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Stellungnahme zum Grünbuch  
„Die Überprüfung des gemeinschaftlichen 

Besitzstandes im Verbraucherschutz  
(Vorlage der Europäischen Kommission)“ 

 

 
 
Ziel der Überprüfung ist es,  
 
- durch Vereinfachung und Vervollständigung des vor handenen 
rechtlichen Regelungsrahmens zu einer besseren Rech tsetzung zu 
gelangen und 
- einen echten Binnenmarkt für Verbraucher mit eine m möglichst 
ausgewogenen Verhältnis zwischen einem hohem 
Verbraucherschutzniveau und wettbewerbsfähigen Unte rnehmen unter 
gleichzeitiger strenger Einhaltung des Subsidiaritä tsprinzips zu 
verwirklichen.  
 
 
Daher möchten wir zunächst auf Beobachtung allgemeiner Art hinweisen, 
bevor wir auf die besonderen Fragestellungen im Einzelnen eingehen:  
 
 
1. Gerade im Fernabsatz besteht ein echter Binnenmarkt oftmals nicht! 
Einige namhafte Versandhandelsunternehmen verweigern die Belieferung von 
Verbrauchern im Ausland, namhafte Anbieter digitaler Dienstleistungen 
verweigern den Download, solange sich der Verbraucher über einen 
ausländischen Server eingeloggt hat. 
 
Dies sind Beobachtungen, die unsere „host structure“ EURO-INFO-
VERBRAUCHER e.V. im Rahmen der Durchführung einer deutsch-
französischen Preisvergleichstudie im Oberrheingebiet machen mußte, ohne 
allerdings eine systematische Überprüfung solcher Verhaltensweisen 
durchgeführt zu haben.  Die Gründe für ein solches unternehmerisches 
Verhalten wären bei einer Überarbeitung des Besitzstandes im 
Verbraucherschutz sicherlich zu berücksichtigen: Fühlen sich die 
Unternehmen tatsächlich aufgrund der immer wieder angeführten 
Rechtszersplitterung an der Erbringung grenzüberschreitender Leistungen 
gehindert, da diese u.U. auch Einfluß auf die Preisbildung haben? Oder ist es 
vielmehr die Möglichkeit der Unternehmen, bei Verweigerung einer 
grenzüberschreitenden Leistung den Verbraucher auf die Niederlassung im 
Wohnsitzland des Verbrauchers zu verweisen mit der Konsequenz, daß der 
Verbraucher die (oftmals höheren) Preise in seinem eigenen Land zahlen 
muß? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland / Kehl 

European Consumer Centre Germany / Kehl  

Rehfusplatz 11 77694 Kehl – Deutschland Tel : + 49 7851 991 48 0 Fax : + 49 7851 991 48 11  E-Mail : info@euroinfo-kehl.com 

www.euroinfo-kehl.com  

2 

 
 
2. Wenn dem Verbraucher EU-weit „ein gleich hoher Schutz zugesichert“ 
werden soll, um „die Zuversicht der Verbraucher in den Binnenmarkt zu 
stärken“, dann muß dem Verbraucher gegenüber auch klargestellt werden, 
um welche Rechte es sich dabei handelt. Andernfalls würde ein Verbraucher 
aus einem Land mit traditionell hohem Verbraucherschutzniveau aufgrund der 
Botschaft „gleich hoher Verbraucherschutz“ EU-weit davon ausgehen, daß er 
denselben umfassenden Verbraucherschutz überall in der EU genießt. Dabei 
differenziert er i.d.R. nicht zwischen den Rechten, die vom Regelungsbereich 
einer Richtlinie oder Verordnung erfaßt, und denen, die von diesem 
ausgeschlossen sind. 
 
Beispiel: Die Botschaft, die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie vereinheitliche das 
Kaufrecht hinsichtlich der Gewährleistungsrechte, macht den Verbraucher 
u.U. glauben, daß ihm aufgrund dieser Richtlinie ein Umtauschrecht in allen 
Mitgliedstaaten zusteht, weil dies so in seinem Land geregelt ist. Also geht er 
davon aus, daß dies EU-weit gilt. 
 
Problematisch ist also die Kommunikation der Botschaft „EU-weit einheitliche“ 
Rechte, wenn dem Verbraucher nicht gleichzeitig kommuniziert wird, daß sich 
diese einheitliche Regelung nur auf einen bestimmten Bereich beschränkt. So 
spielen bei manchen Käufen nicht nur zivilrechtliche, sondern auch öffentlich-
rechtliche Aspekte eine Rolle (z.B. KFZ- oder Immobilienkauf). Hierbei wird 
von juristischen Laien erfahrungsgemäß aber nicht unterschieden. 
 
