommission erkennen, dass es ihr bei der Reform
vor allem darum geht, mit dem ‚horizontalen Instrument’ auf Basis einer Vollharmonisierung
eine neue Rechtssystematik für den gemeinschaftlichen Besitzstand zu entwickeln. Im
Hinblick auf die damit erneut aufgeworfene Frage des Harmonisierungsgrades und der
Einführung des Herkunftslandprinzips, hält der Verbraucherzentrale Bundesverband an
seiner kritischen Haltung fest. Das Herkunftslandprinzip bedeutet letztlich immer eine
kollisionsrechtliche Regelung zulasten der Verbraucher und ist deshalb uneingeschränkt
abzulehnen. Verbraucher dürfen sich auch künftig nicht mit 27 Rechtsordnungen befassen
müssen, um grenzüberschreitend einzukaufen. Mit dem Herkunftslandprinzip hätten gerade
die Staaten mit dem niedrigsten Verbraucherschutzniveau eine Magnetwirkung für die
anbietende Wirtschaft. Standortpolitisch droht damit ein unheilvoller Wettbewerb der
Rechtsordnungen um das niedrigste Verbraucherschutzniveau („Race to the Bottom“).

Im Interesse von Rechtssicherheit und einer Verbesserung des Verbrauchervertrauens in
den europäischen Markt (Binnenmarkt der Bürger) sollte die Reform anstelle der
theoretischen Diskussion um mögliche Vorteile von Vollharmonisierung und
Herkunftslandprinzip das Ziel voranstellen, die Defizite in den acht Richtlinien
herauszuarbeiten und zu korrigieren. In der Diskussion über ein „horizontales Instrument“
sollte nicht der Harmonisierungsgrad im Vordergrund stehen, sondern die Frage, welchen
Beitrag dieses Instrument im Hinblick auf die inhaltlichen Defizite der Richtlinien leisten kann.
Die Reform der 8 Richtlinien sollte deshalb auf folgenden Prioritäten beruhen:

1. Inhaltliche Defizite der Richtlinien sind herauszuarbeiten und auszubessern.

2. Die Regelungsbereiche der Richtlinien sind auf einander abzustimmen.

3. Um die Ziele 1. und 2. zu erreichen kann die Einführung eines „horizontalen
Instruments“ diskutiert werden. Aus Verbrauchersicht spricht vieles für ein horizontales
Instrument, allerdings nur unter der Bedingung, dass das Prinzip der
Mindestharmonisierung und das Verbraucherlandprinzip bei der Frage des
anwendbaren Rechts grundsätzlich beibehalten wird (Vorrang für „Rom I“).

4. Um die Ziele 1. und 2. zu erreichen, kann für eng begrenzte Regelungsbereiche die
Umstellung auf das Prinzip der Vollharmonisierung in Ausnahmefällen diskutiert
werden. Voraussetzung ist jedoch eine Harmonisierung auf dem vergleichsweise
höchsten mitgliedstaatlichen Verbraucherschutzniveau.
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Kernforderungen:

Im Grünbuch werden zahlreiche verbraucherrechtliche Fragen angesprochen und in der
Regel auch adäquate Lösungen angeboten, die die Situation der Verbraucher in der
Europäischen Gemeinschaft verbessern können. Die thematisierten Bereiche sind dabei
aber von sehr unterschiedlicher Priorität. Einige Fragen betreffen sehr wichtige
Rechtsprobleme, die dringend korrigiert werden sollten und andere Fragen beziehen sich
eher auf Randbereiche. Einige wichtige Problembereiche des Verbraucherrechts werden
im Grünbuch auch gar nicht angesprochen; die entsprechenden Themen werden deshalb am
Ende dieser Stellungnahme unter „N: Sonstige Fragen“ abgehandelt.

Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands sollte sich die Kommission bei der
Reform auf die verbraucherpolitisch folgenden wichtigsten Anliegen und Defizite im
geltenden Verbraucherrecht konzentrieren.

Unsere Kernforderungen für die Reform sind:

- Die grundsätzliche Beibehaltung des Prinzips der Mindestharmonisierung (Frage
A.3).

- Einheitliche und ausreichende Widerrufsfristen von mindestens 14 Kalendertagen
und deutlich weniger Bereichsausnahmen, vor allem für Reiseverträge, digitale
Dienstleistungen und Abonnementverträge (Frage F.1).

- Eine Beweislastumkehr zugunsten der Verbraucher für die Dauer von 2 Jahren für
Gewährleistungsansprüche. Die Beweislastumkehr darf sich nicht lediglich auf den
Zeitpunkt (Übergabe der Ware) beziehen, sondern muss das Vorliegen des Mangels
selbst umfassen (Frage J.4).

- Mehr Rechtssicherheit bei digitalen Produkten: Die Sachmängelhaftung muss
auch digitale Produkte einbeziehen und dabei Kompatibilitätsprobleme und Schäden,
die Software anrichtet, umfassen. Die Beweislast für die Sicherheit der Systeme ist
Herstellern und Händlern aufzuerlegen (H.1). Durch Nutzungsbeschränkungen
infolge technischer Schutzmaßnahmen und Lizenzvereinbarungen dürfen
Verbraucher nicht in ihren Rechten eingeschränkt werden. Das Verhältnis der
Vertragsklauselkontrolle zu technischen Nutzungsbeschränkungen muss geregelt
werden (Frage N).

- Die Verbesserung der Verbandsklagerechte: Die Unterlassungsklage muss vor
allem mit einer effektiven Entschädigung der betroffenen Verbraucher verbunden
werden (Frage N).
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Zu den Fragen des Grünbuchs im Einzelnen:

A.: Allgemeine Fragen (Horizontales Instrument und Harmonisierungsgrad)

A1: Was ist nach Ihrer Ansicht der beste Ansatz für die Überprüfung der
Verbraucherschutzvorschriften?

Zur Überprüfung der Verbraucherschutzvorschriften kann ein vertikaler Ansatz (Option 1)
oder ein gemischter Ansatz gewählt werden (Option 2). Wichtig ist, dass die Überprüfung
der einzelnen Richtlinien im Vordergrund steht und nicht das Bedürfnis einer möglichst
weitgehenden Vollharmonisierung durch ein horizontales Instrument.
Insgesamt ist die Frage nach dem rechtstechnischen Ansatz deshalb aus
Verbraucherperspektive nicht vorrangig – entscheidend sind die Inhalte!

Unabdingbare Voraussetzung für ein horizontales Instrument (Option 2) ist die
grundsätzliche Beibehaltung des Prinzips der Mindestharmonisierung ohne ergänzendes
Herkunftslandprinzip. Die Frage des anwendbaren Rechts muss sich auch weiterhin nach
dem bewährten Verbraucherlandprinzip des internationalen Privatrechts richten. Ebenso
wenig wie in der künftigen Verordnung „Rom I“, für die das Herkunftslandprinzip niemals
ernsthaft zur Debatte stand, ist bei der Reform des gemeinschaftlichen Besitzstandes eine
Aufweichung durch ein Herkunftslandprinzip hinnehmbar.

Eine Vollharmonisierung darf es demgegenüber nur für einzelne Rechtsfragen technischer
Art oder Definitionen von unbestimmten Rechtsbegriffen geben. Allgemeine Regelungen, die
eine enge Verbindung zum allgemeinen Schuldrecht aufweisen, dürfen nicht vollharmonisiert
werden. Der potentielle Regelungsbereich eines horizontalen Instruments ist deshalb nicht
deckungsgleich mit denjenigen Rechtsfragen, für die eine Vollharmonisierung sinnvoll sein
kann.

Ein horizontales Instrument bietet nur unter diesen Voraussetzungen die Chance,
wesentliche Verbraucherrechte zu bündeln und für Verbraucher verständlicher als bisher zu
vermitteln. Eine häufige Schwachstelle im Verbraucherschutz ist mangelndes Wissen des
Verbrauchers um seine – je nach Vertragsart häufig unterschiedlichen - Rechte. Ein
einheitliches Instrument von allgemeinen und leicht verständlichen Verbraucherrechten
könnte dazu beitragen, das Informationsniveau in der Bevölkerung zu verbessern und damit
den Wirkungsgrad des gemeinschaftlichen Besitzstands zu erhöhen.

Die Regelung des Widerrufsrechts in Deutschland kann hier als Vorbild dienen. Anstelle
einzelner unterschiedlicher Widerrufsfristen und Berechnungsmethoden in den drei
einschlägigen Richtlinien hat der deutsche Gesetzgeber eine allgemeine Widerrufs- und
Rückgaberegel (§ 355 f. BGB) geschaffen, auf die jeweils verwiesen wird. In Deutschland gilt
damit nicht nur eine einheitliche Widerrufsfrist von 14 Tagen, sondern es gelten auch
weitgehend einheitliche Regeln zur Ausübung und den Folgen des Widerrufs. Dieses
einheitliche Instrument befördert das Vertrauen in die jeweiligen Vertriebswege (vor allem
den Internethandel) und trägt damit entscheidend zur Entwicklung der betroffenen Märkte
bei.

Auch andere Fragen wie der Verbraucher- und der Unternehmerbegriff oder der Begriff des
dauerhaften Datenträgers (Informationspflichten) wären einfach zu harmonisieren. Würden
ergänzend die angesprochenen neuen Querschnittsthemen wie eine allgemeine
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Fairnessklausel, allgemeine Rechtsmittel und ein allgemeiner Schadensersatzanspruch bei
Vertragsbruch einbezogen, müsste insoweit aber im Interesse der bestehenden nationalen
Standards auf eine Vollharmonisierung verzichtet und am bewährten Prinzip der
Mindestharmonisierung in Verbindung mit dem kollisionsrechtlichen Verbraucherlandprinzip
festgehalten werden.

Darüber hinaus sollten Regelungen, deren Nutzen sich nicht auf bestimmte Vertragstypen
beschränkt, für alle Arten von Verbraucherverträgen gelten. Hierzu sollten beispielsweise
Transparenzpflichten gehören. Vollständige Angaben über den Anbieter (Impressumspflicht)
sind nicht nur im Fernabsatzgeschäft sinnvoll, sondern sollten für alle Verträge über Waren
und Dienstleistungen selbstverständlich sein. Das gleiche gilt für Preisangaben, die sich
nicht nur auf „Erzeugnisse“ und deren Grundpreise beziehen sollten, sondern für alle Waren
und Dienstleistungen zur Pflicht werden sollten.

A2: Für welche Bereiche sollte ein horizontales Instrument gelten?

Unter Beibehaltung des Prinzips der Mindestharmonisierung und des
Verbraucherlandprinzips sollte ein horizontales Instrument grundsätzlich für alle Verträge
(innerstaatlich und grenzüberschreitend) gelten (Option 1), um einer Rechtszersplitterung
zwischen Verträgen mit und ohne Auslandsbezug entgegenzuwirken. Sondervorschriften für
Fernabsatzverträge nach dem Vorbild der jetzigen Richtlinie sind zwar im Einzelfall sinnvoll;
der Anwendungsbereich des Instruments sollte aber nicht von vornherein hierauf beschränkt
werden, um auch insoweit eine Rechtszersplitterung zwischen einem inländischen
Rechtsregime und einem – wenn auch einheitlichen - weiteren Rechtsregime für
grenzüberschreitende Verträge zu vermeiden. Für Verbraucher ist in der Regel schon eine
Rechtsordnung schwierig zu verstehen; unterschiedliche Rechtsfolgen bei innerstaatlichen
und grenzüberschreitenden Verträgen sollten deshalb nach Möglichkeit vermieden werden.

Die vorgeschlagene Beschränkung auf grenzüberschreitende Verträge (Optionen 2) oder
Fernabsatzverträge (Option 3) ist vor allem dann nicht zweckmäßig, wenn das horizontale
Instrument Regelungen umfassen soll, die so oder ähnlich auch auf rein inländische Verträge
oder andere Verträge als Fernabsatzverträge angewendet werden könnten. Beispiele hierfür
sind Regeln über Gewährleistung und Beweislast oder unzulässige Allgemeine
Geschäftsbedingungen. Im Interesse der Rechtssicherheit darf es hier keine
unterschiedlichen Regelungen für grenzüberschreitende Verträge oder Fernabsatzverträge
im Vergleich zu allen übrigen Verbraucherverträgen geben. Verbraucher müssen sich darauf
verlassen können, dass auch im grenzüberschreitenden Handel die gleichen Schutzgesetze
gelten, wie im ihnen vertrauten Inland („Europa der Bürger“).

Ein horizontales Instrument, das nur für grenzüberschreitende Verträge gilt, wäre mit dem
bewährten Verbraucherlandprinzip nicht vereinbar und würde zu einer Rechtszersplitterung
für Verbraucher und damit zu einer künstlichen, dem Binnenmarktgedanken zuwider
laufenden Betonung der Staatsgrenzen führen. Die Botschaft für Verbraucher sollte eben
nicht lauten: „Wenn ich im Ausland einkaufe, ist alles anders!“. Die Einführung von
Sonderregeln für grenzüberschreitende Verträge käme damit der Einführung eines
Herkunftslandprinzips „durch die Hintertür“ gleich. Diese Variante (Option 2) ist deshalb
abzulehnen.

Eine Beschränkung auf grenzüberschreitende Verträge wäre nur dann zu bevorzugen, wenn
das horizontale Instrument im vollharmonisierten Bereich ein zu niedriges
Verbraucherschutzniveau aufweisen würde. In diesem Fall wäre die Beschränkung auf
grenzüberschreitende Verträge die einzige Möglichkeit, wenigstens auf nationaler Ebene ein
höheres Niveau einzuführen oder beizubehalten.
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A3: Wie stark sollten die überprüften Richtlinien/das neue Instrument harmonisiert sein?

Nach Auffassung der Kommission ist der bislang im Verbraucherrecht verfolgte Ansatz der
Mindestharmonisierung nicht mehr angemessen, um den gemeinsamen Binnenmarkt
weiterzuentwickeln. Die Mindestharmonisierung schaffe keine einheitlichen
Verbraucherschutzstandards und verhindere damit hinreichende Rechtssicherheit für
Verbraucher. Als Folge beklagt die Kommission eine Rechtszersplitterung im harmonisierten
Bereich und macht hierfür das Prinzip der Mindestharmonisierung verantwortlich.
Aus rechtlicher Sicht – so die Kommission – müsse sie nach der jüngsten Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs  dem Prinzip der Vollharmonisierung und dem
Herkunftslandprinzip stärker Rechnung tragen; die Mindestharmonisierung sei mit den
Grundfreiheiten des EG-Vertrags spätestens seit dem Urteil zur Tabakwerbung nicht mehr in
Einklang zu bringen.

Diese Annahmen und Schlussfolgerungen können aus Verbrauchersicht nicht geteilt werden.
Weder eine weitgehende Vollharmonisierung noch das Herkunftslandprinzip sind geeignet,
zu einem einheitlichen hohen Verbraucherschutzniveau beizutragen oder den
grenzüberschreitenden Handel zu befördern, wie im Folgenden gezeigt werden soll.

Mindestharmonisierung ist nicht für Kaufzurückhaltung verantwortlich

Nicht die derzeitige Mindestharmonisierung ist für die schwache grenzüberschreitende
Nachfrage im Binnenmarkt verantwortlich, sondern Sprachbarrieren und vor allem
befürchtete Schwierigkeiten bei der Rechtsdurchsetzung. Die im Grünbuch zitierten
Umfrageergebnisse des Eurobarometers zeigen, dass die Rechtsdurchsetzung (71%) und
die Rückgabe von Waren (65%) als mit Abstand häufigste Gründe für grenzüberschreitende
Konsumzurückhaltung genannt wurden. Effektivität und Transparenz eines inhaltlichen
hohen Verbraucherschutzniveaus sind damit die entscheidenden Faktoren für den Erfolg des
Binnenmarktes. Eine einheitliche Rechtsordnung ist sicherlich ebenfalls förderlich, um das
Verbrauchervertrauen zu erhöhen, ist aber erfahrungsgemäß auf einem hohen
Verbraucherschutzniveau nicht zu realisieren. Rechtseinheit, die nur über partielle
Absenkung des Schutzniveaus zu erreichen ist, verkennt die Prioritäten und wird sich auf die
Nachfrage im Binnenmarkt mit Sicherheit nachteilig auswirken.

