
Grünbuch zur  
Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz 

Stellungnahme Österreichs 
 
Das Bundesministerium für Justiz und das Bundesministerium für soziale 

Angelegenheiten haben das Grünbuch „Die Überprüfung des gemeinsamen 

Besitzstandes im Verbraucherschutz“, KOM(2006) 744 endgültig, gemeinsam mit 

Vertretern von Verbraucherorganisationen, der österreichischen Wirtschaft und der 

österreichischen Rechtsberufe intensiv diskutiert. Das Ergebnis dieser 

Konsultationen bildet die vorliegende Stellungnahme Österreichs, gegen deren 

Veröffentlichung keine Einwände bestehen. In weiten Bereichen beruht die 

Stellungnahme auf dem Konsens der befassten Interessenvertretungen. Es ist 

allerdings nicht immer gelungen, ein solches Einvernehmen herzustellen. Insoweit 

illustriert die österreichische Stellungnahme das derzeitige Meinungsbild. 

 

I. Allgemeines 
Vorweg ist der Kommission für Ihre Bemühungen zu danken. Das Grünbuch ist ein 

weiterer Beleg dafür, dass sie die Probleme im europäischen Vertrags- und 

Verbraucherrecht aufgrund umfangreicher Vorbereitungen lösen will. Diese 

Vorgangsweise hebt sich wohltuend von anderen Initiativen ab, in denen rechts- und 

wirtschaftspolitische Vorstellungen ohne ausreichende Vorarbeiten und 

Konsultationen vorangetrieben worden sind. Zudem verdienen verschiedene einige 

Gedanken und Überlegungen des Grünbuchs hohen Respekt. Auch wenn man sie 

nicht immer teilt und anderer Meinung ist, bilden sie doch Denkanstöße, die die 

Diskussion über die Zukunft des Europäischen Verbraucherrechts voranbringen 

können. 

Österreich teilt die Grundthese des Grünbuchs, wonach die bisher erlassenen 

Verbraucherschutz-Richtlinien zwar Vorteile für die europäischen Verbraucher 

gebracht, in ihrer Gesamtheit aber auch gewisse Probleme – und zwar sowohl für 

Verbraucher als auch für Unternehmer – generiert haben. Aus der Sicht der 

Unternehmer ist hier die Fragmentierung des Verbraucherrechts in den 

Mitgliedstaaten zu nennen. Sie beruht nicht zuletzt darauf, dass die Richtlinien 

regelmäßig nur einzelne Bereiche und selbst diese wieder nur in bestimmten 

Aspekten regeln. Darunter leidet die Kohärenz mit dem nationalen Vertragsrecht, und 

es kann zu Wertungswidersprüchen zwischen verwandten Regelungen sowie zu 

Interpretationsschwierigkeiten  kommen. Grenzüberschreitende Transaktionen 



können durch die Zersplitterung des europäischen Verbraucherrechts in der Tat 

erschwert werden. Zwar wird die diffuse Rechtslage – entgegen den Annahmen des 

Grünbuchs – die Verbraucher kaum davon abhalten, im Binnenmarkt tätig zu werden. 

In mehr oder weniger alltäglichen Rechtsgeschäften dürften sie kaum auf rechtliche 

Aspekte achten. Für die von der Kommission konstatierte Zurückhaltung der 
Verbraucher bei der Nutzung der Vorteile des gemeinsamen Markts geben andere 
Gründe den Ausschlag, etwa die mit grenzüberschreitenden Transaktionen 

regelmäßig verbundenen größeren räumlichen Distanzen, die Sprachenfrage und die 

in den Mitgliedstaaten durchaus unterschiedlichen Gewohnheiten und Vorlieben der 

Verbraucher. Die Verbraucher selbst nennen als relevante Gründe für das 

mangelnde Vertrauen nicht etwa die im Grünbuch herausgehobene 

Rechtszersplitterung, sondern die zu gewärtigenden Schwierigkeiten bei der 

Behandlung ihrer Beschwerden, Probleme im Zusammenhang mit der Lieferung und 

der Ausübung ihrer Rücktrittsrechte, die Sorge, zum Opfer betrügerischer Praktiken 

zu werden, und schließlich die Befürchtung, ausländische Unternehmen könnten sich 

weniger rechtskonform als inländische verhalten (vgl. Eurobarometer 2006 

Verbraucherschutz im Binnenmarkt Pkt. 3.3.2). 