 
3. Wie ganz richtig festgestellt wurde, ergibt sich die bestehende 
Rechtszersplitterung zum einen aus der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, bei 
der Umsetzung der Richtlinien strengere Bestimmungen zu erlassen als das 
in den Richtlinien vorgesehene Mindestschutzniveau. Zum anderen sei die 
Rechtszersplitterung auf die Tatsache zurückzuführen, daß viele Aspekte in 
den Richtlinien uneinheitlich geregelt oder offen gelassen wurden. Unserer 
Ansicht nach würde eine Vollharmonisierung das Problem der 
Rechtszersplitterung nicht wirklich beheben, sondern zum Großteil nur 
verschieben: Solange nicht das komplette Vertrags- als auch das 
Sachenrecht, das Einfluß auf die Vertragsschlüsse zwischen Verbrauchern 
und Unternehmen haben kann, einheitlich geregelt sind, werden Verbraucher 
immer wieder auf Unterschiede in den nationalen Regelungen stoßen, die 
u.U. geeignet sind, das Vertrauen des Verbrauchers in einen „vollständig 
harmonisierten“ Binnenmarkt zu erschüttern.  
 
Ein viel wirksameres Mittel gegen die Rechtszersplitterung wäre u.E. zum 
einen eine einheitliche Auslegung der europarechtlichen Vorgaben durch die 
Gerichte in den Mitgliedstaaten bzw. eine konsequente Anwendung der 
Rechtsprechung des EuGH. Zum anderen bedarf es einer umfassenderen 
Bildung und Aufklärung der Verbraucher über ihre Rechte im 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland / Kehl 

European Consumer Centre Germany / Kehl  

Rehfusplatz 11 77694 Kehl – Deutschland Tel : + 49 7851 991 48 0 Fax : + 49 7851 991 48 11  E-Mail : info@euroinfo-kehl.com 

www.euroinfo-kehl.com  

3 

grenzüberschreitenden Kontext. 
 
Auch wenn von der Überprüfung die Gemeinschaftsbestimmungen über 
kollidierende Rechtsnormen nicht berührt werden, so dürfen diese doch 
keines Falles außer Beachtung gelassen werden. So enthält der Vorschlag für 
eine Verordnung über das anzuwendende Recht auf vertragliche 
Verpflichtungen (Rom I) einen Passus mit einem Vorschlag für eine 
Konfliktregelung bei Verbraucherverträgen, die darin besteht, nur das Recht 
des Landes, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, 
anzuwenden. 
Ein Vorschlag im Grünbuch enthält hingegen neben der Option 
„Vollharmonisierung“ u.a. die Option „Mindestharmonisierung kombiniert mit 
dem Herkunftslandprinzip“. Hier zeigt sich recht deutlich, daß bei 
Außerachtlassung der Vorschläge zur Rom-I-Verordnung die Gefahr besteht, 
daß bei der Überarbeitung des Verbraucherrechts Regelungen getroffen 
werden, die u.U. im Widerspruch zu den in der Verordnung über das 
anzuwendende Recht auf vertragliche Verpflichtungen stehen. 
 
Beispiel: In einem horizontalen Instrument des Verbraucherrechts würde die 
Mindestharmonisierung in Kombination mit dem Herkunftslandprinzip als 
Grundsatz festgelegt. Die Verordnung „Rom I“ sähe hingegen den Grundsatz 
der Anwendbarkeit des Rechts des Wohnsitzsattes des Verbrauchers vor. 
 
Dieser Widerspruch in den Regelungen zum anwendbaren Recht würde 
sowohl die Verbraucher als auch die Unternehmer vor wesentlich mehr 
Unsicherheiten stellen als die unterschiedliche Umsetzung europarechtlicher 
Vorgaben in den Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedsaaten. 
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Frage A1: Was ist nach Ihrer Ansicht der beste Ansa tz für die 
Überprüfung der Verbraucherschutzvorschriften?  

 
Um endlich einmal die Widersprüche, die zwischen den einzelnen Richtlinien, 
deren Umsetzung und anderen verbraucherschutzrelevanten Regelungen 
(wie z.B. der Vertragsrechtskonvention) bestehen, wäre unserer Ansicht nach 
eine übergeordnete horizontale Überprüfung aller Richtlinien notwendig. 
Beobachtungen: 
1. Es fehlt in vielen Bereichen nicht an Regelungen. Der Verbraucherschutz 
ist im Großen und Ganzen gut geregelt. Sicherlich gibt es immer wieder 
Regelungsbedarf, weil sich einzelne Regelungen als mangelhaft, lückenhaft 
oder schlicht nicht mehr zeitgemäß erweisen. Dennoch existiert in den 
meisten Bereichen eine gute Grundregelung für die meisten 
Vertragsschlüsse, die Verbraucher betreffen. 
Als problematisch erweist sich vielmehr immer wieder die Durchsetzung der 
Rechte der Verbraucher, insbesondere wenn Gewerbetreibende absichtlich 
gegen Verbraucherschutzvorschriften verstoßen. Leider ist es nach wie vor 
so, daß sich betrügerische Unternehmen zu leicht an den insofern 
schutzlosen den Betrügereien ausgelieferten Verbrauchern bereichern 
können. Das Dilemma: Die Beträge, um die es im einzelnen geht, sind nicht 
hoch genug, als daß tatsächlich eine Mehrheit der Geschädigten vor Gericht 
ziehen. Eine außergerichtliche Einigung ist - überflüssig zu erwähnen - mit 
solchen Händlern nicht zu erzielen. Eine effiziente Möglichkeit, ihnen das 
Gewerbe effizient und schnell zu versagen, damit nicht noch mehr 
Verbraucher geschädigt werden, existiert i.d.R. nicht. Strafrechtlich wird nur in 
sehr seltenen Ausnahmefällen gegen sie vorgegangen. 
2. Eine systematische Überarbeitung des acquis communautaire macht nur 
dann wirklich Sinn, wenn auch die außerhalb der acht Richtlinien liegenden 
Regelungen, die dennoch für die Anwendung deren Inhalts von 
ausschlaggebender Bedeutung sind, mit einem möglichen übergeordneten 
horizontalen Instrument abgestimmt werden. Dies betrifft in erster Linie die 
geplante Verordnung Rom I und den Referenzrahmen für ein einheitliches 
Vertragsrecht. Nur so lassen sich Widersprüche vermeiden, die entstehen, 
wenn Lebenssachverhalte Regelungen innerhalb und außerhalb der 
Richtlinien tangieren.  
 