Herkunftslandprinzip als schlechteste Lösung für Verbraucher

Die denkbar schlechteste Lösung aus Verbrauchersicht ist das Herkunftslandprinzip (bzw.
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung), das die Kommission im nicht vollharmonisierten
Bereich mit einer Mindestharmonisierung kombinieren will. Die Einführung des
Herkunftslandprinzips ist offensichtlich auf für die Kommission keine ernstzunehmende
Alternative, denn sie räumt im Grünbuch selbst ein, dass das Herkunfslandprinzip die
Rechtszersplitterung nicht beseitigen und das Verbrauchervertrauen nicht fördern würde.

Der Schutz, den der sogenannte passive Verbraucher derzeit dadurch genießt, dass er sich
stets auf die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem er seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, verlassen kann (Günstigkeits- oder Verbraucherlandprinzip
gemäß Art. 5  EVÜ und Art. 5 VO-Vorschlag „Rom I“), würde durch das Herkunftslandprinzip
beseitigt. Das Herkunftslandprinzip würde bedeuten, dass in Zukunft nicht mehr der
Unternehmer, dem das Herkunftslandprinzip zugute kommen soll, die verschiedenen
Rechtsordnungen berücksichtigen müsste, sondern dass diese Aufgabe dem Verbraucher,
der zwischen den Angeboten von Unternehmern aus 27 Mitgliedstaaten wählen soll, zufallen
würde.
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Hierzu hat sich die Kommission zu dem Vorschlag für eine neue Rom I-Verordnung wie folgt
geäußert: "Von den beiden in Frage kommenden Lösungsmöglichkeiten, um die gleichzeitige
Anwendung mehrerer Rechtssysteme zu verhindern, d. h. entweder Anwendung des für den
Unternehmer maßgebenden Rechts oder Anwendung des für den Verbraucher
maßgebenden Rechts, ist nur letztere mit dem vom EG-Vertrag geforderten hohen
Verbraucherschutzniveau vereinbar. Diese Lösung erscheint auch angesichts der
wirtschaftlichen Realität gerecht: Während ein Verbraucher seine Einkäufe nur gelegentlich
im Ausland tätigt, können die meisten Unternehmer, die im grenzüberschreitenden Handel
tätig sind, die mit einem anderen Rechtskreis verbundenen Kosten auf eine Vielzahl von
Transaktionen umlegen" (KOM(2005) 650 endg., 6 f.). Diese Einschätzung kann aus
Verbrauchersicht nur unterstützt werden. Das anwendbare Recht muss dem
Verbraucherlandprinzip folgen – so wie es in der künftigen Verordnung „Rom I“ vorgesehen
ist. Sonderregelungen im sonstigen Verbraucherrecht sind abzulehnen („Vorrang für Rom
I“).

Schließlich bestehen erhebliche Bedenken, ob das Herkunftslandprinzip überhaupt mit
dem in Art. 95 EG-Vertrag geforderten hohen Verbraucherschutzniveau vereinbar ist. Denn
mit dem Herkunftslandprinzip erhalten die Staaten mit dem jeweils niedrigsten
Verbraucherschutzniveau eine besondere Anziehungskraft für die anbietende Wirtschaft.
Die Folge ist eine Konzentration auf dem jeweils niedrigsten Niveau und unter dem
Gesichtspunkt des Standortwettbewerbs ein unheilvoller Wettbewerb der Rechtsordnungen
um das niedrigste Verbraucherschutzniveau („Race to the Bottom“).

Fazit:

Die Einführung des Herkunftslandprinzips würde zu einer massiven Rechtsverunsicherung
der Verbraucher und damit zu einem Rückgang des grenzüberschreitenden Handels im
Binnenmarkt führen. Das Herkunftslandprinzip würde damit genau den Zustand befördern,
den die Kommission derzeit beklagt und für den sie fälschlicherweise vor allem die
Mindestharmonisierung verantwortlich macht.

Nur ein hohes Verbraucherschutzniveau kann Rechtszersplitterung beseitigen

Die Kommission macht die Mindestharmonisierung für die beklagte Rechtszersplitterung
verantwortlich. Dabei wird übersehen, dass die Rechtszersplitterung um so größer ist, je
niedriger das Verbraucherschutzniveau der gemeinschaftlichen Maßnahme ausfällt. Als
Beispiel hierfür kann die Verbraucherkredit-Richtlinie 87/102/EWG genannt werden. Obwohl
diese Richtlinie für die damalige Zeit als verbraucherpolitischer Erfolg bezeichnet werden
muss, war ihr Schutzniveau so angelegt, dass sich kein Mitgliedstaat mit der schlichten
Übernahme ihrer Regelungen ins innerstaatliche Recht begnügt hat. Demgegenüber wurden
Richtlinien mit einem hohen Schutzniveau von den meisten Mitgliedstaaten ohne weiter
gehende Schutzmaßnahmen umgesetzt. Als Beispiel kann hier auf die
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie verwiesen werden, die nicht nur in Deutschland ohne eine
nennenswerte Anhebung des Schutzniveaus in das innerstaatliche Recht übernommen
wurde (auch wenn die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie aus heutiger Sicht vor allem bei der
Gewährleistung und der dortigen Beweislastumkehr nach Ablauf von sechs Monaten
unzureichend ist).

Nicht die Mindestharmonisierung, sondern das Verbraucherschutzniveau der jeweiligen
Gemeinschaftsmaßnahme entscheidet demnach über den Grad der Rechtszersplitterung.
Man könnte also den Grad an Rechtszersplitterung als Urteil über die Qualität einer
Gemeinschaftsmaßnahme ansehen.

Am Beispiel der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie wird ebenfalls deutlich, dass ein hohes
Verbraucherschutzniveau den besten Schutz vor Binnenmarktverzerrungen ermöglicht.
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Bezeichnenderweise werden in dem von der Kommission beauftragten und jüngst
veröffentlichten Consumer Law Compendium (Seite 615) lediglich drei potenzielle
Handelshemmnisse der Verbrauchergüterkaufrichtlinie genannt: Fehlende Vorschriften zur
Rechtsdurchsetzung, die unterschiedliche Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten und die
unterschiedlichen innerstaatlichen Regelungen zur direkten Herstellerhaftung. Berücksichtigt
man, dass die Herstellerhaftung in der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie bislang gar nicht
geregelt ist, handelt es sich ausschließlich um Binnenmarkthindernisse, die keine Folge der
Mindestharmonisierung sind und bei denen auch ein Übergang zur Vollharmonisierung
keinerlei Vorteile bringen würde. An dem Beispiel wird deutlich, dass nicht die
Mindestharmonisierung sondern das Schutzniveau über das Binnenmarkt störende Potenzial
entscheidet.

Vollharmonisierung schafft neue Rechtsunsicherheit

Die Frage nach Vollharmonisierung oder Mindestharmonisierung ist nur mit Blick auf
konkrete Inhalte zu beantworten. Erfolgt die Vollharmonisierung auf einem wirklich hohen
Verbraucherschutzniveau, so scheint sie noch akzeptabel, auch wenn dadurch einer
Versteinerung des Verbraucherschutzrechts Vorschub geleistet würde. Bei einem derart
hohen Schutzniveau wäre eine Vollharmonisierung allerdings auch weitgehend überflüssig,
weil sich die Mitgliedstaaten dann bei der innerstaatlichen Umsetzung mit dem jeweiligen
Schutzniveau der Richtlinie begnügen könnten und nicht darüber hinausgehen müssten.
Erfolgt sie auf einem Niveau, das eine Absenkung des derzeitigen Standards bedeutet, so ist
sie abzulehnen. Insbesondere wird sie, wie noch zu zeigen ist, nicht durch eine erhebliche
Verbesserung der Rechtssicherheit kompensiert.

Die Kommission unterstellt im Grünbuch, dass eine Vollharmonisierung die
grenzüberschreitende Rechtsunsicherheit beseitigen werde. Hier steht zu befürchten, dass
bei der Umsetzung einer vollharmonisierten Richtlinie selbst identische Rechtsvorschriften
auf der Anwendungsebene zu unterschiedlichen Resultaten führen können, weil nationale
Gerichte, die zur Rechtsanwendung berufen sind, diese unterschiedlich auslegen. Die
Auslegungskompetenz des Europäischen Gerichtshofs wird hier allenfalls über einen sehr
langen Zeitraum zu einer einheitlichen Rechtspraxis und damit zur unterstellten
Rechtssicherheit führen.

Noch wichtiger ist aber, dass sich die Vollharmonisierung immer nur auf die jeweilige
gemeinschaftsrechtliche Maßnahme und deren Regelungsbereich beziehen kann. Diese
beschränkte Wirkung der Vollharmonisierung wird bei Art. 21 Absatz 1 des geänderten
Vorschlags für eine neue Verbraucherkredit-Richtlinie deutlich. In den dazu gehörenden
Erläuterung der Kommission räumt diese selbst ein, dass sich die Vollharmonisierung immer
nur auf den in der Gemeinschaftsmaßnahme geregelten Teil des konkreten Sachverhalts
bezieht, während weitere einschlägige Rechtsfragen ausschließlich nach dem jeweils
anwendbaren innerstaatlichen Recht beantwortet werden müssen. Alle in dem jeweiligen
Rechtsakt nicht angesprochenen Fragen, die aber gerade wegen ihrer engen Verbindung zu
den angeglichenen Rechtsfragen für den einzelnen Rechtsstreit durchaus von Bedeutung
sein können, werden nicht harmonisiert. Ebenfalls nicht harmonisiert wird die
Rechtsdurchsetzung, die für den Verbraucher ebenfalls von großer Bedeutung sein kann.

Darüber hinaus ist häufig unklar, inwieweit eine Regelung überhaupt abschließend ist und
damit eine Sperrwirkung für ein höheres Verbraucherschutzniveau entfaltet. Der EuGH hat
beispielsweise eine Sperrwirkung aus der Beschreibung des Haustürgeschäfts in Art. 1 der
Haustürwiderrufsrichtlinie hergeleitet. Unklar ist damit immer noch, wie weit diese
Sperrwirkung reicht. Würde eine Vollharmonisierung des Widerrufs bei Haustürgeschäften
dazu führen, dass Mitgliedstaaten bestimmte Arten von Haustürgeschäften nicht mehr
untersagen dürfen? Würde die Vollharmonisierung der Rechtsmittel Nachbesserung,
Ersatzlieferung, Minderung und Rücktritt der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie die Einführung
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oder Beibehaltung weiterer Rechtsmittel (z.B. eines Rechts des Verbrauchers auf
Selbstvornahme) unmöglich machen?

Auch im Pauschalreiserecht würde die mit Vollharmonisierung einhergehende Sperrwirkung
komplizierte haftungsrechtliche Konsequenzen haben. So wäre etwa die
verschuldensunabhängige Gewährleistung gefährdet, denn sie findet in der in Deutschland
praktizierten Form in der Pauschalreise-Richtlinie keine Grundlage.

Auch Konflikte mit dem allgemeinen Schuldrecht ließen sich kaum vermeiden, wie am
Beispiel der Fernabsatzrichtlinie gezeigt werden kann. Bei Fernabsatzverträgen ist die
Leistung des Unternehmers binnen 30 Tagen zu erbringen (Art. 7 Fernabsatz-RL). In
Deutschland gilt nach allgemeinem Schuldrecht eine sofortige Leistungspflicht (§ 271 Abs. 1
BGB). Der Verbraucher (aber auch jeder andere Gläubiger) ist in Deutschland also besser
gestellt, als es das Europäische Verbraucherrecht vorschreibt. Eine Vollharmonisierung für
den Bereich des Verbraucherrechts würde hier zu einer Schlechterstellung des deutschen
Verbrauchers führen, weil weitergehende Regelungen im deutschen Recht nicht zulässig
wären. Bei „normalen“ Verträgen müsste der Unternehmer dann sofort leisten, bei
Verbraucherverträgen nur binnen 30 Tagen.

Die Beispiele sollen zeigen, dass eine Vollharmonisierung nur partiell zu Rechtseinheit
führen kann, während ähnliche wie die hier aufgeworfenen Fragen in großer Zahl bei jedem
einzelnen Rechtsakt auftauchen und zu neuer Rechtsunsicherheit führen würden. Die von
der Kommission in Aussicht gestellte Rechtssicherheit bei grenzüberschreitenden Verträgen
ist mit einer Vollharmonisierung nicht zu erreichen. Die Vollharmonisierung ist folglich der
Einführung eines einheitlichen Europäischen Vertragsrechts vorbehalten. Solange das
europäische Privatrecht durch erhebliche Unterschiede geprägt ist, muss es jedem
Mitgliedstaat selbst überlassen bleiben, der eigenen Rechtstradition und Rechtssystematik
entsprechend die Anforderungen im Verbraucherschutz festzusetzen bei Bedarf auch über
europäische Vorgaben hinauszugehen.

Nur auf diese Weise können sowohl die Mitgliedstaaten wie auch der europäische
Gesetzgeber von den entsprechenden Erfahrungen in einzelnen Mitgliedstaaten profitieren.
Insoweit darf nicht übersehen werden, dass das Prinzip der Vollharmonisierung zu einer
Versteinerung des materiellen Verbraucherschutzrechts beiträgt. Dadurch würden der
Europäischen Gemeinschaft wichtige Anregungen zur Überarbeitung des gemeinschaftlichen
Verbraucherrechts fehlen. Wie nützlich diese Anregungen sind, zeigt der im vorliegenden
Grünbuch reflektierte Konsultationsprozess, in dem gerade die unterschiedlichen
Erfahrungen der Mitgliedstaaten für die Entwicklung des Gemeinschaftsrechts von größtem
Nutzen sind.

Vollharmonisierung ist nur im begrenzten Einzelfall sinnvoll

Während das Herkunftslandprinzip uneingeschränkt abzulehnen ist, ist eine
Vollharmonisierung nur bei in sich geschlossenen Rechtsfragen, die wenig Einfluss auf das
sonstige innerstaatliche Vertragsrecht haben, sinnvoll. Geeignet für eine partielle
Vollharmonisierung erscheinen damit nur einzelne Rechtsbegriffe und vorwiegend
technische Fragen wie Fristen. Ähnlich wie die Festlegung des effektiven Jahreszinses im
Verbraucherkreditrecht könnte beispielsweise die Widerrufrist für alle Vertragstypen
einheitlich bei 14 Tagen liegen. Darüber hinaus wären verbindliche Definitionen der Begriffe
„Verbraucher“ und „Unternehmer“ bzw. „Gewerbetreibender“ durchaus zu befürworten.

Voraussetzung für eine teilweise Vollharmonisierung muss deshalb eine Beschränkung auf
einzelne Rechtsfragen sein. Eine pauschale Vollharmonisierung etwa für alle allgemeinen
Rechtsfragen in einem horizontalen Instrument ist abzulehnen. Jeder Vollharmonisierung
muss stets eine gründliche Folgenabschätzung vorausgehen, um die oben skizzierten
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Anpassungsprobleme an innerstaatliches Recht und die damit verbundene
Rechtsunsicherheit zu vermeiden.