Die rechtlichen Unterschiede können aber – hier ist dem Grünbuch auch aus 

österreichischer Sicht durchaus zuzustimmen – die Unternehmer davon abhalten, 
grenzüberschreitend im Binnenmarkt tätig zu werden. Als Musterbeispiel dafür seien 

die Probleme genannt, die sich im Fernabsatz aus den Unterschieden zwischen den 

Regelungen zur Umsetzung der Fernabsatz-Richtlinie 97/7/EG in Deutschland und 

Österreich ergeben haben: Immer wieder kommt es vor, dass österreichische 

Unternehmer mit ihren dem österreichischen Recht entsprechenden Internet-

Angeboten und Auftritten Schwierigkeiten bekommen, weil ihnen vorgeworfen wird, 

dass sie gegen das deutsche Recht verstoßen. Wenn der Binnenmarkt aufgrund 

solcher Hindernisse nicht recht funktioniert, schlägt das zum Nachteil der 

Unternehmen aus, die ihre Potenziale im gemeinsamen Markt nicht voll ausschöpfen 

können. Mittelbar kann das aber auch die Verbraucher beeinträchtigen, weil sie nicht 

von einem größeren Markt und dem damit verbundenen Wettbewerb profitieren. Es 

ist wichtig, wenn – wie auch das Grünbuch (S. 4.) erkennt – den Unternehmen ein 

unkompliziertes und überschaubares Regelungsumfeld geboten wird. Dabei gilt es 

freilich, die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der Verbraucher angemessen 

zu wahren. Diese notwendige Ausgewogenheit lassen manche Vorschläge des 



Grünbuchs, etwa die Überlegungen zur gegenseitigen Anerkennung und zur 

Verankerung des „Herkunftslandsprinzips“, aber vermissen. 

Die Bemühungen der Kommmission zur Beseitigung dieser Hindernisse sind damit 

grundsätzlich zu unterstützen. Die Überlegungen des Grünbuchs erscheinen 

freilich nicht geeignet, den unbefriedigenden Rechtszustand zu überwinden. Das gilt 

besonders für die von der Kommission favorisierte Abkehr vom bisherigen Prinzip 

des europäischen Verbraucherrechts, den Mitgliedstaaten nur einen Mindeststandard 

vorzugeben und statt dessen „voll harmonisierte“ Rechtsakte und dort, wo dies 

„eventuell schwierig sein könnte“ (S. 12 des Grünbuchs), Bestimmungen über die 

gegenseitige Anerkennung vorzusehen. Eine solche Umorientierung wird 

vorhersehbar auf große politische Widerstände stoßen, sie scheint auf absehbare 

Zeit kein besonders realistisches Ziel zu sein. Besonderes Augenmerk gilt hier der 

Sorge, die „Vollharmonisierung“ des Gemeinschaftsrechts könnte zu einer 

empfindlichen Herabsetzung des Verbraucherschutz-Niveaus in den Mitgliedstaaten 

führen (wobei hier das Meinungsbild nicht einheitlich ist). Ferner könnte selbst eine 

weiter gehende Angleichung der Vorgaben des Gemeinschaftsrechts an der 

Fragmentierung des Rechts nur wenig ändern und den davon hauptsächlich 

betroffenen Unternehmen nur eine trügerische Sicherheit bieten. An den tiefer 

gehenden Unterschieden in den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen würde sich 

durch eine nur oberflächliche Vereinheitlichung des Gemeinschaftsrechts ja nichts 

ändern. Die im Grünbuch ins Spiel gebrachte Formel von der „gegenseitigen 

Anerkennung“ könnte diese Gefahr nicht abwehren. Und sie könnte sich auch als 

ausgesprochen kontraproduktiv erweisen, weil sich zu Lasten der Verbraucher gehen 

dürfte. Dem im Grünbuch so viel beschworenen Vertrauen der Verbraucher in den 

Binnenmarkt wäre damit nicht gedient. Und letztlich bedeutet das im Grünbuch (S. 4) 

angesprochene Ziel, einen gleich hohen Schutz durch „gleichwertige Rechte und 

gleichwertige Möglichkeiten“ der Rechtsdurchsetzung anzustreben, doch nicht 

automatisch, dass den Verbrauchern überall in der gesamten Gemeinschaft die 

genau gleichen Rechte zustehen müssen. Die Vertreter der österreichischen 

Wirtschaft haben allerdings darauf hingewiesen, dass eine „Vollharmonisierung“ 

bestehender Richtlinien im Interesse der Rechtssicherheit und der Schaffung 

einheitlicher Wettbewerbsbedingungen so weit wie möglich anstreben wäre. Ihnen 

schwebt hier ein fairer und tragbarer Interessenausgleich vor, der den Grundsätzen 



der Vertragsfreiheit und des „Pacta sunt servanda“ folgt und vom Leitbild des 

mündigen Konsumenten geprägt ist. 