Keinesfalls darf es unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten überlassen 
werden zu bestimmen, ob eine Regelung auf einen Sachverhalt Anwendung 
findet oder nicht. 
Da eine Vollharmonisierung aus den unter A3 dargelegten Gründen nicht 
praktikabel ist, ohne das in manchen Mitgliedstaaten errungene sehr hohe 
Verbraucherschutzniveau abzusenken, ist eine EINDEUTIGE Regelung des 
auf grenzüberschreitende Sachverhalte anzuwendenden Rechts unerläßlich! 
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Frage A2: Für welche Bereiche sollte ein horizontal es Instrument 
gelten? 
 
Aus demselben Grund sollte der in den Regelungen definierte Mindestschutz 
nicht nur für grenzüberschreitende Sachverhalte gelten, sondern auf alle 
Verbrauchergeschäfte Anwendung finden. 
 
 
Frage A3: Wie stark sollten die überprüften Richtli nien/das neue 
Instrument harmonisiert sein?   
 
Bei der Frage nach dem Grad der Harmonisierung sollte insbesondere 
beachtet werden, dass Deutschland in einigen Punkten (z.B. bei den 
Widerrufsfristen) regelmäßig über die Mindestvorgaben der Richtlinien 
hinausgeht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Vorschriften in anderen 
Mitgliedstaaten, die über das in den Richtlinien geforderte 
Mindestschutzniveau hinausgehen, deren Umsetzung in Deutschland aber 
schwierig sein dürfte. So gibt es in Frankreich beispielsweise ein Recht auf 
vorzeitige Rückzahlung von Krediten; die Vorfälligkeitsentschädigung ist dabei 
auf maximal 3% der noch geschuldeten Restsumme limitiert. Eine solche 
Regelung wäre in Deutschland überaus wünschenswert. Andererseits besteht 
in Frankreich ein Verbot für Gewerbetreibende, grundlos einen 
Vertragsschluss mit einem Verbraucher abzulehnen („refus de vente“). Ein 
solcher Schutz der Verbraucher stünde in Deutschland dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit entgegen. Eine Vollharmonisierung erscheint vor diesem 
Hintergrund nicht erstrebenswert oder überhaupt erzielbar.  
Die Alternative Mindestharmonisierung in Kombination mit dem 
Herkunftslandprinzip hingegen würde gerade im Hinblick auf die kritisierte 
Rechtszersplitterung keine große Änderung gegenüber der aktuellen Situation 
mit sich bringen. Lediglich die Frage nach dem anwendbaren Recht wäre 
einheitlicher und aber auch einseitiger zugunsten der Anwendung des Rechts 
des Staates, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat, geregelt. 
 
 
Frage B1: Wie sollten die Begriffe „Verbraucher” un d „Unternehmer” 
definiert werden? 
 