Vollharmonisierung und Herkunftslandprinzip sind nicht europarechtlich zwingend

Wenn im Grünbuch auf die Frage des Harmonisierungsgrads nur die Optionen
Vollharmonisierung und Herkunftslandprinzip (bzw. das Prinzip der gegenseitigen
Anerkennung) zugelassen werden, lässt dies nicht den Verbraucherschutz, sondern die
Errichtung des Binnenmarkts als eigentlichen Motor der Reform erkennen. Mit den
Vorschlägen für eine Vollharmonisierung und ein Herkunftslandprinzip zeigt die Kommission,
dass sie die Reform des gemeinsamen Besitzstands im Verbraucherschutz im Schwerpunkt
als Binnenmarktreform (gestützt auf Art 95 EGV) betrachtet. Diese Vorgehensweise mag die
Konsequenz aus der Querschnittskompetenz der EU im Verbraucherschutz nach Artikel 95
Abs. 3 EGV sein. Bei der Reform des Besitzstandes sollte die Kommission sich aber nicht
nur am Gebot der Beachtung eines hohen Verbraucherschutzniveaus im Rahmen von Art.
95 EGV orientieren, sondern ebenso das eigens zur Erreichung dieses Ziels in den EGV
aufgenommene Gebot der Mindestharmonisierung (Art. 153 Abs. 5 EGV) beherzigen und am
bewährten Verbraucherlandprinzip festhalten.

Die Frage des Harmonisierungsgrads unterliegt dabei nach wie vor dem politischen Willen
der Kommission, die im Rahmen ihres Ermessensspielraums auch künftig auf das bewährte
Prinzip der Mindestharmonisierung zurückgreifen kann und sollte. Insbesondere in seinem
vielzitierten Tabakurteil hat der EuGH lediglich festgestellt, dass die Tabakwerberichtlinie im
EG-Vertrag keine ausreichende Kompetenzgrundlage hat und auch die
Mindestharmonisierung die Richtlinie nicht auf eine hinreichende Kompetenzgrundlage
stellen kann. Damit ist aber nicht gesagt, dass das in diesem Fall verfolgte Prinzip der
Mindestharmonisierung per se nicht mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist.

Dementsprechend hat der EuGH in verschiedenen Urteilen betont, dass der EG-Vertrag dem
Gemeinschaftsgesetzgeber „nach Maßgabe des allgemeinen Kontextes und der speziellen
Umstände der zu harmonisierenden Materie einen Ermessensspielraum hinsichtlich der zur
Erreichung eines angestrebten Ergebnisses am besten geeigneten Angleichungstechnik
insbesondere in den Bereichen einräumen wollte, die durch komplexe technische
Eigenheiten gekennzeichnet sind“ (EuGH, Urteil vom 2.5.2006, Rs. C-217/04 Vereinigtes
Königreich gegen Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2006, I-3771 Tz. 43; ähnlich EuGH,
Urteil vom 12.12.2006, Rs. 380/03 Deutschland gegen Europäisches Parlament und Rat, Tz.
145)

Der offenbar angestrebte Übergang zur Vollharmonisierung ist deshalb nicht etwa rechtlich
geboten, sondern bleibt der politischen Entscheidung der Kommission vorbehalten.

B. Definitionen und Vermittlungsgeschäfte

B1: Wie sollten die Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ definiert werden?

Eine einheitliche Definition des Verbraucherbegriffs ist zu befürworten. Dabei sollte an einer
negativen Definition („nicht gewerblich handelnd“) festgehalten werden. Aus der Perspektive
des Verbraucherschutzes sollte der Unternehmensbegriff weit gefasst werden: Öffentliche
Unternehmen sind, wie bereits in einigen Richtlinien ausdrücklich verlangt, einzubeziehen.

Grundsätzlich sollten dabei auch Verträge, die auf einer Seite sowohl privaten wie auch
gewerblichen Charakter haben, berücksichtigt werden (Option 2).  In welchem Umfang
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gemischte Geschäfte unter die jeweilige Definition fallen sollen, ist allerdings schwer
festzulegen. Für den Verbraucherbegriff erscheint vordergründig eine weite
Verbraucherdefinition sinnvoll. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass eine weite
Definition auch dazu führen kann, dass die Person auf der Verkäuferseite ebenfalls als
Verbraucher qualifiziert wird. Die Folge wäre ein Rechtsverlust des kaufenden Verbrauchers,
da die Regeln des Verbrauchsgüterkaufs nicht zur Anwendung gelangen.

Zur Lösung dieses Problems schlagen wir eine differenzierte Betrachtung im Sinne eines
Günstigkeitsprinzips vor. Auf der Käuferseite ist von einem Verbraucher auszugehen, wenn
er das Geschäft auch in seiner Eigenschaft als privater Verbraucher abschließt. Auf der
Verkäuferseite ist demgegenüber von einem Unternehmer auszugehen, wenn der Verkäufer
das Geschäft auch in seiner Eigenschaft als Unternehmer abschließt, solange diese
Eigenschaft nicht völlig in den Hintergrund tritt.

Wichtig ist, dass die allgemeine unternehmerische Erfahrenheit und Überlegenheit des
Verkäufers berücksichtigt wird und es nicht darauf ankommt, ob der Verkauf jeweils dem
unternehmerischen Kerngeschäft zuzurechnen ist.

Beispiele:

Der Zahnarzt, der seinen nur gelegentlich dienstlich genutzten Wagen verkauft, sollte
nicht als Unternehmer angesehen werden, weil seine Zahnarzteigenschaft beim
Autoverkauf völlig in den Hintergrund tritt. Bei einer halb gewerblichen bzw.
freiberuflichen Nutzung ist er demgegenüber als Unternehmer einzustufen.
Dem Handwerker, der regelmäßig Fahrzeuge aus seinem Fuhrpark verkauft, ist –
unabhängig von der auch privaten Nutzung der Fahrzeuge - seine
Unternehmereigenschaft stets zuzurechnen.

Die Anzahl der Geschäfte sollte dabei kein alleiniges Kriterium sein. Wer gewerbsmäßig –
wenn auch nur nebenberuflich – Handel treibt, sollte jedenfalls als Unternehmer qualifiziert
werden. Wer dem gegenüber nur (gebrauchte) Gegenstände aus dem Eigenbesitz verkauft,
sollte grundsätzlich als privater Verbraucher verkaufen dürfen. Diese Unterscheidung ist vor
dem Hintergrund der deutschen Rechtsprechung wichtig, die die Unternehmereigenschaft
allein anhand der Anzahl der Geschäfte festgesetzt und dabei sehr unterschiedliche Grenzen
gezogen hat.

Beispiel:

Der Verbraucher, der seinen Dachboden ausräumt und eine Vielzahl von einzelnen
Gegenständen im Internet verkauft, sollte allein wegen der Vielzahl der Geschäfte noch
kein Unternehmer sein (anders hat hier das Landgericht Berlin bei 93 Gegenständen
entschieden).
Wenn der Verkäufer die gleiche Anzahl von Gegenständen aber nur zum Weiterverkauf
bezieht, sollte er bereits beim ersten Verkauf als Unternehmer gelten (anders hat hier
unverständlicherweise das Landgericht Coburg bei 1700 offensichtlich gewerbsmäßigen
Verkäufen entschieden, weil der Verkäufer nicht als Ebay-„Powerseller“ auftrete).

Dem Verbraucher den Nachweis für die Unternehmereigenschaft aufzuerlegen, erscheint
dabei unpraktikabel, weil der Käufer die genauen Hintergründe des Kaufs meistens nicht
kennen wird. Im Zweifel sollte deshalb anhand von objektiven Kriterien von einem
Unternehmer auf der Anbieterseite ausgegangen werden. Die Beweislast für ein (teilweise)
unternehmerisches Handeln darf nicht dem Verbraucher auferlegt werden.

Die Definitionen sollten nicht auf rechtsgeschäftliches Handeln beschränkt werden, wie dies
gegenwärtig in Deutschland der Fall ist. Denn die Zusendung unbestellter Waren ist kein
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Rechtsgeschäft, obwohl die Anwendung des Verbraucherkaufrechts hier außer Frage stehen
sollte.

Soweit im Rahmen des Europäischen Verbraucherrechts künftig auch das Mietvertragsrecht
geregelt werden soll, sollte der Unternehmerbegriff auch die Wohnraumvermietung
umfassen. Bislang unterfällt die Vermietung von Wohnraum in geringem Umfang nicht immer
dem Unternehmensbegriff. Sie ist diesem aber zuzuordnen, da auch in den Fällen, in denen
die Vermietung zur privaten Vermögensverwaltung des Vermieters gehört, ein
unternehmerisches Tätigwerden am Markt erfolgt.

B2: Sind Verträge zwischen Privatpersonen als Verbraucherverträge zu betrachten, wenn
eine der Parteien durch einen Vermittler vertreten wird?

Die Einbeziehung von professionell vermittelten Geschäften in den Schutzbereich des
gemeinschaftlichen Besitzstands ist nur mit Einschränkung zu befürworten (also weder
Option 1 noch Option 2). Eine pauschale Anwendung von Verbraucherschutzregeln auf
Vertretergeschäfte ist dabei jedoch unbedingt zu vermeiden. Würde man Verträge zwischen
Privatpersonen immer dann als Verbraucherverträge qualifizieren, wenn eine Partei durch
einen kommerziellen Vermittler vertreten wird, hätte das zur Konsequenz, dass jegliche
Vertretung (auch die durch einen Rechtsanwalt) dazu führt, dass der Vertrag zu einem
Verbrauchervertrag wird.

Es muss in der Richtlinie deshalb vor allem darum gehen sicherzustellen, dass die so
genannten Vermittlerkonstruktionen nicht dazu missbraucht werden, die Bestimmungen des
Verbraucherschutzes zu umgehen. Ein professioneller Händler lässt häufig nicht erkennen,
dass er im Auftrag eines nicht gewerblichen Verkäufers tätig wird. In diesen Fällen muss der
Käufer besser als dies bislang der Fall ist, vor nachteiligen Konsequenzen und häufig kaum
zu vermeidenden irrigen Annahmen im Hinblick auf vermeintlich bestehende
Verbraucherrechte geschützt werden.

Hier sind zwei Wege denkbar:

1. Ausdehnung des jeweiligen Anwendungsbereichs auf den Vermittler: Der
professionelle Händler (Vermittler) wäre dann ähnlich in die Pflicht zu nehmen, wie
ein gewerblicher Verkäufer (Unternehmer).

2. Mehr Transparenz: Der Vermittler müsste den Käufer in einer deutlich gestalteten
Belehrung darauf hinweisen, dass der Händler selbst nicht Vertragspartner wird und
welche wesentlichen Rechte, die der Käufer gegenüber gewerblichen Händlern
normalerweise hat, hier nicht zum Zuge kommen.

Sinnvoll erscheint eine Kombination aus beiden Modellen. Dabei ist zu regeln, in welchen
Fällen der Vermittler selbst haftet. Hierzu sollten alle Zustandsbeschreibungen der Ware
gehören. Eine Haftung ist insoweit notwendig, weil der Händler auch als Vertreter eine
besondere Sachkenntnis vorzuweisen hat, der der Verbraucher vertraut. Eine Haftung ist
gerechtfertigt, weil der Händler im Regelfall durch Provision vom Verkauf profitiert.

Darüber hinaus sollte eine Haftung des Vermittlers nach allgemeinem
Verbrauchsgüterkaufrecht eingeführt werden, soweit der Vermittler bestimmte
Transparenzgebote (Informationspflichten) nicht erfüllt. Eine solche Regelung kann sich am
Vorbild der nicht hinreichend transparent gemachten Vertretung orientieren. Exemplarisch für
ähnliche Regelungen in vermutlich allen europäischen Zivilrechtsordnungen mag dabei das
deutsche Vertretungsrecht im BGB herangezogen werden.

Hier heißt es in § 164 Abs. 2 BGB: „Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht
erkennbar hervor, so kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in
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Betracht.“ Der Gesetzgeber will damit sagen, dass derjenige, der nicht deutlich genug darauf
hinweist, dass er jemand anderen vertritt, im Zweifel für sich selbst handelt und
dementsprechend auch selbst haftet. In der Praxis ist diese Regelung jedoch häufig nicht
sachgerecht, weil sie den Verbraucher vor unüberwindbare Beweisschwierigkeiten stellt. Der
Vermittler kann seine Haftung in der Regel ausschließen, indem er im schriftlichen
Kaufvertrag nicht als Verkäufer genannt wird, auch wenn er sich ansonsten wie ein
Verkäufer verhält. In der Praxis kommt es vor, dass Vermittler in diesen Fällen ihre
besondere Sachkenntnis betonen und dadurch das Vertrauen des Verbrauchers gewinnen.
Der Verbraucher muss anschließend nachweisen, dass der Vermittler in diesem Fall wie ein
Verkäufer aufgetreten ist. Weil er das häufig nicht kann, greift der vertraglich geregelte
Haftungsausschluss zugunsten des Vermittlers.

Beispiel:

Verbraucher V verhandelt mit dem Gebrauchtwagenverkäufer G über den Preis
eines Pkw. G verschweigt, dass ihm der Pkw gar nicht gehört und er den Verkauf
nur für den eigentlichen Eigentümer E vermittelt. Beim Lesen des Vertrags fällt V
zwar auf, dass im schriftlichen Kaufvertrag nicht G, sondern E als Eigentümer
genannt und jede Gewährleistung ausgeschlossen wird. G, der den Pkw wegen
der hohen Provision aber unbedingt verkaufen will, behauptet daraufhin, das sei
eine ‚reine Formalie’. Er könne sich als Händler ja gar nicht aus der
Verantwortung stehlen. Es komme doch nur darauf an, dass der Wagen
mangelfrei, komplett überholt und in einem ausgezeichneten Zustand sei. Dafür
stehe er als Verkäufer ein.

Wenn sich nach dem Kauf herausstellt, dass der Pkw nur noch Schrottwert  hat,
stehen V theoretisch alle Käuferrechte der Verbrauchsgüterkauf-RL offen, weil G
entweder als Verkäufer oder als Garantie gebender Dritter haftet. In der Praxis
hat V aber kaum eine Chance, von G oder E sein Geld zurückzuerhalten, wenn er
für das Verhalten des G keine Zeugen hat.

Zur Vermeidung von Beweisschwierigkeiten sollte in derartigen Fällen der
Anwendungsbereich des Verbrauchsgüterkaufs ausgeweitet werden. Von einem
Verbrauchsgüterkauf sollte im Regelfall immer dann auszugehen sein, wenn der
Verbraucher bei einem Unternehmer kauft (auch wenn dieser nicht Vertragspartner wird),
und nicht wie bislang von einem Unternehmer (als direktem Vertragspartner). Eine ähnliche
Regelung gibt es in Deutschland für die Wohnraumvermittlung. Hier wird der potenzielle
Mieter durch das Wohnraumvermittlungsgesetz immer dann geschützt, wenn ein Vermittler
(Makler) beteiligt ist, ohne dass es darauf ankommt, wer diesen Makler beauftragt hat.
Dieser Ansatz könnte auf andere Vermittlungsgeschäfte übertragen werden.