Um den Binnenmarkt voranzubringen, müssen die vom Grünbuch diagnostizierten 

Mängel und Defizite des Verbraucherrechts jedenfalls anders behoben werden, als 

es das Grünbuch vor Augen hat: Das beginnt damit, dass die Unterschiede in den 

dem Verbraucherrecht regelmäßig zugrunde liegenden Vertragsrechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten analysiert und herausgearbeitet werden. Die diesem Ziel dienenden 

laufenden Arbeiten an einem Gemeinsamen Referenzrahmen werden im Grünbuch 

aber – wenn überhaupt – nur am Rande berücksichtigt. Aus österreichischer Sicht ist 

die damit anklingende Abkoppelung der Überprüfung des gemeinschaftlichen 

Besitzstands im Verbraucherrecht von der Vorbereitung eines solchen Gemeinsamen 

Referenzrahmens nicht akzeptabel. Diese Aktivitäten sollten jedenfalls parallel laufen 

und wechselseitig auf die jeweiligen Zwischen- und Endergebnisse Bedacht nehmen. 

Eine Entwicklung, die letztendlich auf ein europäisches 

Sonderverbrauchervertragsrecht hinausläuft, wäre ohne eine fundierte Abstimmung 

mit dem allgemeinen Vertragsrecht problematisch. 

Im Interesse eines besser funktionierenden Binnenmarkts könnten viele Probleme 

des gemeinschaftlichen Verbraucherrechts aus österreichischer Sicht auch durch 

eine bloß „partielle Harmonisierung“ der Verbraucherschutzbestimmungen des 

Gemeinschaftsrechts gelöst werden. Das betrifft beispielsweise vertragliche und 

vorvertragliche Informationspflichten, aber auch einzelne Begriffsbestimmungen und 

die Modalitäten der Widerrufsrechte. Dabei sollte nach Lösungen gesucht werden, 

die die aus der Richtlinien und deren Umsetzung resultierenden Kosten auf das 

unerlässliche Minimum reduzieren. So könnten etwa in den Richtlinien vorformulierte 

und gemeinschaftsweit einheitliche (also voll harmonisierte) Informationen und 
Belehrungen wertvolle Dienste leisten. Dazu ist in der österreichischen Konsultation 

der Vorschlag unterbreitet worden, für die Belehrung über den Widerruf ein 

vorgegebenes Muster zu gestalten, dessen sich Unternehmer europaweit mit der 

Sicherheit bedienen können, dass sie damit den gesetzlichen Anforderungen in 

jedem Mitgliedstaat entsprechen. Derartige Instrumente haben sich bei der 

Information der Fluggäste über ihre Rechte und über die Haftung der 

Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft bewährt, sie sind nunmehr für die Vergabe 

von Verbraucherkrediten vorgesehen. Der Einsatzbereich solcher standardisierter 

Vorgaben könnte durchaus erweitert werden.  



Das Grünbuch weist darüber hinaus einige Defizite auf, die sich unter den 

Schlagworten Inkohärenz, Inkonsistenz und Intransparenz zusammenfassen 

lassen. Sie sollten hier nicht unerwähnt bleiben, weil sie für die weitere Diskussion 

über die künftige Ausgestaltung des Verbraucherrechts-Acquis wichtig sind. 

So widerspricht es den mehrfach erklärten Zielen der Kommission, ein kohärenteres 

europäisches Vertrags- und Verbraucherrecht zu schaffen, wenn – wie bereits 

erwähnt – die Arbeiten am Gemeinsamen Referenzrahmen mehr oder weniger 

unbeachtet bleiben. Inkohärent ist das Grünbuch zudem deshalb, weil es sich auf 

die Analyse von acht Richtlinien (von denen zumindest die Richtlinien 98/6/EG und 