Ausgehend von unseren praktischen Erfahrungen ist eine bessere 
Abgrenzung der Begriffe „Verbraucher“ und „Unternehmer“ erforderlich. Denn 
bislang führt die Abgrenzung zu vielen Streitigkeiten, auch die 
Rechtsprechung konnte keine einheitlichen Kriterien schaffen. Käufer und 
Verkäufer sollten sowohl ihr Verhalten als auch das Auftreten ihres 
Vertragspartners leicht zuordnen können. Natürlich sollten auch Konkurrenten 
und Verbraucherschutzeinrichtungen erkennen können, ob ein 
Käufer/Verkäufer als Privatperson oder als Unternehmer handelt.  
Nach den bisherigen Bestimmungen ist diese Differenzierung schwierig; so 
kann das Ausräumen des Dachbodens nach Ansicht der Rechtsprechung 
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dann zu einer unternehmerischen Tätigkeit führen, wenn hierdurch eine Fülle 
von Artikeln veräußert wird (in der Gerichtsentscheidung 93 Artikel)1. Auf der 
anderen Seite führen nach Ansicht anderer Gerichte hohe Zahlen von 
Verkäufen/Bewertungen nicht automatisch zur Einordnung als Unternehmer. 
So entschied das Landgericht Coburg2, dass 1700 Bewertungen über 
Verkäufe noch nicht ausreichen, um aus einem privaten Verkäufer einen 
Unternehmer zu machen, da der Verkäufer nicht die Kriterien für einen 
Powerseller erfülle und damit der private Rahmen seiner Geschäfte noch 
gewahrt sei.  
Die vorgeschlagene Option 2 kann aus unserer Sicht nicht zur Verbesserung 
der rechtlichen Lage beitragen. Zwar wird hierdurch die Problematik der 
gemischten Zweckbestimmungen aufgegriffen, doch hilft die vorgeschlagene 
Lösung kaum weiter. Denn in der Sache bleibt die Feststellung der 
Zweckbestimmung der Handlung unmöglich. Der eingeräumte 
Auslegungsspielraum führt zur Verunsicherung von Käufern, Konkurrenten 
und Verbraucherschutzeinrichtungen. Allein die Anknüpfung an objektive 
Kriterien kann zu einer interessengerechten Lösung führen. Bei 
Internetversteigerungen zum Beispiel könnte allein über die Anzahl der 
Bewertungen und die Informationen auf der „mich-Seite“ des Verkäufers 
beurteilt werden, ob es sich bei dem Angebot um einen Privatverkauf oder 
unternehmerischen Verkauf handelt. Hingegen ist es für den Dritten nicht 
feststellbar, ob jemand hauptsächlich in- oder außerhalb seiner gewerblichen 
Tätigkeit handeln wollte.  
Daher ist aus unserer Sicht die vorgeschlagene Option 1 vorzuziehen, wenn 
auch hiermit nicht die bestehenden Probleme bei der Abgrenzung der Begriffe 
Verbraucher und Unternehmer gelöst werden. Neben der gemischten 
Zweckbestimmung werfen auch die Themenbereiche „Existenzgründung“ und 
„Nebenerwerbstätigkeit“ Fragen auf, die durch die vorgeschlagene Option 2 
nicht gelöst werden.  
Geklärt werden sollte zudem, wie Verträge einzuordnen sind, wenn sich 
Verbraucher als Gewerbetreibende ausgeben. Bei der Klärung dieser Frage 
sollten vor allem die berechtigten Interessen von Verbrauchern und 
Unternehmern gegenseitig abgewogen werden. U.E. ist die 
Schutzbedürftigkeit eines Verbrauchers, der sich bewußt als 
Gewerbetreibender ausgibt, mehr als fraglich. 
 
 
Frage B2: Sind Verträge zwischen Privatpersonen als  
Verbraucherverträge zu betrachten, wenn eine der Pa rteien durch einen 
Vermittler vertreten wird? 
 
Wird eine der Vertragsparteien – beide Verbraucher – durch einen Vermittler 
vertreten, dessen gewerbliche Tätigkeit sich auf die Vermittlung ebensolcher 
Verträge erstreckt, so wird i.d.R. das Gleichgewicht zwischen den 

                                            
1 Landgericht Berlin Urteil vom 5. September 2006, Az: 103 O 75/06 
2 Landgericht Coburg Urteil vom 19.10.2006, Az: 1 HK O 32/06 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland / Kehl 

European Consumer Centre Germany / Kehl  

Rehfusplatz 11 77694 Kehl – Deutschland Tel : + 49 7851 991 48 0 Fax : + 49 7851 991 48 11  E-Mail : info@euroinfo-kehl.com 

www.euroinfo-kehl.com  

7 

Vertragsparteien zu Lasten des nicht vertretenen Verbrauchers verschoben 
worden sein. In diesen Fällen stellt sich die berechtigte Frage, ob die 
schwächere Vertragspartei den Schutz eines Verbrauchers bedarf, der ihm 
normalerweise gegenüber einem Gewerbetreibenden gegenüber zusteht. 
 
 
Frage C: Sollte in einem horizontalen Instrument ei ne übergreifende 
Verpflichtung der Unternehmer festgeschrieben werde n, im Einklang mit 
den Geboten von Treu und Glauben und Fairneß zu han deln? 
 
Die Festschreibung einer übergreifenden Verpflichtung der Unternehmer, im 
Einklang mit den Geboten von Treu und Glauben und Fairneß zu handeln, 
würde aufgrund der Unbestimmtheit der Rechtsbegriffe zu einer 
unüberschaubaren Vielzahl an Interpretationen und unterschiedlichen Urteilen 
führen. Da sich unserer Erfahrung nach seriöse Unternehmen sowieso an 
diese Gebote halten (und unseriöse Unternehmen genau dies nicht tun), 
brächte eine Festschreibung nichts (als Rechtsunsicherheit). 
 