Die Beweislast für ein Vermittlungsgeschäft sollte beim Unternehmer liegen, bis dieser
nachweisen kann, dass er dem Käufer mit einer gründlichen Belehrung in verständlicher
Sprache, die vom Käufer zu unterschreiben ist, darüber informiert hat, welche Rechte dem
Käufer im konkreten Einzelfall nicht zustehen. Eine solche Belehrung würde sich vor allem
präventiv auf die Gefahr des Verlustes von Gewährleistungsrechten auswirken

Darüber hinaus ist es unseres Erachtens erforderlich, denjenigen Verkäufer, der sich eines
professionellen Vermittlers bedient, auch bei einer verbesserten Transparenz (also bei
vollständiger Information) nicht ganz aus der verschuldensunabhängigen
Gewährleistungshaftung zu entlassen. Eine zumindest verkürzte Gewährleistungsfrist – zum
Beispiel von einem halben Jahr – würde eine Abhilfe zumindest bei kurzfristig auftretenden
Mängeln erleichtern. Gewährleistungsschuldner sollte zumindest auch der professionelle
Vermittler sein (ggf. gesamtschuldnerisch mit dem Verkäufer). Eine solche verkürzte
Verjährung bei Vermittlungsgeschäften würde für einen gerechten Ausgleich zwischen den
Interessen des Käufers und den Interessen des Verkäufers sorgen.
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Eine andere Frage betrifft den Verbraucher, der sich bei Vertragsabschluss vertreten lässt.
Eine solche Vertretung ist auch durch professionelle und unabhängige Vermittler möglich.
Solche Vermittler haben häufig ein eigenes Interesse am Abschluss des Rechtsgeschäfts,
das sich nicht mit dem Interesse des Verbrauchers deckt. Der deutsche BGH rechnet dem
Verbraucher hier das Wissen des Vermittlers zu (§ 166 BGB analog). Das kann zum Beispiel
zur Folge haben, dass eine Belehrung über Widerrufsfristen als erfolgt angesehen wird,
obwohl sie nur dem Vermittler bekannt geworden ist. Wenn dieser auf Provisionsbasis
arbeitet, hat er aber am Widerruf kein Interesse und wird den Verbraucher im Zweifel nicht
einmal über die Widerrufsmöglichkeit in Kenntnis setzen. Eine Lösung dieses Problems
müsste so aussehen, dass jedenfalls die Belehrung über das Widerrufsrecht zwingend dem
Verbraucher selbst mitzuteilen ist. Keinesfalls sollte im innerstaatlichen Recht argumentiert
werden können, dass der Vertreter auch insoweit Vertretungsmacht habe und es auf die
Kenntnis des Verbrauchers nicht mehr ankomme.

C. Gebot von Treu und Glauben

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?

Eine übergreifende Verpflichtung der Unternehmer, im Einklang mit Treu und Glauben und
Fairness zu handeln, erweitert zunächst nur die Entscheidungskompetenz des EuGH. Die
europäische Rechtsprechung könnte damit die Aufgabe erhalten, einheitliche Grundsätze für
das Gebot von Treu und Glauben zu entwickeln, die wichtige Impulse zur Entwicklung eines
integrierten europäischen Zivilrecht liefern könnten. Insoweit wäre die Option 1
(Verpflichtung der Unternehmen nach Treu und Glauben zu handeln) zu befürworten.

Abzulehnen wäre eine Generalklausel allerdings, wenn sie mit einer Vollharmonisierung
verbunden wäre. Hier besteht die Gefahr einer Deckelung innerstaatlicher Standards zu
Fairness und Treu und Glauben.

D. Fragen zur Klauselrichtlinie (Allgemeine Geschäftsbedingungen):

D1: Inwieweit sollten bei missbräuchlichen Vertragsklauseln auch im Einzelnen
ausgehandelte Klauseln einbezogen sein?

Zu befürworten ist der Vorschlag, dass absolut verbotene Klauseln („schwarze Liste“) auch
nicht das Ergebnis individuellen Aushandelns sein können (Option 2). Diese Lösung hätte
den Vorteil, dass es bei der Verwendung von besonders verbraucherfeindlichen Klauseln
nicht zu Rechtsstreitigkeiten über die Kontrollfähigkeit der Klauseln kommt, zum Beispiel weil
die betreffende Klausel handschriftlich ergänzt wurde. Darüber hinaus sollten Klauseln, die
tatsächlich einzeln ausgehandelt worden sind, auch weiterhin nicht der Inhaltskontrolle der
Klauselrichtlinie unterliegen.

Für den Fall der handschriftlichen Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat
sich die Richtlinie unseres Erachtens als unzureichend erwiesen. Laut Richtlinientext obliegt
die Beweislast, dass die Klausel im Einzelfall ausgehandelt wurde, dem Gewerbetreibenden
(Artikel 3 Absatz 2). Im Streitfall kann es für diesen Beweis aber ausreichen, dass die
Klausel handschriftlich ergänzt wurde. Das geschieht zum Beispiel dadurch, dass eine im
Kopf des Verwenders „gespeicherte“ Klausel immer wieder gleichlautend handschriftlicht in
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den Vertrag einbezogen wird oder dass Leerzeichen im Vertrag (zum Beispiel, um Termine
für Laufzeiten einzusetzen) handschriftlich eingetragen werden. Verbraucherfeindliche
Klauseln können somit der Inhaltskontrolle auch ohne Aushandeln entzogen werden, wenn
sie in jedem Einzelfall handschriftlich ergänzt werden. Der Verbraucher hat dann in der
Praxis häufig kaum eine Möglichkeit, nachzuweisen, dass die Klausel nicht ausgehandelt
wurde.

Die Klauselrichtlinie sollte deshalb in Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 3 dahingehend ergänzt
werden, dass die handschriftliche Ergänzung einer Klausel allein nicht als Anscheinsbeweis
zugunsten des Gewerbetreibenden zu bewerten sein darf, sofern nicht weitere Umstände
des Vertragsschlusses darauf schließen lassen, dass die Klausel im Einzelfall ausgehandelt
wurde.

D2: Welchen Stellenwert sollte eine Liste missbräuchlicher Vertragsklauseln in einem
horizontalen Instrument haben?

Im Interesse der Rechtssicherheit und eines einheitlichen Verbraucherschutzniveaus ist eine
„schwarze Liste“ mit absoluten Klauselverboten zu befürworten. Diese sollte mit einer
„grauen Liste“ kombiniert werden (Option 4), weil zu befürchten ist, dass die „schwarze
Liste“ deutlich hinter dem jetzigen Anhang der Klauselrichtlinie zurückbleiben würde. Auch
eine (bis zum EuGH justiziable) Generalklausel wäre im Interesse der europäischen
Rechtssicherheit zu befürworten.

Abzulehnen ist eine „schwarze“ oder „graue Liste“ als Teil einer
Vollharmonisierungsmaßnahme. Vollharmonisierung würde hier bedeuten, dass
Mitgliedstaaten diejenigen Klauseln, die nicht in der jeweiligen Liste der Richtlinie
auftauchen, auch nicht in eine nationale Liste aufnehmen dürften. Die Kommission muss sich
darüber im Klaren sein, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten (darunter auch Deutschland mit
den §§ 308 und 309 BGB) derzeit "schwarze" und "graue Listen“ vorsehen, die in ihrem
Umfang weit über das hinausgehen, was als zukünftige Listen des Gemeinschaftsrechts
prognostiziert werden kann. Im Interesse der Rechtssicherheit ist unbedingt sicher zu stellen,
dass dieses erfolgreiche System nicht von Europäischem Recht beeinträchtigt wird.

Schließlich sollte die Kommission berücksichtigten, dass die Zulässigkeit von Klauseln am
Maßstab des übrigen, nicht zwingenden Zivilrechts gemessen wird. Diese jeweiligen
innerstaatlichen gesetzlichen Regeln unterscheiden sich mangels Harmonisierung in
wesentlichen Bereichen des Vertragsrechts. Daher kann eine Klausel in einem Mitgliedstaat
der Gesetzeslage entsprechen und zulässig sein, während sie in einem anderen
Mitgliedstaat zu weit von der gesetzlichen Regelung abweicht und damit unzulässig ist. Eine
Vollharmonisierung würde hier zu erheblichen Wertungswidersprüchen führen. Vor diesem
Hintergrund sollte von einer Vollharmonisierung der Missbräuchlichkeit von Klauseln
unbedingt abgesehen werden.

Beispiel:

Nach europäischem Recht darf in AGB nicht vereinbart werden, dass der Unternehmer,
der den Vertrag selbst kündigt, das im Voraus gezahlte Entgelt auch für noch nicht
erbrachte Leistungen behalten darf (lit. f) im Anhang der Klauselrichtlinie). Für die
erbrachten Leistungen darf er sich aber in AGB eine Vergütung vorbehalten. Diese
Regelung gilt auch für Dienstverträge wie zum Beispiel den Fremdsprachenunterricht.

Nach deutschem Recht gilt im Dienstvertragsrecht eine deutlich kundenfreundlichere
Regelung. Wenn der Unternehmer kündigt, ohne vom Verbraucher hierzu veranlasst
worden zu sein, darf er die Vergütung auch für erbrachte Leistungen nur behalten, wenn
diese für den Verbraucher auch tatsächlich von Interesse sind (§ 628 Absatz 1 BGB).
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Darüber hinaus ist der Grundsatz der anteiligen Vergütung – anders als es die
Klauselrichtlinie vorgibt – auch anzuwenden, wenn nicht der Unternehmer, sondern der
Verbraucher den Vertrag außerordentlich kündigt. Von dieser gesetzlichen Wertung kann
nach deutscher Rechtsprechung in AGB nicht zu Lasten der Kunden abgewichen
werden. Diese Regelung ist sehr wichtig, weil gerade Anbieter von Unterrichtsverträgen
in ihren AGB häufig immer noch jeden Rückzahlungsanspruch ausschließen.

Bei einer Vollharmonisierung wäre äußerst fraglich, ob ein absoluter
Rückzahlungsausschluss oder ein beschränkter Rückzahlungsausschluss ohne
Interessenvorbehalt in Deutschland weiterhin unzulässig wäre. Zumindest aber wäre eine
Vollharmonisierung hier eine Quelle für neue Rechtsunsicherheit.

D3: Sollte der Umfang der Missbräuchlichkeitsprüfung der Richtlinie über missbräuchliche
Vertragsklauseln erweitert werden?

Die Klauselrichtlinie sollte vor allem klarere Vorgaben zur Zulässigkeit von
Preiserhöhungsklauseln machen. Das im Anhang l) enthaltene Verbot einer
unverhältnismäßigen Preiserhöhung bei Lieferung ist zu ungenau. Sinnvoll wäre hier ein
grundsätzliches Verbot von Preiserhöhungen, von dem zu Lasten des Verbrauchers nur
unter engen, im Einzelfall zu benennenden Ausnahmen abgewichen werden darf.

Obwohl eine allgemeine Preiskontrolle durch Gerichte weder praktikabel noch notwendig ist,
gibt es doch einzelne Bereiche, in denen auch die Preisgestaltung kontrolliert werden sollte.
Sinnvoll könnte eine Preiskontrolle etwa in wettbewerbsarmen Märkten mit monopolartigen
Strukturen sowie bei intransparenter Preisgestaltung sein.

Intransparente Preisgestaltungen unterliegen bereits heute der Klauselrichtlinie (Artikel 4
Absatz 2). Die Klauselrichtlinie sollte allerdings dahingehend ergänzt werden, dass auch
Entgelte für Neben- und Zusatzleistungen der Inhaltskontrolle unterliegen. Dadurch wäre
sichergestellt, dass Leistungen, die nicht im Interesse des Kunden sind, für unwirksam
erklärt werden können. Beispiele hierfür sind Deaktivierungsgebühren von
Telekommunikationsanbietern und Bankgebühren für Barabhebungen oder
Freistellungsaufträge. Die Inhaltskontrolle von Entgelten für Nebenleistungen ist in
Deutschland immer noch umstritten. Der ablehnenden Meinung zufolge werden die von
Einzelnen verursachten Kosten dadurch der Allgemeinheit auferlegt (Abkehr vom
Verursacherprinzip), so dass kein Anreiz für kostengünstiges Verhalten entstehe. Dieses
Argument ist nicht stichhaltig, weil die Inhaltskontrolle nicht per se einem Verbot gleich
kommt, sondern lediglich die Überprüfung der Rechtmäßigkeit am Maßstab des
Klauselrechts ermöglicht.

Darüber hinaus könnte es in wettbewerbsarmen Märkten sinnvoll sein, auch Preisklauseln
gerichtlich sanktionieren zu lassen. Nach deutschem Recht sind einseitig zu bestimmende
Preise bereits heute nach billigem Ermessen festzulegen (§ 315 BGB), was gerichtlich
überprüfbar ist. Diese Preisfestsetzung ist aber nicht als Allgemeine Geschäftsbedingung
angreifbar, weil eine Preiskontrolle hier generell nicht stattfindet. Die Billigkeitsprüfung fällt
damit gegenwärtig auch nicht unter die Klagebefugnis der Verbraucherverbände, so dass
gegen überhöhte Preise nicht im Wege des kollektiven Verbraucherschutzes vorgegangen
werden kann.

Beispiel:

Wegen der Gebietsmonopole in der Stromversorgung in Deutschland sehen sich die
Stromanbieter seit längere Zeit mit dem Vorwurf der unbilligen Preisgestaltung
konfrontiert (§ 315 BGB). Die Höhe der Preise kann jedoch nicht im Wege einer
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gegen die Preisklausel gerichteten Unterlassungsklage überprüft werden, sondern
nur im Wege individueller Klagen von betroffenen Verbrauchern.

Soweit die Preisgestaltung das Ergebnis von wettbewerbswidrigem Verhalten ist, könnte
die Einbeziehung der Preiskontrolle in die Klauselrichtlinie ebenfalls dazu beitragen,
überhöhte Preise gerichtlich anpassen zu lassen.

Beispiel:

Unterschiedliche Preise für Kraftfahrzeuge in den EU-Mitgliedstaaten sind häufig das
Ergebnis von Marktabschottungen und rechtswidrigen Gebietsaufteilungen.
Verbraucherverbände könnten bei entsprechender Klagebefugnis dazu beitragen,
Preisgestaltungen, die das Ergebnis von wettbewerbswidrigem Verhalten sind, zu Fall
zu bringen.

Im dargestellten Umfang wäre demnach eine Ausdehnung der Inhaltskontrolle sinnvoll
(Option 1).

Im Rahmen dieser Preiskontrolle sollte auch klargestellt werden, dass Preise stets klar und
unmissverständlich ohne Verweisung mitzuteilen sind. Die entsprechende Kontrollbefugnis
ergibt sich bereits heute aus Artikel 4 Abs. 2 der Klauselrichtlinie. Ob eine Preisbestimmung
aber hinreichend klar und verständlich ist, lässt sich der Richtlinie nicht entnehmen und ist
auch in Deutschland nicht hinreichend geregelt.  Die sich hieraus ergebende
Rechtsunsicherheit betrifft vor allem die Vereinbarung über Betriebskosten und
Nebenkosten in Wohnraummietverträgen. Diesbezüglich hat die deutsche
Rechtssprechung entschieden, dass die nach deutschem Mietrecht erforderliche
einzelvertragliche Vereinbarung über Betriebskosten, die neben der Miete zu zahlen sind,
durch eine pauschale Verweisung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen auf einen nicht
beigefügten Betriebskostenkatalog zulässig ist. Damit wird der Vertragsinhalt dem
Verbraucher nicht transparent mitgeteilt. Hieraus ergeben sich in der Praxis zahlreiche
Rechtsstreitigkeiten und Benachteiligungen derjenigen Mieter, die sich nicht gerichtlich
wehren, sondern angeforderte Betriebskosten ungeprüft bezahlen.

E.-F.: Fragen zu Informationspflichten, Widerrufsrechten und allgemeinen
Rechtsbehelfen

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

Soweit Informationspflichten nicht erfüllt werden, sollte die Frist für die Bedenkzeit gar nicht
zu laufen beginnen. Die Verletzung von schwerwiegenden Informationspflichten sollte neben
dem Widerrufsrecht auch andere Rechtsbehelfe eröffnen (Option 2). Für den Fall einer auch
bei Informationsmängeln befristeten Bedenkzeit sollte auch ein Vertragsauflösungsrecht zur
Verfügung stehen, das nach Ablauf der Bedenkzeit die Möglichkeit eröffnet, sich vom Vertrag
zu lösen.