98/27/EG mangels vertragsrechtlicher Relevanz aus dem Rahmen fallen) beschränkt 

und andere wichtige Entwicklungen im Verbraucherrecht, insbesondere die 

laufenden Verhandlungen zur Neugestaltung des internationalen Privatrechts, völlig 

außer Acht lässt. Es geht doch nicht an, dass die Kommission mehrfach auf die 

Formel von einer „gegenseitigen Anerkennung“ oder das „Herkunftslandsprinzip“ 

verweist, die gerade laufenden Entwicklungen zur Fortbildung des 

gemeinschaftlichen Kollisionsrechts aber völlig ausblendet. (Bei dieser Gelegenheit 

sei angemerkt, dass die Richtlinie 2000/31/EG für den Verbraucherbereich das 

denkbar schlechteste Beispiel für „das Funktionieren der auf dem Herkunftslands-

Prinzip basierenden Binnenmarktbestimmungen“ ist, weil Verbraucherverträge von 

diesem Grundsatz in der E-Commerce-Richtlinie ausgenommen sind.) Unerklärlich 

ist es weiter, dass die Kommission einer der von ihr untersuchten Richtlinien, nämlich 

die Richtlinie 94/47/EG, gleich wieder aus dem Untersuchungsgegenstand 

herausnehmen und dazu gesondert einen Vorschlag unterbreiten will (S. 5 des 

Grünbuchs). Die Gründe für diese Vorgangsweise werden nicht näher erläutert. Dass 

es aber ausgerechnet bei Time Sharing-Verträgen zu so schwer wiegenden 

Problemen gekommen sein soll, die dieses Vorgehen rechtfertigen, ist angesichts der 

von verschiedenen Seiten der Kommission berichteten Mängel anderer Richtlinien 

schwer vorstellbar.   

Das Grünbuch ist darüber hinaus inkosistent, weil es nur einen verhältnismäßig 

kleinen Bereich der zum Schutz der europäischen Verbraucher bestehenden 

Rechtsakte erfasst. Wichtige Aspekte des europäischen Konsumentenschutzes, 

namentlich im Telekommunikations-, im Verkehrs- und im 

Finanzdienstleistungsrecht, bleiben ausgespart. Es hat den Anschein, dass es mit 

einer an den Zuständigkeitsgrenzen der Generaldirektion Gesundheit und 



Verbraucherschutz Halt machenden „Vollharmonisierung“ nicht so weit her ist, wie 

das Grünbuch meint. Für die europäischen Verbraucher und Unternehmer und auch 

für das „juristische Publikum“ sind solche Beschränkungen allerdings schwer 

verständlich. Sie werden es nicht nachvollziehen können, wenn etwa der Begriff des 

„Verbrauchers“ in acht Richtlinien vereinheitlich wird, was aber für eine andere 

wichtige Richtlinie, nämlich die eben erwähnte Richtlinie 2000/31/EG, offenbar nicht 

gelten soll. Sie werden es auch nicht verstehen, wenn die Widerrufsmodalitäten zwar 

für bestimmte zivilrechtliche Richtlinien harmonisiert werden, für andere Bereiche wie 

etwa für den Vertrieb und Verkauf bestimmter Finanzdienstleistungen, aber Anderes 

gelten kann. Und sie werden sich auch wundern, wenn in einer Richtlinie 

missbräuchliche Vertragsklauseln definiert und umschrieben werden (sei das nun in 

dem angedachten „horizontalen Instrument“, sei dies in der Richtlinie 93/13/EWG), 

die für andere Bereiche wieder obsolet sind. 

Letztlich ist das Grünbuch in weiten Bereichen intransparent: Auch wenn sich die 

Kommission bemüht hat, ihre Vorschläge möglichst umfassend und klar dazulegen, 

bleiben doch einige wichtige Fragen übrig: Das gilt besonders für das schon 

angedachte „horizontale Instrument“, das das Grünbuch zwar wortreich, aber doch 

nur in Ansätzen umreißt. So fragt man sich etwa, ob in einer solchen Richtlinie 

künftig etwa alle Verbrauchergeschäfte (also jedwede Transaktion zwischen einem 

Verbraucher und einem Unternehmer) geregelt werden sollen, ob die Kommission an 

ein allgemeines (und nicht an bestimmte Situationen oder Verträge geknüpftes) 

Widerrufsrecht denkt und ob im „Besonderen Teil“ nur Regelungen über die Folgen 

von Vertragswidrigkeiten bei Kaufverträgen oder weiter gehende Bestimmungen über 

den Kaufvertrag enthalten sein sollen. Darüber hinaus bleibt völlig unklar, in welchen 

Bestimmungen des EG-Vertrags die kompetenzrechtlichen Grundlagen für ein derart 

umfassendes Instrument liegen können. Diese Unsicherheiten und Unwägbarkeiten 

erschweren – wie die österreichischen Antworten auf den Fragenkatalog der 

Kommission näher zeigen – schon die Diskussion über das Grünbuch. Wenn sie 

nicht klar und deutlich beantwortet werden, werden sie die weitere Überprüfung des 

Besitzstandes auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes wie ein Mühlstein begleiten. 