 
Frage D1: Inwieweit sollten bei mißbräuchlichen Ver tragsklauseln auch 
im Einzelnen ausgehandelte Klauseln einbezogen sein ? 
 
Soweit Vertragsklauseln einzeln bilateral ausgehandelt werden, sollten diese 
einer anderen Bewertung unterliegen als Vertragsklauseln, die Bestandteil 
eines von einer Partei vorgegebenen Vertragswerks sind. Allerdings stellt sich 
die Frage, welcher Vertragspartei die Beweislast für die Frage, ob es sich um 
eine solche ausgehandelte Vertragsklausel handelt, aufgebürdet werden soll. 
 
 
Frage D2: Welchen Stellenwert sollte eine Liste miß bräuchlicher 
Vertragsklauseln in einem horizontalen Instrument h aben? 
 
Die Erfahrung aus der deutschen Rechtspraxis, die sich auf eine Liste 
mißbräuchlicher Vertragsklauseln stützt, ist durchweg positiv zu beurteilen. In 
anderen Ländern, in denen eine solche Liste nicht existiert, ist eine 
Einschätzung der Rechtslage wesentlich schwieriger. 
 
 
Frage D3: Sollte der Umfang der Mißbräuchlichkeitsp rüfung der 
Richtlinie über mißbräuchliche Vertragsklauseln erw eitert werden? 
 
Bei einer Ausweitung auf den Vertragsgegenstand und den Preis müßte 
verhindert werden, daß diese Regelungen mit den Vorschriften zum 
Verbrauchergüterkauf kollidieren und diesen ggf. widersprechen. 
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Frage E: Welche vertraglichen Folgen sollten im Ver braucherrecht für 
die Verletzung der Informationspflicht vorgesehen s ein? 
 
Wir erhalten sehr viele Verbraucherbeschwerden zu versteckten 
Preisangaben, fehlenden Hinweisen auf die Transportkosten, einer fehlenden 
oder unrichtigen Widerrufsbelehrung. In den meisten Fällen handelt es sich 
dabei jedoch um Verträge über Online-Dienstleistungen, so daß die Sanktion 
einer längeren Bedenkzeit, die es in Deutschland bereits gibt, nicht greift, da 
das Widerrufsrecht trotz fehlender oder fehlerhafter Belehrung erlischt, wenn 
der Verbraucher die Dienstleistung bereits in Anspruch genommen hat. 
In Deutschland führt die Verletzung einiger Informationspflichten bereits zu 
einer Ausweitung der Bedenkzeit des Widerrufrechts, spätestens erlischt das 
Widerrufsrecht in diesen Fällen jedoch nach sechs Monaten. Aus unserer 
Sicht ist diese Ausweitung der Bedenkzeiten zu befürworten, wenn dem 
Verbraucher wichtige Informationen vorenthalten werden. Dies führt zu dem 
entsprechenden Druck auf die Unternehmer ihren Pflichten nachzukommen 
und erleichtert den Verbrauchern bei Streitigkeiten die Rückabwicklung des 
Vertrages. Insbesondere die im elektronischen Geschäftsverkehr geforderten 
Kontrollmechanismen, die Pflicht die Vertragsunterlagen in speicherbarer 
Form anzubieten und die Pflicht eine Empfangsbestätigung zuzusenden, 
sollte mit dieser Sanktion versehen sein. Hingegen erscheint eine 
unterschiedslose Ausweitung der Bedenkzeit bei allen den Unternehmer 
treffenden Informationspflichten nicht interessengerecht.  Daher ist aus 
unserer Sicht die vorgeschlagene Option 2 vorzuziehen. 
 
 
Frage F1: Sollte die Länge der Bedenkzeiten im gesa mten 
gemeinschaftlichen Verbraucherrecht harmonisiert we rden? 
 
Eine einheitliche Bedenkzeit (Option 1) wäre aus Verbrauchersicht 
vorzuziehen, jedoch nur wenn dies wie in Deutschland auf einem hohen 
Niveau durchgesetzt werden kann. Ein Herabsetzen des gewohnten 
Schutzniveaus wäre den deutschen Verbrauchern nicht vermittelbar. Den 
Verbrauchern sollte daher stets eine Frist von zwei Wochen eingeräumt 
werden, in denen sie berechtigt sind, vom Vertrag zurückzutreten. Auch für 
Unternehmen wäre aus heutiger Sicht eine einheitliche Frist einfacher zu 
handhaben. 
Noch wichtiger ist es aber sicherzustellen, daß der Verbraucher zweifelsfrei 
über seine Widerrufsrechte und deren Folgen aufgeklärt wird. 
 
 
Frage F2: Wie sollte das Widerrufsrecht ausgeübt we rden? 
 