Ein weiteres Problem ist, dass die Widerrufsfrist immer dann nicht verlängert werden kann,
wenn von Anfang an gar kein Widerrufsrecht besteht. Das ist gerade im Fernabsatzrecht
häufig der Fall, denn dort bestehen für eine Reihe von Verträgen zwar Informationspflichten
(§ 312 c BGB), das Widerrufsrecht wird dann aber ausgeschlossen (Fernabsatzrichtlinie
Artikel 6 Absatz 3 und § 312 d Abs. 4 BGB). Dies ist zum Beispiel bei
Dienstleistungsverträgen, Abonnementverträgen und Datenträgerkäufen wie Musik-CDs oder
Software der Fall. Sofern diese Ausnahmen nicht zumindest teilweise – wie in dieser
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Stellungnahme gefordert – gestrichen werden, sollte der Widerrufsausschluss davon
abhängig gemacht werden, dass der Unternehmer seine Informations- und
Belehrungspflichten auch tatsächlich erfüllt hat. Ein Widerrufsrecht sollte also auch für diese
Fernabsatzverträge konstitutiv geschaffen werden, wenn der Unternehmer den Verbraucher
nicht vorschriftsmäßig belehrt.

Bei Festlegung von Informationspflichten sollte auch berücksichtigt werden, dass
Informationen und Widerrufsbelehrungen je nach Medium vor oder nach Vertragsschluss
häufig kaum noch vermittelbar sind, weil das betreffende Medium keine hinreichende
Darstellungsmöglichkeit mitbringt. Ein Beispiel ist hier der Vertragsschluss mit dem Handy
(M-Commerce): Auf dem Display des Telefons können allein wegen Platzmangels nicht alle
Informationspflichten erfüllt werden. Soweit dies dennoch geschieht, sind der Wahrnehmung
durch den Verbraucher bei diesem Medium enge Grenzen gesetzt.

Schließlich sollte für alle Verbraucherschutzrichtlinien, die ein Widerrufsrecht vorsehen, eine
Regelung über den Anwendungsvorrang geschaffen werden (soweit das Widerrufsrecht nicht
einheitlich in einem horizontalen Instrument geregelt wird). Sind auf einen Sachverhalt
mehrere Richtlinien anwendbar, ist häufig nicht eindeutig zu ermitteln, welche Rechte dem
Verbraucher zustehen und wie die Widerrufsbelehrung auszusehen hat. Beispielsweise
regelt § 312 a BGB, dass das Widerrufs- oder Rückgaberecht nach § 312 BGB
ausgeschlossen ist, wenn dem Verbraucher zugleich nach Maßgabe anderer Vorschriften
ein Widerrufsrecht zusteht. Das wirft in der Praxis die Frage auf, ob beim Widerruf eines
Haustürgeschäfts, das zugleich ein Ratenlieferungsvertrag ist, an die Widerrufsbelehrung
lediglich die geringeren Anforderungen des Ratenlieferungsvertrags zu stellen sind. Hier
wäre eine eindeutige Vorrangregel im Sinne eines Günstigkeitsprinzips wünschenswert:
Immer die für Verbraucher günstigere Rechtsfolge kommt zu Anwendung. Diese Regelung
wäre auch sachgerecht, weil die günstigere Rechtsfolge bei isolierter Anwendung der
jeweiligen Richtlinie ohnehin zu erwarten wäre. Die zusätzliche Anwendung einer weiteren
Verbraucherschutzrichtlinie darf hier nicht zu weniger Verbraucherschutz führen.

F1: Sollte die Länge der Bedenkzeiten im gesamten gemeinschaftlichen Verbraucherrecht
harmonisiert werden?

Eine Harmonisierung der Bedenkzeit ist in doppelter Hinsicht erforderlich: Sowohl zeitlich wie
auch im Hinblick auf Bereichsausnahmen für bestimmte Verträge sollten einheitliche Regeln
möglichst ohne Ausnahme gelten.

a) Widerrufsfristen

Eine Vereinheitlichung der Widerrufsfristen für alle Geschäfte des Alltags ist sinnvoll. Die
Frist muss mindestens 14 Kalendertage betragen. In vielen Fällen ist eine Prüfung der
Ware und die anschließende Veranlassung der Rücksendung (Verpackung, Weg zur Post)
bei deutlich kürzeren Fristen (wie etwa 10 Tagen) kaum möglich.

Für den Widerruf von Vertragsabschlüssen im Bereich der Teilzeitwohnrechte sollte
unbedingt eine längere Frist eingeführt werden (Option 2). Da derartige Verträge häufig im
Urlaub geschlossen werden, sollte die Frist hier – unabhängig von der oben genannten
allgemeinen Frist - jedenfalls 4 Wochen betragen.

Ein Widerrufsrecht ist nur sinnvoll, wenn dessen Voraussetzungen einigermaßen sicher
erkannt und die Rechtsfolgen im Regelfall auch für den juristischen Laien vorhersehbar sind.
Unabhängig von einem späteren Vertragsauflösungsrecht (vgl. Frage E.) sollten Verbraucher
deshalb grundsätzlich mit möglichst wenig unterschiedlichen Fristen konfrontiert werden.
Gegenwärtig sind in Deutschland je nachdem welche Informationspflichten verletzt wurden
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oder Widerrufsbelehrungen falsch, zu spät oder gar nicht erfolgten, Fristen von 14 Tagen,
einem Monat oder sechs Monaten vorgesehen (§ 355 BGB). Darüber hinaus werden die
Fristen je nach Belehrungszeitpunkt unterschiedlich berechnet. Diese verworrene
Rechtslage führt dazu, dass ein Verbraucher in der Regel nicht mehr sicher sein kann,
welche Frist für ihn maßgeblich ist.

Im Interesse einer klareren Rechtslage, sollte deshalb möglichst nicht mit verschiedenen
Fristen gearbeitet werden, sondern neben einer einheitlichen Widerrufsfrist (mindestens 14
Kalendertage) eine einheitliche Regelung für alle Verletzungen von Informations- und
Belehrungspflichten gefunden werden. Diese sollte vorsehen, dass die im Normalfall
laufende Widerrufsfrist bei Informations- und Belehrungsfehlern gar nicht zu laufen beginnt
(vgl. oben Frage E.).

Wenn die genannten Fristen in einem horizontalen Instrument übernommen werden, wäre
insoweit auch gegen eine Vollharmonisierung nichts einzuwenden. Wegen der in den
Mitgliedstaaten unterschiedlich gelagerten Feiertage sollte die Frist in Kalendertagen und
nicht in Werktagen (Artikel 6 Abs. 1 Fernabsatzrichtlinie) bemessen werden.

b) Bereichsausnahmen

Ausnahmen vom Widerrufsrecht für bestimmte Vertragstypen wie Reiseverträge oder
Abonnementverträge sollten nach Möglichkeit ganz vermieden werden. Verbraucher
verlassen sich mittlerweile weitgehend darauf, dass sie Fernabsatzverträge (vor allem im
Internet) immer widerrufen können. Ausnahmen sind hier schwer vermittelbar und können zu
erheblichen finanziellen Nachteilen führen.

Vor allem im Dienstleistungssektor gibt es zur Zeit Ausnahmen, die sachlich kaum zu
rechtfertigen sind, in der Praxis aber zu großen Problemen führen können. Hierbei handelt
es sich zum einen um die pauschale Ausnahme für alle Dienstleistungen im
Tourismusbereich wie Reise und Unterbringung und um Dienstleistungen aus dem
Veranstaltungsbereich (Art. 3 Abs. 2). Diese sehr weit gehende Ausnahme ist nicht
sachgerecht, weil gerade hier wegen der verhältnismäßig hohen Kosten ein
Übereilungsschutz besonders notwendig wäre.

Diese bislang vom Anwendungsbereich ausgenommenen Verträge sollten deshalb
zumindest bei langfristiger Buchung  innerhalb der üblichen Frist widerrufen werden können
(selbstverständlich nicht mehr kurz vor Reisebeginn oder sogar nach Reisantritt). Anstelle
einer kompletten Bereichsausnahme sollte deshalb eine zeitliche Abstandsfrist bis zur
Erbringung der Dienstleistung festgelegt werden, innerhalb derer die reguläre Widerrufsfrist
(gemäß oben E.) läuft. Das gleiche sollte für Freizeitveranstaltungen aller Art gelten. Wenn
diese mehrere Monate im Voraus gebucht werden, ist nicht ersichtlich, warum Verbrauchern
kein Widerrufsrecht zustehen sollte.

Beispielregelung:

Das Widerrufsrecht wird so umgestaltet, dass alle Dienstleistungsverträge innerhalb der
üblichen Frist widerrufen werden können, wenn zwischen Vertragsschluss und dem
Zeitpunkt, zu dem mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen werden soll,
mindestens zwei Monate liegen.

Eine Pauschalreise, die am 10. Februar gebucht wird, aber erst im Juli angetreten
werden soll, könnte dann bei 14-tägiger Widerrufsfrist bis zum 24. Februar widerrufen
werden.
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Die zweite Bereichsausnahme der Fernabsatzrichtlinie, die korrigiert werden sollte, betrifft
den Verlust des Widerrufsrechts bei bereits begonnener Dienstleistung (Fernabsatzrichtlinie
Art. 6 Abs. 3, 1. Spiegelstrich). Bislang steht Verbrauchern kein Widerrufsrecht zu, wenn (mit
ihrer Zustimmung) mit der Ausführung der Dienstleistung binnen 7 Tagen begonnen wird.
Diese pauschale Ausnahme zu Lasten der Verbraucher wird den unterschiedlichen Arten
von Dienstleistungen nicht gerecht. Nachvollziehbar ist insoweit, dass dem Unternehmer bei
höchstpersönlichen Dienstleistungen, mit deren Erbringung er bereits begonnen hat, ein
Widerrufsrecht nicht zugemutet werden kann (ähnlich wie bei sonderangefertigten Waren).
Bei standardisierten Dienstleistungen vor allem im Rahmen eines automatisierten
Verfahrens gibt es hingegen keinen Grund, Verbrauchern das Widerrufsrecht vorzuenthalten.

Gerade im Bereich von digitalen Dienstleistungen (Downloads im Internet) wird mit der
gegenwärtigen Regelung ein Widerrufsrecht verhindert. Die Dienstleistung wird automatisch
nach Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt, nachdem der Verbraucher sein (oft in Bezug
auf die Rechtsfolge schwer verständliches) „Einverständnis“ hierzu abgegeben hat. In der
Praxis gibt es dann überhaupt kein Widerrufsrecht mehr.

Das gleiche gilt für andere standardisierte Produkte der netzgebundenen Dienstleistungen
wie Telekommunikation oder Energie. In diesen Bereichen ist nicht ersichtlich, warum
Verbraucher die im Fernabsatz geschlossenen Verträge nicht ebenso widerrufen können
sollten, wie sonstige Kaufverträge auch. Der einzige Unterschied ist der aus der
Dienstleistung gezogene Nutzen und die dadurch entstandenen Kosten des Unternehmers,
die – anders als beim Warenkauf – jedenfalls zu vergüten wären. Das wird aber in der Praxis
kaum Probleme bereiten: Nach Widerruf könnte die tatsächlich in Anspruch genommene
Dienstleistung entsprechend der vertraglich vorgesehenen Vergütung teilvergütet werden.

Schließlich ist auch die Ausnahme für Verträge über die Lieferung von Zeitungen und
Zeitschriften sachlich nicht nachvollziehbar. Derartige Verträge sind häufig mit langfristigen
Verpflichtungen verbunden. Zur Zeit profitiert die Branche davon, dass Verbraucher auch
hier regelmäßig von der Widerrufbarkeit ausgehen und deshalb leichtfertig Verträge
abschließen. Hier spricht nichts dagegen, wenn ein Abonnementvertrag im Rahmen der
auch sonst üblichen Frist widerrufen werden könnte.

F2: Wie sollte das Widerrufsrecht ausgeübt werden?

Ein einheitliches Verfahren (Option 2) wäre zu befürworten. Der Widerruf sollte aber nicht an
zu enge formale Voraussetzungen geknüpft werden. Eine allgemeine Pflicht, für den
Widerruf ein Einschreiben verwenden zu müssen, mag zwar die Beweissituation des
Verbrauchers verbessern, wäre aber im Hinblick auf die zum Teil hohen Kosten bei Waren
von geringem Wert unverhältnismäßig. Wer demgegenüber bei teuren Bestellungen
sicherstellen möchte, dass der Widerruf zugestellt wird, kann freiwillig ein Einschreiben
verwenden.

Im Rahmen des einheitlichen Widerrufsrechts sollte auch eine einheitliche Regelung für die
Berechnung der Widerrufsfrist gefunden werden. In Deutschland kommt es gegenwärtig auf
den Zeitpunkt der Absendung des Widerrufs durch den Verbraucher an. Diese Regelung
mag vordergründig verbraucherfreundlich erscheinen, ist aber wenig praxisgerecht.

Das deutsche Gesetz teilt dem Verbraucher insoweit nur mit, dass die rechtzeitige
Absendung genügt, unterschlägt aber, dass der Verbraucher diese Absendung
gegebenenfalls beweisen muss. Beweisen kann er die Rechtzeitigkeit bei Widerruf mittels
Postbrief nur, wenn er beispielsweise einen Zeugen für den Einwurf in den Briefkasten hat
oder wenn der Brief einen entsprechenden Poststempel trägt (sofern der Umschlag beim
Empfänger noch vorhanden ist). Sinnvoll wäre es demnach, wenn der Verbraucher auf diese
Schwierigkeiten in der Belehrung hingewiesen würde. Eine solche Belehrung ist aber nach
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geltendem Recht fehlerhaft: Der Unternehmer darf nicht zur Verbesserung der
Beweissituation in der Widerrufsbelehrung auf die Notwendigkeit eines Poststempels
hinweisen, weil das Datum des Poststempels nur eine (für Beweiszwecke) hinreichende,
aber eben keine notwendige Bedingung für die Rechtzeitigkeit ist. Der Unternehmer belehrt
deshalb falsch, wenn er für die Wirksamkeit auf den Poststempel abstellt. Aber auch eine
schlichte Belehrung gemäß der offiziellen Musterwiderrufsbelehrung, dass die „rechtzeitige
Absendung“ zur Fristwahrung ausreiche, genügt nach der deutschen Rechtsprechung nicht
den Anforderungen des Gesetzes, da auch dieser Wortlaut für Verbraucher missverständlich
sein kann.

Diese komplizierte Rechtslage dürfte dem Durchschnittsverbraucher (und vielen
Unternehmern) kaum noch zu vermitteln sein. Auch aus Sicht der Unternehmer dürfte die
Regelung unbefriedigend sein, weil sie selbst die offizielle Musterbelehrung nicht mehr
verwenden können. Sinnvoll wäre es deshalb, wenn die Rechtszeitigkeit des Widerrufs
anhand von objektiv voraussehbaren einheitlichen Kriterien festzustellen wäre und die
Kriterien in der Musterbelehrung dargestellt würden. Im Interesse der Rechtssicherheit, die
hier beispielsweise ein Poststempel geben würde, wäre auch eine geringe Verkürzung der
Widerrufsfrist (von typischerweise bis zum einem Tag) in Kauf zu nehmen.

F3: Welche Kosten sollten den Verbrauchern bei einem Rücktritt auferlegt werden?

Der Grundgedanke des Widerrufsrechts ist, dass der Verbraucher nach dem Widerruf so
steht, als habe er sich auf den Vertrag niemals eingelassen. Eine eindeutige Formulierung
der Regel, dass dem Verbraucher bei Widerruf keine Kosten entstehen dürfen, wäre deshalb
zu begrüßen (Option 1). Dabei sollte vor dem Hintergrund der unklaren Rechtslage in
Deutschland auch eindeutig entschieden werden, dass bei Widerruf die Hinsendekosten zu
erstatten sind, da auch diese dem Verbraucher vom Unternehmer auferlegt werden. Soweit
Hinsendekosten von der Erstattung ausgeschlossen werden, wäre dies ein Anreiz, gerade
bei kleineren Beträgen einen niedrigen Kaufpreis mit hohen Versandkostenpauschalen zu
kombinieren.

Ein weiteres Problem ist, dass der Verbraucher häufig die durch den Widerruf ausgelösten
Folgekosten tragen muss. Widerruft der Verbraucher beispielsweise einen im Fernabsatz
geschlossenen Telekommunikationsvertrag, so muss er die Kosten für die Rückumstellung
auf seinen ursprünglichen Anbieter selbst tragen. Auch insoweit wäre eine Klarstellung
erforderlich, das dem Verbraucher mit dem Widerruf keinerlei Kosten entstehen dürfen.

G. Allgemeine vertragliche Rechtsbehelfe

G1: Sollte das horizontale Instrument allgemeine vertragliche Rechtsbehelfe für die
Verbraucher enthalten?

Es wäre sinnvoll, allgemeine Rechtsbehelfe für alle Arten von Verbraucherverträgen zu
regeln (Option 2). Diese müssen nicht unbedingt identisch mit den bestehenden
Rechtsbehelfen beispielsweise beim Verbrauchsgüterkauf sein. Entscheidend ist vielmehr,
dass bei allen Arten von Verbrauchergeschäften und im Zuge der Digitalisierung neu
entstehenden Vertragstypen wesentliche Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. Eine
Ausweitung müsste jedenfalls den Bereich der Werk- und Dienstverträge umfassen und nicht
zuletzt die immateriellen Güter, wie etwa Downloads von Musik und Filmen einschließlich
der sich darauf ergebenden urheberrechtlichen Fragestellungen regeln.
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G2: Sollten die Verbraucher in dem horizontalen Instrument ein allgemeines Recht auf
Schadenersatz bei Vertragsbruch erhalten?

Ein umfassendes allgemeines Recht auf Schadensersatzleistungen bei Vertragsbruch wäre
sicherlich erstrebenswert (Option 4). Insoweit wird zu prüfen sein, ob ein umfassendes
Schadensersatzrecht auch ohne eine Harmonisierung des europäischen Zivilrechts zu
erreichen ist. Vor dem Hintergrund der damit verbundenen Komplexität sollte zumindest eine
verbrauchergerechte Kostenverteilung von Aufwendungen angestrebt werden. Ein solcher
Aufwendungsersatz müsste dem Beispiel der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie folgen und
klarstellen, dass dem Verbraucher infolge der Vertragswidrigkeit oder Vertragsbrüchigkeit
(also im Rahmen der Reklamation) keine Kosten entstehen dürfen.

H.-L. Verbrauchsgüterkauf

H1: Sollten die Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf auch für andere Vertragsarten
gelten, unter denen Verbraucher Waren erhalten oder digitale Inhalte beziehen?

Wichtig wäre die Einbeziehung von digitalen Produkten in den Anwendungsbereich der
Richtlinie oder eines „Horizontalen Instruments“, der bislang auf körperliche Gegenstände
beschränkt ist. Dabei sollte auch ein Schadensersatzanspruch wegen der Herstellung von
fehlerhaften digitalen Produkten, die zu Schäden beim Anwender führen, geschaffen werden
(Option 3 bzw. 4).

Außerdem sind im Bereich der digitalen Produkte Beweiserleichterungen zugunsten der
Verbraucher im Sinne einer anfänglichen Beweislast des Unternehmers erforderlich. Dem
Unternehmer wird es in aller Regel wesentlich leichter fallen, nachzuweisen, dass sein
Produkt dem neusten technischen Stand entspricht und er die üblichen
Sicherheitsanforderungen berücksichtigt hat. Der Verbraucher kann demgegenüber in aller
Regel nicht beweisen, dass ein Produkt oder dessen Gebrauchsanweisung fehlerhaft ist.
Schadensersatzansprüche des Verbrauchers sind damit in der Praxis nicht durchsetzbar. Im
Ergebnis bietet diese unbefriedigende Rechtslage auch keinen Anreiz für Unternehmen,
sichere und kompatible Produkte herzustellen und wirkt damit letztlich auch als
Innovationsbremse.

Sollten bei der Anwendung von Software oder Musikdateien Kompatibilitätsprobleme
auftreten, sollte Verbrauchern grundsätzlich ein sofortiges Vertragsaufhebungsrecht
zustehen. Dadurch könnte auch gewährleistet werden, dass Unternehmer ihre Produkte
nicht mehr lediglich für einzelne (eigene) Geräte herstellen (Wettbewerbsargument).

Eine Ausdehnung des Schutzbereichs auf Mietverträge erscheint zumindest dann sinnvoll,
wenn die Interessenlage ähnlich ist; ähnliche Rechtsbehelfe wie im Kaufrecht könnten
beispielsweise im Bereich des Leasings durchaus sinnvoll sein. Darüber hinaus müssten
aber die Besonderheiten des Mietrechts berücksichtigt werden, so dass eine schlichte
Ausdehnung des Schutzbereichs der Verbrauchgüterkaufrichtlinie kein Beitrag zur Lösung
von mietrechtlichen Problemen wäre.

H2: Sollte das Verbraucherkaufrecht für gebrauchte Güter gelten, die in einer öffentlichen
Versteigerung verkauft werden?

Solange nach deutscher Rechtsprechung feststeht, dass der Verkauf über
Versteigerungsplattformen im Internet keine öffentliche Versteigerung ist, ist dieser Punkt für
Verbraucher in Deutschland von nachrangiger Priorität. Im Interesse der europäischen
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Rechtssicherheit könnte eine Definition für Online-Auktionen dagegen sinnvoll sein (Option
1).

I1: Wie sollte der Begriff „Lieferung“ definiert werden?
I2: Wie sollte der Gefahrübergang bei Verbrauchsgüterkäufen geregelt werden?

Lieferung und Gefahrübergang sollten im Interesse der Rechtssicherheit möglichst auf einem
einheitlichen Zeitpunkt liegen (I2: Option 2).

Mit der Lieferung der Sache werden die wesentlichen Fristen im Rahmen des
Widerrufsrechts und der Gewährleistungsrechte in Gang gesetzt. Für Verbraucher kommt es
deshalb darauf an, dass nur dann von einer Lieferung gesprochen werden kann, wenn der
Verbraucher die Sache tatsächlich in seinen Händen hält (I1: Option 1). Dieses Ziel wird
weitgehend mit den deutschen Regelungen zum Beginn der Widerrufs- und Verjährungsfrist
sowie zum Gefahrübergang erreicht, die auf die Übergabe der Sache an den Käufer
abstellen. Wichtig ist, dass die Regeln zum Gefahrübergang auch beim Versendungskauf
gelten. Andernfalls könnte sich der Verkäufer mit der Übergabe an den Überbringer
(Spediteur) entlasten. Eine Regelung der „Lieferung“ auf Gemeinschaftsebene ist deshalb
nur dann zu befürworten, wenn sich der Begriff der Lieferung an den praxisgerechten
deutschen Regelungen des Gefahrübergangs (§§ 474, 446 BGB), der Übergabe (§ 438 Abs.
2 BGB) und dem „Eingang beim Empfänger“ (§ 312 d Abs. 2 BGB) orientiert.

Schließlich wäre es sinnvoll, auch die Ersatzzustellung gegenüber Dritten (Nachbarn)
einheitlich zu regeln. Eine Zustellung gegenüber nicht empfangsbevollmächtigten Dritten
sollte nicht als Lieferung betrachtet werden. Nicht selten verzögert sich eine Warensendung
und wird dann – trotz Urlaubsbenachrichtigung des Verbrauchers gegenüber dem Verkäufer
– in der Urlaubszeit den Nachbarn übergeben. In diesen Fällen sollte nicht von einer
befreienden Lieferung ausgegangen werden.

J1: Sollte das horizontale Rechtsinstrument im Fall einer Vertragswidrigkeit eine
Ausdehnung der Gewährleistungsfristen um die Zeitspanne vorsehen, in der versucht wurde,
einen Mangel zu beseitigen?

Eine Ausdehnung von Verjährungsfristen als Folge von notwendigen Reparaturen oder
Ersatzlieferungen ist sinnvoll, sollte sich aber auf die Fragestellung J2 konzentrieren. Der
Vorschlag der Kommission in J1 sieht lediglich vor, den Verlust an Nutzungszeit für die
Gewährleistung anzurechnen. Wenn eine Sache zwei Wochen lang repariert wird, wäre die
Gewährleistungsfrist  um zwei Wochen zu verlängern.

Wichtiger als die von der Kommission vorgeschlagene „Anrechnung“ von
Nacherfüllungszeiten wäre ein Ersatz für den Entzug der reparierten Sache. Verbrauchern
sollte für den Zeitraum, in dem sie eine Sache nicht nutzen können, eine kostenlose
Ersatzsache zur Verfügung gestellt werden müssen.

Beispiel:

Verbraucher V bringt sein kürzlich erworbenes Navigationsgerät wegen eines
Sachmangels zur Reparatur. Er muss zwei Wochen auf das Gerät verzichten, der
Händler weigert sich jedoch, ihm ein Ersatzgerät zur Verfügung zu stellen.

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass der Verbraucher in
Deutschland im Fall des Umtauschs einer Sache eine Nutzungsentschädigung für den
Gebrauch der fehlerhaften Sache zu zahlen hat. Diese Regelung ist wenig sachgerecht, weil
sie den Verbraucher davon abhalten kann, seine Rechte geltend zu machen. Letztlich muss
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er dadurch nach einem Umtausch mehr bezahlen, als er bei einer mangelfreien Sache
bezahlen müsste. Der Einwand, dass er ab dem Zeitpunkt des Umtauschs eine neuwertige
und damit auch höherwertige Sache erhält, kann nicht durchgreifen, denn häufig ist dieser
Wertzuwachs gar nicht gewünscht. Davon ist in der Regel auszugehen, wenn die geplante
Verwendungsdauer kürzer als die voraussichtliche Lebensdauer der Sache ist. In diesen
Fällen führt die deutsche Regelung zu einer aufgedrängten Bereicherung, die der
Verbraucher zu bezahlen hat. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Entscheidung des EuGH
in einer entsprechenden Vorlagesache wäre hier eine gesetzliche Klarstellung
wünschenswert, dass derartige Nutzungsentschädigungen unzulässig sind.

Beispiel (wie oben):

Die Reparatur des Navigationsgeräts stellt sich als unwirtschaftlich heraus und V
bekommt ein neues Gerät. Der Händler verlangt von V eine Nutzungsentschädigung für
den mehrmonatigen Gebrauch des alten Geräts als Gegenleistung für den Mehrwert des
nunmehr erhaltenen neuen Geräts.

J2: Sollte die Gewährleistungsfrist bei einer Reparatur der Ware automatisch ausgedehnt
werden, so dass wiederholte Reparaturen wegen desselben Mangels abgedeckt sind?

Die Gewährleistungsfrist sollte nach der Reparatur verlängert werden (Option 2).

Mit der Gewährleistung soll erreicht werden, dass eine Sache zu dem Zeitpunkt funktioniert,
an dem sie dem Verbraucher übergeben wird. Die Gewährleistungsfrist soll sicherstellen,
dass ein bereits anfänglich vorhandener Mangel auch dann noch beanstandet werden kann,
wenn er erst später auftritt oder sichtbar wird. Denn in vielen Fällen zeigt sich ein Mangel
erst bei entsprechender Beanspruchung der Sache.

Auch eine reparierte oder ausgetauschte Sache wird dem Verbraucher ausgehändigt, ohne
dass er zu diesem Zeitpunkt bereits erkennen kann, ob die Sache erneut fehlerhaft ist. Die
ursprünglichen Gewährleistungsrechte und die damit verbundenen Fristen müssen deshalb
auch für eine reparierte oder ausgetauschte Sache gelten. Sachgerecht und konsequent
wäre es deshalb, wenn die Fristen erst dann zu laufen beginnen beziehungsweise von
neuem berechnet werden, wenn die Nacherfüllung (Reparatur oder Ersatzlieferung)
abgeschlossen ist. Andernfalls bleibt bei erneuten Beanstandungen unter Umständen zu
wenig Zeit für eine sachgerechte Prüfung und erneute Mängelrüge.

Beispiel:

Verbraucher V kauft ein neues Auto beim Händler H. Nach 5 ½ Monaten ist das
Getriebe defekt. Der Wagen wird kostenlos repariert und V übergeben. Nach weiteren
drei Wochen ist das Getriebe wieder defekt. H lehnt eine kostenfreie Reparatur unter
Berufung auf die Beweislastumkehr nach 6 Monaten ab und verlangt von V einen
kostenpflichtigen Reparaturauftrag oder einen gutachterlichen Nachweis, dass der
erneute Schaden auf die Reparatur zurückzuführen ist.

In diesen Fällen wäre es sachgerecht, wenn die Verjährungsfrist nach der Reparatur von
neuem zu laufen beginnen würde.

J3: Sollte es spezielle Vorschriften für gebrauchte Güter geben?

Im Interesse der Rechtssicherheit erscheint es sinnvoll, den Kauf neuer und gebrauchter
Güter möglichst gleich zu regeln, solange dabei den Besonderheiten des
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Gebrauchtwarenkaufs trotzdem Rechnung getragen werden kann. Soweit möglich, sollte
deshalb auf unterschiedliche Gewährleistungsfristen verzichtet werden (Option 1).

Zur Zeit steht die Vermutungsregel zugunsten eines Sachmangels unter dem Vorbehalt der
Vereinbarkeit der „Vertragswidrigkeit“ mit der „Art des Gutes“ (Art. 5 Absatz 3
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie). Im Gebrauchwarenhandel führt diese Regelung dazu, dass
Fehler an Verschleißteilen als normale Gebrauchsbeschädigung hinzunehmen sind. Die
Regelung ist wenig praxisgerecht, weil ein Gewährleistungsanspruch unter Hinweis auf den
normalen Verschleiß häufig zurückgewiesen wird.

Beispiel:

Der Käufer eines gebrauchten Autos wird häufig nicht in der Lage sein, zu erkennen, ob
ein Verschleißteil defekt ist (als typischer Fehler eines Gebrauchtwagens) und damit
möglicherweise kein Gewährleistungsfall vorliegt oder ob es sich um einen
Gewährleistungsfall handelt. Er muss diese Beurteilung dem Händler überlassen, der in
der Regel dazu neigen wird, einen Gewährleistungsfall zu verneinen.

Insoweit sollte auch erwogen werden, die Einschränkungen der Vermutung in Artikel 5
Absatz 3 der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ganz zu streichen (auch für neue Waren) und
stattdessen an einer verkürzten Verjährung im Gebrauchtwarenhandel festzuhalten. Option
2 (kürzere Verjährungsfristen für Gebrauchtwaren) ist damit nur unter der Bedingung einer
praxisgerechteren und für Verbraucher günstigeren Vermutungsregel zu unterstützen.

J4: Wer sollte die Beweislast dafür tragen, dass ein Mangel bereits zum Zeitpunkt der
Lieferung vorhanden war?

Nur eine Beweislast des Verkäufers während der gesamten Gewährleistungszeit (Option 2)
wird es Verbrauchern ermöglichen, ihren zweijährigen Gewährleistungsanspruch auch
tatsächlich während der gesamten zwei Jahr durchzusetzen.