Das Widerrufsrecht sollte durch den Verbraucher möglichst leicht ausgeübt 
werden können, daher ist es aus unserer Sicht für den grenzüberschreitenden 
elektronischen Handel nicht förderlich, wenn der Verbraucher ein bestimmtes 
Verfahren einhalten muß. (Eine Ausnahme hiervon wäre etwa die in 
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Frankreich vorgeschriebene abtrennbare Widerrufserklärung, die der 
Unternehmer am Ende des Vertrags anfügen und die der Verbraucher 
lediglich ergänzen und einsenden muß.) Insbesondere sollte berücksichtigt 
werden, daß ihn nicht nur der für den Verbraucher entstehende Aufwand, 
sondern auch die damit verbundenen Kosten von der Ausübung seines 
Rechtes abhalten können und diese negative Erfahrung das Interesse der 
Verbraucher am grenzüberschreitenden Fernabsatz-Einkauf insgesamt senkt.  
Beispiel Online-Kauf: Der Unternehmer, der das Medium Internet nutzt, muß 
akzeptieren, daß der Verbraucher ihn wiederum über dieses Medium bei 
Beanstandungen kontaktiert. Aus Beweisgründen sollte lediglich die 
Beschränkung des Verbrauchers auf einen Widerruf in Textform (Email, Brief, 
Fax) möglich bleiben sowie die Ausübung des Widerrufs durch die 
Rücksendung der Ware. 
 
 
Frage F3: Welche Kosten sollten den Verbrauchern be i einem Rücktritt 
auferlegt werden? 
 
Aus unserer Sicht ist die Regel, dass Verbrauchern keinerlei Kosten 
entstehen sollen, wenn sie von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, zu 
befürworten. Der deutsche Gesetzgeber sieht jedoch dann eine Ausnahme 
vor, wenn Waren im Wert von unter 40 € bestellt wurden oder wenn der 
Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht erbracht hat. Inwieweit eine Streichung der Option zu 
einem Erliegen des Handels von niedrigpreisigen Artikeln führen würde, 
können wir nicht beurteilen. Aus Sicht des Verbrauchers ist klar eine 
Streichung dieser Option vorzuziehen, denn aus seiner Sicht hindert bei 
einem niedrigen Warenwert die Last der Kostentragung seine 
Rechtsdurchsetzung. Die Kostentragungspflicht kann gerade bei 
grenzüberschreitenden Geschäften ein Hindernis sein, da hier die 
Transportkosten meist erhöht sind. 
 
 
Frage G1: Sollte das horizontale Instrument allgeme ine vertragliche 
Rechtsbehelfe für die Verbraucher enthalten? 
 
Eine einheitliche Ausgestaltung der Rechtsbehelfe für alle Arten von 
Verbraucherverträgen wäre im Sinne der Verbraucher, die oft keine genaue 
Einordnung des Vertragstyps vornehmen können, sinnvoll und würde 
Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen verschiedenen Vertragstypen (z.B. 
Werklieferungsvertrag) vermeiden helfen. 
 
 
Frage G2: Sollten die Verbraucher in dem horizontal en Instrument ein 
allgemeines Recht auf Schadenersatz bei Vertragsbru ch erhalten? 
 
Die allgemeine Festlegung eines Schadensersatzanspruchs bei 
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Vertragsbruch wäre aus Verbrauchersicht sicherlich wünschenswert, um den 
Verbrauchern so ein zusätzliches Druckmittel an die Hand zu geben. 
Allerdings wäre die genaue Ausgestaltung eines solchen Instruments und vor 
allem der Beweislastverteilung ausschlaggebend für dessen Effizienz. 
 
 
Frage H1: Sollten die Bestimmungen über den Verbrau chsgüterkauf 
auch für andere Vertragsarten gelten, unter denen V erbraucher Waren 
erhalten oder digitale Inhalte beziehen? 
 
Hier stellt sich im grenzüberschreitenden Kontext bereits die Frage, was unter 
„Waren“ zu verstehen ist. In manchen Mitgliedstaaten unterfallen auch 
Dienstleistungen dem Kaufvertragsrecht. So sind etwa in Frankreich der Kauf 
von Waren und der Kauf von Dienstleistungen denselben rechtlichen 
Anforderungen unterstellt. Ebenso werden in manchen Ländern etwa 
Finanzdienstleistungsprodukte als Waren eingeordnet. Die Einordnung von 
Software als Ware ist in Deutschland umstritten, beim Erwerb von 
Standardsoftware auf Dauer durch den Verbraucher geht die h.M. in 
Deutschland von einem Kaufvertrag aus. Damit finden automatisch die 
entsprechenden Regelungen des Kaufrechts und des Verbrauchsgüterkaufs 
Anwendung.  
 
Mögliche Ansprüche des Verbrauchers (Mängelbeseitigungen, 
Schadensersatz) scheitern daher wohl nicht an der Frage ob 
Kaufvertragsrecht Anwendung findet, sondern vielmehr an der Beurteilung ob 
ein Mangel vorliegt. Im Softwarebereich fehlt es an in anderen Bereichen 
typischer Standardisierung der Funktionen. Die Softwarehersteller fürchten 
durch zu genaue Leistungsbeschreibungen ungewollt eine Garantie 
auszusprechen, was wiederum zu einer verschuldensunabhängige Haftung 
führt. Auf der anderen Seite kann nur eine genaue Leistungsbeschreibung 
helfen, die zu erwartende Leistung des Produkts und damit das Vorliegen 
eines Mangels oder die Mangelfreiheit festzustellen. 
 