Die Einschätzung der Kommission ist in dieser Frage vollkommen zutreffend. Die Regelung
in Artikel 5 Absatz 3 Verbrauchsgüterkaufrichtlinie, nach der sich die Beweislast nach Ablauf
von sechs Monaten zu Lasten des Verbrauchers umkehrt, hat sich, soweit dies nach der
Umsetzung im deutschen Recht beurteilt werden kann, nicht bewährt. Anliegen der Richtlinie
war es, dass der Verkäufer bei einem Zeitraum von zwei Jahren für eine Vertragswidrigkeit
einzustehen hat. Praxis ist demgegenüber, dass das dem Verbraucher nach sechs Monaten
aufgelastete Beweislastrisiko dazu führt, dass die Händler sich in aller Regel zunächst auf
die dem Verbraucher obliegende Beweislast berufen. Verbraucher haben deshalb in der
Praxis in der Regel keinen Erfolg mehr, wenn sie die Ware nach Ablauf von sechs Monaten
beanstanden.

Neben den im Grünbuch angesprochenen Problemen ist die gegenwärtige Beweislastregel
aber auch innerhalb der Sechsmonatsfrist konkretisierungs- und nachbesserungsbedürftig.
Unklar ist insoweit, ob die Vermutung zugunsten eines Sachmangels nur auf den Zeitpunkt
oder das Vorliegen des Sachmangels selbst zu beziehen ist. Hier wäre eine klare Regelung
zugunsten einer vollständigen Beweislastumkehr, die auch das Vorliegen eines
Sachmangels an sich umfasst, notwendig.

Beispiel:

Ein Beispiel ist der vom BGH entschiedene Zahnriemen-Fall (BGH, 2.6.2004, ZIP 2004,
1368). Innerhalb der 6-Monatsfrist des § 476 BGB wurde ein im Wege des
Verbrauchsgüterkaufs erworbenes Fahrzeug bei einem Unfall zerstört, weil der
Zahnriemen gerissen war. Warum der Zahnriemen gerissen war, war zwischen den
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Parteien streitig. Der Käufer behauptete einen Mangel, die Verkäuferin einen
Fahrfehler. Der deutsche Bundesgerichtshof bezog die Vermutungsregelung gemäß
Artikel 5 Absatz 3 Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (§ 476 BGB) lediglich auf den
Zeitpunkt, in dem ein Mangel vorhanden war, nicht aber auf das Vorliegen des Mangels
selbst. Diesen müsse weiterhin der Verbraucher beweisen – was im vorliegenden Fall
natürlich nicht mehr möglich war. Mit einer solchen Lesart des Art. 5 (3) der Richtlinie
und seiner Umsetzung in § 476 BGB wird die Beweislastumkehr eines Teils ihrer
Bedeutung beraubt.

Eine andere Problematik besteht darin, dass dem Verbraucher gerade bei nicht
ordnungsgemäß funktionierenden technischen Geräten teure Lösungen – in der Regel das
Einschicken beim Hersteller – angeboten werden, allerdings mit der Maßgabe, dass der
Verbraucher die Kosten selbst zu tragen hat, falls kein Fehler gefunden wird. Diese Methode
wirkt höchst abschreckend auf Verbraucher und führt in der Praxis zudem dazu, dass selbst
defekte Geräte als angeblich mangelfrei zurückgeschickt werden. Bei der Überarbeitung der
Sachmängelhaftung sollte deshalb eindeutig geregelt werden, dass Verbraucher nicht mit
Kostendrohungen davon abgehalten werden dürfen, ihre Gewährleistungsrechte
durchzusetzen.

K1: Sollte der Verbraucher zwischen den verfügbaren Abhilfemöglichkeiten frei wählen
können?

In einem horizontalen Instrument, das für alle Arten von Verbraucherverträgen gilt, sollte der
Verbraucher von Anfang an die Art der Rechtsbehelfe frei wählen können (Option 2). Ein
Vertragsauflösungsrecht sollte zumindest dann dazu gehören, wenn eine Preisminderung
wegen der Art des Geschäfts sinnlos erscheint. Dies kann etwa beim Kauf von verderblichen
Gütern (Lebensmittel) der Fall sein, aber auch bei Dienstleistungs- und Mietverträgen.

Bei verderblichen Gütern ist eine Nachbesserung in der Regel nicht möglich und ein
Umtausch häufig nicht im Interesse des Kunden. Es ist aber auch nicht sinnvoll, die
bestehenden Rechte um ein Preisminderungsrecht zu ergänzen, es sei denn es käme eine
Minderung um den vollen Einkaufspreis in Frage. Ansonsten wäre ergänzend auf ein
Rücktrittsrecht gegen Erstattung des Einkaufspreises erforderlich.

Beispiel:

Verbraucher V kauf eine größere Menge Käse, weil er Besuch erwartet. Kurz darauf ist
der Käse bereits verdorben und kann nicht mehr serviert werden. Am nächsten Tag
verweist der Händler auf Nachlieferung, die für V aber uninteressant ist, weil er den Käse
nicht mehr braucht. In diesen Fällen ist eine Erstattung des gesamten Kaufpreises
sinnvoll (Minderung in Höhe des gesamten Kaufpreises oder Vertragsaufhebung).

Im Dienstleistungssektor sind Nacherfüllung und Minderung grundsätzlich keine
ausreichenden Rechtsbehelfe. Dienstleistungen sind häufig sehr persönlicher Art und ihre
Qualität ist eng verbunden mit der Person des Dienstleistungserbringers. Mängel in der
Dienstleistung erschüttern deshalb häufig das Vertrauen in den Dienstleistungserbringer, so
dass der Verbraucher kein Interesse an einer Fortsetzung des Vertrags hat. Ein
Vertragsauflösungsrecht muss hier von Anfang an neben einer Ersatzleistung und einer
Minderung als Rechtsbehelf zur Verfügung stehen.

Beispiel:

Ein Frisör verunstaltet die Frisur oder verletzt den Kunden. Weder eine Nachbesserung
noch eine Preisminderung wird dem Interesse des Kunden gerecht. Eine
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Vertragsauflösung (gegen Rückzahlung des Entgelts) ist von Anfang an der einzig
sachgerechte Rechtsbehelf.

K2: Sollten die Verbraucher den Verkäufer über die Vertragswidrigkeit unterrichten müssen?

Aus Verbrauchersicht ist die Abschaffung der optionalen Notifizierungspflicht vorzugswürdig
(Option 3). Dies entspricht auch der deutschen Rechtslage, die Untersuchungs- und
Rügepflichten nur im kaufmännischen Verkehr kennt.

Die Erfahrung mit Behauptungen von Unternehmern, keinen Widerruf empfangen zu haben,
lassen für den Empfang von Mitteilungen der Vertragswidrigkeit nichts Gutes ahnen. Darüber
hinaus kommen die zusätzlichen Risiken bei einer Notifizierung im grenzüberschreitenden
Verkehr. Eine Harmonisierung in dem Sinne, dass Notifizierungspflichten durchgängig
eingeführt werden und dies mit der Rechtsfolge, dass bei Versäumung der Notifizierungsfrist
sämtliche Rechtsmittel erlöschen, ist daher aus deutscher Sicht abzulehnen.

Notifizierungspflichten sind auch nicht erforderlich, denn der Verbraucher wird gut beraten
sein, auch ohne entsprechende Verpflichtung einen Sachmangel so bald wie möglich nach
dessen Auftreten geltend zu machen, um die oben skizzierten Beweisschwierigkeiten so
gering wie möglich zu halten.

L: Sollte das horizontale Rechtsinstrument eine unmittelbare Haftung des Herstellers bei
Vertragswidrigkeiten vorsehen?

Eine unmittelbare Haftung des Herstellers (Option 2) kann in vielen Fällen die
Rechtsdurchsetzung für den Verbraucher erleichtern:

- Der Verbraucher behält einen haftungspflichtigen Ansprechpartner, wenn der Händler
insolvent wird.

- Der Verbraucher erhält einen haftungspflichtigen Ansprechpartner vor Ort, wenn der
Hersteller im Wohnsitzland des Verbrauchers eine Niederlassung betreibt, der
Verbraucher aber bei einem Händler im Ausland eingekauft hat. Er ist dann nicht auf
die meist schwierige grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung angewiesen.

- Wenn der Hersteller für seine Angaben über das Produkt unmittelbar haftet, entsteht
ein Anreiz, auf unrichtige und unzulässige Werbeaussagen zu verzichten. Bislang
haftet hierfür unmittelbar nur der Händler (der Hersteller haftet im Regressfall).

Eine unmittelbare Herstellerhaftung führt auch nicht zu übermäßigen Belastungen für die
Hersteller, wie am Beispiel von Frankreich zu sehen ist, wo es bereits eine Herstellerhaftung
gibt. Auch das Argument, der Hersteller habe sich den Verbraucher nicht als seinen
Vertragspartner ausgesucht, wird der Praxis nicht gerecht. Der Hersteller greift durch
Aussagen auf Verpackungen, in Prospekten und der Werbung bereits heute stark in das
Marktgeschehen und das Vertragsverhältnis gegenüber den Verbrauchern ein. Wenn
Hersteller und Händler hier stärker als bislang geschehen als eine Einheit betrachtet werden,
ist dies die notwendige Konsequenz aus dem entsprechenden Auftreten der Hersteller.

Entscheidende Voraussetzung für eine Herstellerhaftung ist allerdings, dass die Haftung des
Händlers dadurch nicht eingeschränkt wird. Die Herstellerhaftung darf nicht die Folge haben,
dass der Verbraucher wegen seiner Ansprüche vom Hersteller an den Händler (und
umgekehrt) verwiesen wird. Bereits heute versuchen viele Händler die Verbraucher an die
Händler zu verweisen, wodurch Verbrauchern nicht selten höhere Kosten entstehen. Der
Haftungstatbestand muss also unmissverständlich klarstellen, dass die Entscheidung, sich
an den Händler oder den Hersteller zu richten, ausschließlich der Verbraucher trifft.
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M.: Garantien

M1: Sollte ein horizontales Rechtsinstrument regeln, welchen Inhalt eine kommerzielle
Garantie haben sollte, falls dieser nicht festgelegt ist?

Die Einschätzung im Grünbuch ist sachgerecht. Garantien sind grundsätzlich geeignet, beim
Verbraucher falsche Vorstellungen über ihren Inhalt zu wecken. Unternehmen missbrauchen
die Garantie häufig zu Werbezwecken, obwohl die Garantie keine weitergehenden Rechte
enthält, als dem Verbraucher bereits von Gesetzes wegen zustehen (er erhält nur einen
weiteren Gewährleistungsschuldner). Häufig wird die Garantie auch auf einzelne Teile oder
bestimmte Mängel beschränkt und erweist sich im Nachhinein als wertlos.

In diesen Fällen wäre die Regelung eines Mindestinhalts von Garantieerklärungen im Sinne
einer Auffangregelung durchaus sinnvoll (Option 2). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
dass auch aus Verbrauchersicht ein Interesse an eingeschränkten Garantien bestehen kann.
Entscheiden ist dabei aber, dass derartige Einschränkungen nicht nur im Garantieschein,
sondern bei allen Verlautbarungen über die Garantie (Werbung, Verpackung) deutlich zum
Ausdruck kommen.

Eine Auffangregelung würde allerdings nur dann disziplinierend wirken, wenn etwa eine
Garantiefrist festgelegt wird, die die Gewährleistungsfrist überschreitet und wenn die Rechte
über das allgemein übliche Maß hinausgehen (freies Wahlrecht der Rechtsbehelfe). Die
Auffangfrist sollte deshalb mindestens fünf Jahre betragen (wenn die erwartete Lebensdauer
der Ware nicht kürzer ist)  und die freie Wahl des Verbrauchers zwischen Nachbesserung,
Nachlieferung und Rücktritt vorsehen.

Die Auffangregelung sollte nach dem Vorbild der Klauselrichtlinie um eine Unklarheitsregel
ergänzt werden, die vorsieht, dass bei Unklarheiten des Inhalts das Prinzip der
verbraucherfreundlichen Auslegung gelten soll. Soweit die Garantie eine Auslegung zulässt,
die weitergehende Rechte als die Auffangregelung umfasst, würden die Rechte nicht
abgeschnitten.

Ein wichtiges Problem, das im Grünbuch nicht erwähnt wird betrifft den Autohandel. Die
Wirksamkeit von Garantien wird häufig von der Inanspruchnahme von
Vertragswerkstätten abhängig gemacht. Der Verbraucher wird unter Androhung des
Verlusts aller Rechte aus der Garantie „verpflichtet“, die regelmäßig teureren
Vertragswerkstätten zu nutzen. An dieser Stelle wäre eine Regelung wünschenswert, die
einen derartigen Missbrauch einer Garantie zu Zwecken der (wettbewerbswidrigen)
Kundenbindung verhindert.

M2: Sollte ein horizontales Rechtsinstrument die Übertragbarkeit einer kommerziellen
Garantie regeln?

Kommerzielle Garantien sind in Deutschland ebenso wie andere Forderungen abtretbar (§
398 ff. BGB). Die Abtretbarkeit kann allerdings vertraglich ausgeschlossen werden (§ 399
BGB), was in der Praxis häufig vorzukommen scheint. Die deutsche Rechtsprechung hat
bedauerlicherweise sogar in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein solches
Abtretungsverbot für zulässig erachtet (BGH NJW 1982, Seite 180). Aus der Perspektive des
deutschen Verbraucherrechts würde der Übergang der Garantie auf einen Käufer (Option 2)
daher einen Fortschritt bedeuten, wenn er als zwingendes Recht ausgestaltet würde.
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M3: Sollte das horizontale Rechtsinstrument eine Regelung für kommerzielle Garantien
enthalten, die auf bestimmte Teile beschränkt sind?

Gegen eine Garantie für bestimmte Teile ist nur dann nichts einzuwenden, wenn die
Beschränkung hinreichend deutlich wird (vgl. oben M1). Deshalb sollte hier ebenfalls der
Grundsatz der verbraucherfreundlichen Auslegung eingreifen: Ist eine Beschränkung der
Garantie auf spezifische Teile nicht klar erkennbar, so ist die Garantie so auszulegen, dass
sie sich auf das gesamte Produkt bezieht. Diese Lösung würde Option 3 entsprechen.

N. Sonstige Fragen

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

1. Klauselrichtlinie und Unterlassungsklagerichtlinie:

a) Europaweite Vollstreckbarkeit von Unterlassungserklärungen

Gegenwärtig ist umstritten, ob eine Unterlassungserklärung europaweit verlangt oder
vollstreckt werden kann. Sofern Verbraucherverbände in Deutschland einen europaweiten
Rechtsverstoß feststellen, muss es ihnen möglich sein, europaweit eine Unterlassung
außergerichtlich und gerichtlich zu fordern sowie einen Titel europaweit zu vollstrecken.

b) Effizienz der Verbandsklage verbessern

Das wichtigste Defizit der Klauselrichtlinie betrifft die beschränkte Effizienz der
Klauselkontrolle für den betroffenen Verbraucher durch die (deutsche) Unterlassungsklage.
Im Rahmen des Klauselkontrollverfahrens können Gerichte in Deutschland nur die
Rechtswidrigkeit einer Klausel feststellen. Eine Entscheidung über die Folgen –
beispielsweise eine Entschädigung der betroffenen Verbraucher – kann das Gericht nach
deutschem Recht nicht fällen. Und selbst wenn ein Verbraucher seine Forderungen von
einer klagebefugten Einrichtung durchsetzen lässt, gilt das Urteil nur für ihn und nicht für alle
betroffenen Verbraucher.