Ebenfalls der Erwerb von Musik oder Klingeltönen in digitaler Form wirft hier 
neue Fragen auf, da hier häufig den Käufer einschränkende 
Kopierschutzmechanismen eingesetzt werden. Diese Problematik muss 
jedoch im Einklang mit dem Urheberrechtsschutz gelöst werden. Die 
vorgeschlagene Option 3 würde daher nicht die erforderliche und 
wünschenswerte Klärung der Rechtslage nach sich ziehen. 
 
 
Frage H2: Sollte das Verbraucherkaufrecht für gebra uchte Güter gelten, 
die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft we rden? 
 
Dazu haben wir keinerlei Erfahrungswerte sammeln können. 
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Frage I1: Wie sollte der Begriff „Lieferung“ defini ert werden? und Frage 
I2: Wie sollte der Gefahrübergang bei Verbrauchsgüt erkäufen geregelt 
werden?   
 
Im grenzüberschreitenden Warenkauf hat sich gezeigt, daß eine einheitliche 
Definition aller für den Abschluß und die Durchführung eines Kaufvertrags 
wesentlichen Begriffe einheitlich erforderlich ist. So kam es beim 
grenzüberschreitenden Autokauf jahrelang zu Doppelbesteuerungen, da 
verschiedene Mitgliedstaaten den Zeitpunkt der Lieferung unterschiedlich 
auslegten. Der für die Besteuerung ausschlaggebende Zeitpunkt des 
Eigentumsübergangs wird in Deutschland nach dem Trennungs- und 
Abstraktionsprinzip im Zeitpunkt der Übereignung gesehen, während das 
Eigentum in Frankreich regelmäßig bereits mit Vertragsschluß übergeht. 
 
 
Frage J1 : Sollte das horizontale Rechtsinstrument im Fall ein er 
Vertragswidrigkeit eine Ausdehnung der betreffenden  Fristen um die 
Zeitspanne vorsehen, in der versucht wurde, einen M angel zu 
beseitigen? und Frage J2 : Sollte die Gewährleistungsfrist bei einer 
Reparatur der Ware automatisch ausgedehnt werden, s o daß 
wiederholte Reparaturen wegen desselben Mangels abg edeckt sind? 
 
Die Gewährleistungsfrist sollte in jedem Fall um die Zeitspanne verlängert 
werden, in der der Verbraucher die Kaufsache aufgrund der Vertragswidrigkeit 
nicht oder nicht uneingeschränkt nutzen konnte. Allerdings sollten auch die 
Mitwirkungspflichten des Verbrauchers und die Konsequenzen einer 
Nichtbeachtung derselben festgelegt werden. 
 
 
 
 
Frage J3 : Sollte es spezielle Vorschriften für gebrauchte Güt er geben?   
 
Spezielle Gewährleistungsfristen, die besondere Charakteristika der Ware 
berücksichtigen, sind durchaus sinnvoll und auch aus anderen Mitgliedstaaten 
bekannt. So gibt es neben den kürzeren Fristen für gebrauchte Ware auch 
längere Fristen für Waren, die für eine lange  „Lebensdauer“ konzipiert sind. 
 
 
Frage J4 : Wer sollte die Beweislast dafür tragen, dass ein Ma ngel bereits 
zum Zeitpunkt der Lieferung vorhanden war? 
 
Die Beweislastumkehr für die ersten sechs Monate nach Vertragsabschluss 
ist aus unserer Erfahrung eine der wichtigsten Änderungen, die aufgrund der 
Umsetzung der einschlägigen europarechtlichen Richtlinie in deutsches Recht 
eingeführt wurde und sollte unbedingt beibehalten werden. 
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Frage K1: Sollte der Verbraucher zwischen den verfü gbaren 
Abhilfemöglichkeiten frei wählen können? 
 
Das Recht des Unternehmers, zunächst selbst nachbessern zu dürfen, ist als 
Ausgleich zur Beweislastumkehr innerhalb der ersten sechs Monate durchaus 
akzeptabel. Jedoch sollte für dringende Notfälle eine eindeutige Regelung 
gefunden werden, die es dem Verbraucher erlaubt, die Ware zumindest 
soweit wie unbedingt nötig reparieren zu lassen, ohne auf eine Stellungnahme 
des Unternehmers warten zu müssen. Besonders relevant wird dies bei 
grenzüberschreitenden Autokäufen, in denen das erworbene Fahrzeug an 
einem Wochenende oder Feiertag Mängel aufweist, die aus 
sicherheitstechnischen Aspekten sofort behoben werden müssen, oder weil 
der Verbraucher dringend auf sein Fahrzeug angewiesen ist. Eine Regelung 
über den überaus ungenauen Rechtsbegriff der Zumutbarkeit sollte aber 
vermieden werden. 
Beispiel: Ein belgischer Verbraucher kauft in Deutschland ein 
Gebrauchtfahrzeug und fährt damit nach Brüssel, wo er wohnt. 
Samstagmittag entdeckt er, daß sich das Auto nicht mehr abschließen läßt. Er 
versucht, telefonisch den Händler zu benachrichtigen, erreicht aber 
niemanden mehr. 
 
 
Frage K2: Sollten die Verbraucher den Verkäufer übe r die 
Vertragswidrigkeit unterrichten müssen? 
 
Eine Benachrichtigungspflicht des Verbrauchers ist angesichts der 
Gewährleistungsfrist, innerhalb derer der Verbraucher seine Rechte geltend 
machen muß, und dem Recht des Unternehmers, zunächst selbst 
nachbessern zu dürfen, überflüssig. 
 
 
Frage L: Sollte das horizontale Rechtsinstrument ei ne unmittelbare 
Haftung des Herstellers bei Vertragswidrigkeit vors ehen? 
 
Eine zusätzliche Haftung des Herstellers ist aus Verbrauchersicht natürlich 
wünschenswert, darf aber nicht dazu führen, daß Verkäufer und Hersteller 
gegenseitig aufeinander verweisen. Dies ist bereits jetzt teilweise der Fall; 
insbesondere lehnen Verkäufer Gewährleistungsansprüche ihrer Kunden 
gerne mit dem Hinweis auf Garantien des Herstellers ab und verweisen den 
Verbraucher konsequent an diesen, mit der Konsequenz, daß neben der 
Tragung der Transportkosten auch das Risiko des Rechtsverlusts besteht, 
wenn der Hersteller „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ den Mangel 
behebt. (Der Verbraucher muß erst dem Verkäufer die Chance zur 
Nachbesserung gegeben haben, was er im Streitfall auch zu beweisen hat.) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland / Kehl 

European Consumer Centre Germany / Kehl  

Rehfusplatz 11 77694 Kehl – Deutschland Tel : + 49 7851 991 48 0 Fax : + 49 7851 991 48 11  E-Mail : info@euroinfo-kehl.com 

www.euroinfo-kehl.com  

13 

Frage M1: Sollte ein horizontales Rechtsinstrument regeln, welchen 
Inhalt eine kommerzielle Garantie haben sollte, fal ls dieser nicht 
festgelegt ist? 
 
Festgelegt werden sollte vor allem die Informationspflicht des Unternehmers 
über Inhalt und Umfang der Garantie. Wollte man auch die Dauer einer 
Garantie festlegen, würden die Grenzen zu einer verbindlichen gesetzlichen 
Gewährleistung verwischt. In diesem Fall bestünde die Gefahr, daß 
Unternehmer überhaupt keine Garantie mehr geben (wie es bereits einige 
große Fahrzeughersteller tun). Der Verbraucher sollte aber besser auf die 
Unterschiede zwischen Gewährleistung und Garantie hingewiesen werden, 
damit er nicht – ohne es zu wissen – seine Rechte verwirkt (s.L). 
 
 
Frage M2: Sollte ein horizontales Rechtsinstrument die Übertragbarkeit 
einer kommerziellen Garantie regeln? 
 
Da in vielen Rechtsordnungen der Verbraucher, der eine zu privaten Zwecken 
erworbene Ware weiterverkauft, dies unter Ausschluß jeglicher 
Gewährleistungsansprüche tun kann, sollte die Übertragbarkeit einer 
kommerziellen Garantie gerade bei hochpreisigen Produkten geregelt werden. 
 
 
Frage M3: Sollte das horizontale Rechtsinstrument e ine Regelung für 
kommerzielle Garantien enthalten, die auf bestimmte  Teile beschränkt 
sind? 
 
Die in M1 gemachten Anmerkungen sollten für alle freiwilligen Garantien 
gelten, ob diese nun die Ware als Ganze oder nur bestimmte Teile davon 
erfassen. 
 
Frage N: Gibt es andere Fragen(komplexe), die im Ra hmen der 
Überprüfung des Verbraucherrechts auf EU-Ebene unte rsucht oder 
gelöst werden sollten? 
 
Wie bereits angemerkt, ist gerade im grenzüberschreitenden Warenkauf die 
einheitliche Definition der für den Vertragsabschluss und die 
Vertragsdurchführung relevanten Begriffe und Zeitpunkte von unschätzbarer 
Wichtigkeit. Dazu gehört auch die Vermeidung von unbestimmten 
Rechtsbegriffen, deren Konkretisierung zunächst den Gerichten der 
Mitgliedstaaten und dann dem EuGH überlassen wird.  
Darüber hinaus sollten gerade die in der Folge der Ausübung von 
Widerrufsrechten bestehenden Rechtsunsicherheiten bezüglich 
Kostentragung, Gefahrübergang und Mitwirkungspflichten durch einheitliche 
und eindeutige Regelungen beseitigt werden. 

 