Die Klauselrichtlinie sieht insoweit lediglich vor, dass rechtswidrige Klauseln für den
einzelnen Verbraucher unverbindlich sein müssen (Artikel 6 Absatz 1) und die
Mitgliedstaaten wirksame Mittel vorhalten, „um der Verwendung von rechtswidrigen Klauseln
ein Ende zu setzen“ (Artikel 7 Absatz 1). Konkretisiert wird die Verpflichtung dahingehend,
dass Verbraucherschutzorganisationen an der Rechtsdurchsetzung zu beteiligen sind.
Dringend erforderlich wäre hier der Zusatz, dass Verbraucher, die wegen der Verwendung
rechtswidriger Klauseln einen Nachteil erlitten haben, bereits im Rahmen des Verfahrens,
das von Verbraucherorganisationen geführt wird, zu entschädigen sind. Ist der einzelne
Verbraucher durch die unzulässige Klausel geschädigt und lässt sich der Schade berechnen,
muss das Gericht gleichzeitig anordnen können, dass der Betroffene zu entschädigen ist.

Beispiele hierfür sind:
- unzulässige Bankgebühren,
- Kerosinzuschläge und
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- unzulässige Klauseln beim Fifa-Ticketverkauf, aufgrund derer Verbraucher eine
Servicegebühr bezahlen mussten, die sich im Nachhinein als (teilweise) unzulässig
erwies.

Es belastet die Ressourcen der Justiz, wenn Verbraucher in diesen Fällen anschließend
zusätzliche individuelle Verfahren anstrengen müssen.

Solange die Feststellung der Rechtswidrigkeit nicht mit einem Schadensersatzanspruch
kombiniert wird, wird es auch nicht gelingen, erlittenen Schaden effektiv zu kompensieren.
Dadurch bleibt der Anreiz für Unternehmen, rechtswidrige Klauseln zu verwenden,
ungebrochen. Für die Unternehmen wird sich die Verwendung unzulässiger Klauseln damit
auch weiterhin wirtschaftlich lohnen.

Eine solche Regelung würde auch in die Systematik der Klauselrichtlinie passen. Selbst
wenn die Kompensation von individuellen (aber zum Teil massenhaft auftretenden)
Verbraucherschäden bislang nicht in der Klauselrichtlinie vorgesehen ist, verfolgt die
Richtlinie mit dem Ziel der endgültigen Untersagung der Klauselverwendung in Artikel 7 auch
jetzt schon präventive Ziele. Die von der Richtlinie vorgesehenen Mittel erschöpfen sich
jedoch gegenwärtig noch in dem Verbot der künftigen Verwendung einer Klausel und wirken
damit vorwiegend spezialpräventiv.

Eine entscheidende Verbesserung des Wirkungsgrads der Richtlinie wäre aber zu erreichen,
wenn man ihr auch generalpräventive Bedeutung zukommen lassen würde, was mit Hilfe
des Kompensationseffektes wäre. Die Kompensation erlittener Nachteile würde sich dabei
gleich doppelt auszahlen. Zum einen würde das Verbrauchervertrauen in die
Korrektivfunktion des Rechts und damit in den Markt insgesamt gestärkt (positive
Generalprävention zugunsten der Konsumbereitschaft). Zum anderen würden den
Gewerbetreibenden die Vorteile und damit die Anreize zur Verwendung von rechtswidrigen
Klauseln genommen, was insgesamt abschreckender wirkt, als nur ein Verwendungsverbot
für die Zukunft auszusprechen (negative Generalprävention zur allgemeinen Vermeidung
von unfairem Wettbewerbsverhalten).

c) Musterverfahren für Verbraucherverbände

Bei rechtswidrigen Praktiken von Unternehmen außerhalb von allgemeinen
Geschäftsbedingungen, etwa Preiserhöhungen ohne vertragliche Grundlage, ist ein
pragmatisches Musterverfahren erforderlich, ohne dass die Verbraucher selbst aufwändige
zusätzliche Verfahren anstrengen müssen. Mit einem solchen Musterverfahren auf
Feststellung könnten die Verbraucherzentralen für die Verbraucher in einem einzigen
Gerichtsverfahren abstrakt klären lassen, ob eine Praktik unwirksam gewesen ist.

Darüber hinaus sollte ein Musterverfahren - in Anlehnung an das deutsche Kapitalanleger-
Musterverfahrensgesetz (KapMuG) - Verbrauchern ermöglichen, ihre Schäden anzumelden,
bevor diese verjähren, etwa durch Eintragung in eine Gerichtsliste. Denn nicht selten sind
Ansprüche der Verbraucher verjährt, wenn der Bundesgerichtshof endlich in der letzten
Instanz entschieden hat. Es muss uns als Verbraucherverband zugunsten der Verbraucher
möglich sein, ein Musterverfahren einleiten zu können und gleichzeitig die individuellen
Schäden in diesen Musterverfahren für die Verbraucher mit anmelden zu können.

d) Mehr Rechtssicherheit bei digitalen Produkten

Im Hinblick auf die erhebliche Bedeutung des stark wachsenden Marktes der digitalen
Produkte (Inhalte, Software und Hardware) und der Unklarheit, wie klassisches
Verbraucherrecht auf diese Produkte anzuwenden ist, sollte die Überarbeitung des
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gemeinschaftlichen Besitzstandes unbedingt genutzt werden, um das Verbraucherrecht an
das digitale Zeitalter anzupassen.

Nach den Erkenntnissen einer im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverband
durchgeführten Studie sind Lizenzbedingungen für die Nutzung von urheberrechtlich
geschützten digitalen Werken wie zum Beispiel Software, Computerspiele, Musik oder e-
Books häufig im Konflikt mit dem Recht über Allgemeine Geschäftsbedingungen. Die
Einschränkung der Nutzung digitaler Inhalte auf bestimmte Endgeräte oder Personen,
Verbote legitimer Nutzungen wie die Anfertigung von Sicherungskopien, der
Weiterveräußerung oder der behindertengerechten Nutzung, benachteiligen Verbraucher
unangemessen und sind daher mit dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht
zu vereinbaren. Hier besteht nach unserer Auffassung allerdings ein Wertungswiderspruch
zum geltenden Urheberrecht, das Verbraucherrechte regelmäßig nicht vorsieht.

Durch den parallelen Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen und Lizenzverträgen wird
die Wahrnehmung von urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen wie die der Privatkopie
technisch verhindert und vertraglich untersagt. Das Verhältnis zwischen dem Urheberrecht
und dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist bisher völlig ungeklärt. Hier ist
dringend eine Klarstellung geboten, dass auch Lizenzbedingungen der Klauselkontrolle
unterliegen und im Falle einer einseitigen Benachteiligung von Verbrauchern unwirksam
sind.

Hinzu kommt das Problem, dass der Einsatz technischer Schutzmaßnahmen nicht der
Klauselkontrolle unterliegt. Wenn die Nutzung digitaler Inhalte lediglich durch  technische
Schutzmaßnahmen beschränkt wird, ohne dabei einen Lizenzvertrag abzuschließen, kommt
das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen folglich gar nicht zur Anwendung. Wenn
bestimmte Nutzungsbeschränkungen in Lizenzverträgen also nicht mit dem Recht der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbar wäre, müsste konsequenterweise auch eine
entsprechende Einschränkung durch technische Schutzmaßnahmen rechtlich untersagt
werden. Ansonsten liefen die Wertungen des Rechts der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ins Leere und könnten durch die Anbieter digitaler Inhalte leicht
umgangen werden.

Hier bedarf es daher ebenfalls einer Klarstellung in der Klauselrichtlinie, dass mit dem Recht
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unvereinbare Beschränkungen der Nutzung von
Produkten, digitalen Inhalten und Software dem Verbraucher auch nicht auf andere Weise
wie etwa durch den Einsatz technischer Maßnahmen aufgezwungen werden dürfen. Eine
solche Bestimmung könnte auch dem in Zukunft verstärkt zu befürchtenden Einsatz neuer
Technologien zur Beschränkung von Wettbewerb z.B. bei Ersatzteilen entgegenwirken. Ein
Beispiel hierfür ist der Einsatz von RFID Chips auf Druckerpatronen, so dass der Drucker
ausschließlich Druckerpatronen des Originalherstellers akzeptiert.

2. Haustürwiderrufsrichtlinie

Nach der gegenwärtigen Fassung der Haustürwiderrufsrichtlinie (RL 85/577/EWG) beginnt
die Widerrufsfrist bereits mit der Belehrung über das Widerrufsrecht zu laufen. Es kommt
nicht darauf an, wann die Ware geliefert wird.

Diese Regelung eröffnet ein erhebliches Missbrauchspotential bei so genannten
Kaffeefahrten. Die Waren werden hier häufig erst nach Ablauf der Widerrufsfrist verschickt,
so dass bei Erhalt der Ware kein Widerrufsrecht mehr besteht. In diesen Fällen müsste der
entsprechende Gedanke der Fernabsatzrichtlinie übernommen werden, dass die
Widerrufsfrist erst mit Lieferung der Ware (nicht vor Eingang beim Empfänger) zu laufen
beginnt. Insoweit würde sich eine allgemeine Regelung in einem horizontalen Instrument
anbieten.
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3. Pauschalreiserichtlinie

Die Pauschalreiserichtlinie hat sich in zahlreichen einzelnen Punkten als unzureichend und
praxisfern erwiesen und sollte insoweit nachgebessert werden. Folgende Defizite der
Richtlinie sollten deshalb dringend korrigiert werden:

- Urlauber dürfen keinen geringeren Schutz genießen, wenn sie die einzelnen
Bestandteile ihres Urlaubs einzeln buchen; in den meisten Fällen gibt es keinen
sachlichen Grund für die Beschränkung auf Pauschalreisen, beispielsweise wenn es
um den Schutz vor der Insolvenz eines Anbieters geht; die gegenwärtige Regelung
wirkt hier wie eine Diskriminierung von Individualtouristen.

- Auch Reisen, die nicht länger als 24 Stunden dauern, sollten von der Richtlinie
erfasst werden (beispielsweise Busreisen).

- Voraussichtliche Beeinträchtigungen am Urlaubsort müssen dem Verbraucher klar
und verständlich vor Reisebeginn mitgeteilt werden; die Informationspflichten dürfen
sich nicht nur auf (häufig verklausulierte) Darstellungen in den Reisekatalogen
beschränken; Urlaubszeit ist knapp, deshalb müssen Enttäuschungen am Urlaubsort
vor allem verhindert und nicht nur kompensiert werden.

- Die Verletzung von Informationspflichten muss schärfer sanktioniert werden; ein
Vertragsaufhebungsrecht und erleichterter Schadensersatz können hier auch
präventiv zu einer Disziplinierung der Anbieter beitragen;

- Preiserhöhungen nach Vertragsschluss sollten grundsätzlich unzulässig sein;
- Zur Ausgestaltung der obligatorischen Insolvenzabsicherung macht die Richtlinie

bislang keine Angaben, so dass die Absicherung in den Mitgliedstaaten erheblich
variiert. Hier ist zu überlegen, ob die Grundzüge der Ausgestaltung nicht in der
Richtlinie festzulegen sind. Bestandteil dieser Regelung sollte beispielsweise eine
Lizensierung der Anbieter unter der Bedingung einer ausreichenden
Insolvenzabsicherung sein, die es in vielen Mitgliedstaaten bereits gibt (nicht aber in
Deutschland).

4. Richtlinie über Teilzeitwohnrechte

Die Widerrufsfrist sollte bei Teilzeitwohnrechten mindestens 28 Tage sein. Die im Hinblick
auf die Alltagsgeschäfte diskutierte Widerrufsfrist von 7 bis 14 Tagen wird in der Regel schon
verstrichen sein, wenn der im Urlaub mit einem Teilzeitvertrag betrogene Verbraucher nach
der Rückkehr aus dem Urlaub feststellt, dass sein Geld bereits von seinem Konto abgebucht
worden ist.

6. Preisangabenrichtlinie

Eine verlässliche und funktionierende Grundpreisangabe wird für Verbraucher immer
wichtiger, da die EU verbindliche Nennfüllmengen für die meisten Fertigpackungen aufheben
wird. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat daher zur Praxis der Grundpreisangabe
eine aktuelle Studie in Auftrag gegeben. Im Rahmen der Untersuchung wurde eine
Marktbegehung in Discountern, Drogeriemärkten, Baumärkten, Kaufhäusern,
Tankstellenshops und Supermärkten durchgeführt. In 32 untersuchten Geschäften wurde die
Grundpreisangabe hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Richtigkeit sowie Klarheit/Lesbarkeit
untersucht. Zudem wurden 50 Verbraucher nach verlassen des Geschäfts über die
Grundpreisangabe (Bekanntheit, Praktikabilität, Benutzung) befragt. Die Studie kommt zu
dem Ergebnis, dass – um den Intentionen der EU-Richtlinie gerecht zu werden - schärfere
Anforderungen an die Gestaltung der Grundpreisangabe gestellt werden müssen.
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Lediglich bei 12,5% der untersuchten Geschäfte (4 von 32) wurden formal keine Defizite bei
der Grundpreisangabe festgestellt. Selbst wenn die Grundpreise angegeben werden, sind
sie oftmals so schlecht sichtbar, dass sie von Verbrauchern nicht wahrgenommen werden.
Bei 28% der befragten Verbraucher war überhaupt nicht bekannt, dass ein Grundpreis
angegeben wird. Das lässt auf eine zu schlechte Sichtbarkeit schließen und steht im
Widerspruch zu der Anforderung in Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 98/6/EG, die vorsieht,
dass Verkaufspreis und Grundpreis unmissverständlich, klar erkennbar und gut lesbar
sein müssen. Daher muss eine Mindestgröße für die Preisangabe und die
Grundpreisangabe eingeführt werden, die nicht unterschritten werden darf. Die Größe, die
ohne großen Aufwand „deutlich lesbar“ sein muss, sollte sich dabei an den Bedürfnissen
einer zunehmend älteren Bevölkerung orientieren.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Bestimmung „Angabe des Grundpreises in
unmittelbarer Nähe des Endpreises“ oftmals nicht richtig umgesetzt wird. Eine genauere
Formulierung wie z.B. „unmittelbar unter dem Endpreis“ wäre daher in der Richtlinie
vorzuziehen.

Ein weiteres Ergebnis der Studie zeigt auf, dass Verbraucher häufig - durch für sie nicht
relevante Informationen – von der Preisangabe und der Grundpreisangabe abgelenkt
werden. Strichcodes oder Artikelnummern machen die Etiketten unübersichtlich und
schwer lesbar. Daher sollte in der Richtlinie eine Verpflichtung vorgesehen werden, die die
Informationen auf dem Etikett begrenzt. Es sollten nur die für Verbraucher unmittelbar
relevanten Informationen wie Produktbezeichnung, Endpreis und Grundpreis angegeben
werden. Strichcodes und Werbung müssen deutlich von der Preisangabe getrennt werden.

Die doppelte Preisangabe sollte für alle Produkte verpflichtend werden. Ausnahmen müssen
eng begrenzt werden und es sollten Kriterien für die Anwendung von Art. 5 Absatz 1
festgelegt werden. Die Bestimmungen in Artikel 6 sollten gestrichen werden. Ausnahmen für
kleine Einzelhandelsgeschäfte von der Grundpreisangabe sollten nicht aufrecht erhalten
werden. Es handelte sich dabei lediglich um eine Übergangsbestimmung, die nicht
verlängert werden sollte.

Sinnvoll wäre es, wenn die Kommission einen Leitfaden für die verbraucherfreundliche
Gestaltung von Preisangaben und Grundpreisangaben erarbeiten würde. Dieses Dokument
könnte den Überwachungsbehörden in den Mitgliedstaaten als Handreichung dienen sowie
eine Anregung für den Handel darstellen.

Schließlich sollten in der Preisangabenrichtlinie auch die Kosten für die
Restschuldversicherung im effektiven Jahreszins für Verbraucherdarlehen ausdrücklich
Berücksichtigung finden. Dabei müssen auch Restschuldversicherungen, die bei einem
Drittanbieter gekauft werden, ausdrücklich einbezogen werden, wenn diese Versicherung
obligatorisch für den Kredit ist.