 

II. Zu den einzelnen Fragen des Grünbuchs 
 



A1: Ansatz für die Überprüfung der Verbrauchervorschriften 
Diese Frage lässt sich nicht abschließend beantworten, weil die Ausführungen der 

Kommission zu einem Rahmeninstrument zu viele Fragen offen lassen. Ein 

Sonderverbrauchervertragsrecht ist aus österreichischer Sicht problematisch, die 

Verbindungen zum allgemeinen Vertragsrecht der Mitgliedstaaten sollten nicht 

gekappt werden. Zudem wird ein „voll harmonisiertes“ Instrument aus 

österreichischer Sicht abgelehnt. Es fragt sich dann aber, welche Bestimmungen aus 

den bisherigen Richtlinien unter der Prämisse eines bloßen Mindeststandards in 

einem solchen horizontalen Regelwerk Platz haben könnten. 

Österreich tendiert daher eher zur Option 1, also zu einer Überprüfung der 

bestehenden Einzelrichtlinien. Einer weiter gehenden Lösung wird sich Österreich 

aber dann nicht verschließen, wenn die Bedingungen passen, wenn also 

insbesondere 

- keine umfassende „Vollharmonisierung“ vorgesehen wird, sondern nur eine 

Angleichung in bestimmten Teilbereichen (Verbraucherbegriff, Modalitäten 

und Auswirkungen des Widerrufs, vorvertragliche Informationspflichten), 

- klar ist, in welchem Umfang ein solches Rahmeninstrument Regelungen für 

das Verbrauchergeschäft vorsehen soll, 

- der Widerruf des Vertrags nicht die Regel wird, sondern die Ausnahme für 

bestimmte Vertriebsformen und Vertragsarten bleibt und 

- die Regelungen über missbräuchliche Vertragsklauseln den Mitgliedstaaten 

und ihren Gerichten den erforderlichen Spielraum lassen, um missbräuchliche 

Verhaltensweisen rasch und effizient zu unterbinden.  

 

A2. Geltungsbereich eines horizontalen Instruments 
Auf die Vorbehalte zur Frage A1 sei verwiesen. Im Übrigen wäre es aus 

österreichischer Sicht wünschenswert, möglichst einheitliche Regelungen zu 

schaffen, um nicht zu einer weiteren Fragmentierung des gemeinschaftlichen 

Verbraucherrechts beizutragen. Unter den erwähnten Vorbehalten spricht sich 

Österreich damit für die Option 1 aus. Den in der Option 3 anklingenden Problemen 

könnte durch eine partielle Harmonisierung bestimmter Regeln für den Fernabsatz 

(besonders der vorvertraglichen Informationspflichten des Unternehmers) Rechnung 

getragen werden. 

 



A3. Harmonisierungsgrad 
Keine der im Grünbuch aufgezählten Optionen ist akzeptabel. Die Formel von der 

gegenseitigen Anerkennung wird ebenso wie das so genannte Herkunftslandprinzip 

abgelehnt. Wie das Beispiel der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG zeigt, sind diese 

Prinzipien für das Verbraucherrecht ungeeignet. Auch geht aus dem Grünbuch nicht 

hervor, wie solche Regelungen in der Praxis funktionieren sollen. Und letztlich sei in 

diesem Zusammenhang noch einmal auf die fehlende Kohärenz mit den laufenden 

Bemühungen, das europäische Kollisionsrecht zu überarbeiten („Rom I“), verwiesen. 

Statt der im Grünbuch angesprochenen Optionen sollte grundsätzlich an dem 

bisherigen Konzept von „bloßen“ Mindeststandards festgehalten werden. 

Ausnahmen davon sollten für bestimmte Bereiche, in denen ein Bedarf nach 

einheitlichen Regeln besteht, vorgesehen werden, etwa für das Fernabsatz-Geschäft 

oder für Verbraucherkreditverträge.  

Einer noch stärkeren Harmonisierung haben die Vertreter der österreichischen 

Wirtschaft und Industrie das Wort geredet. 

 

B1. Verbraucherbegriff 
Die weiteren Arbeiten an der Überprüfung des Acquis sollten diesem Problem 

größtes Augenmerk widmen. Die im Grünbuch nur kurz (Fußnote 6) angesprochene 

Vergleichende Analyse des gemeinschaftlichen Verbraucherrechts hat gezeigt, 

welche gravierenden Unterschiede in den Mitgliedstaaten bestehen. 

Aus österreichischer Sicht ist keine der im Grünbuch angesprochenen Optionen 

befriedigend. Bei der Umschreibung des Verbraucherbegriffs sollte einerseits das 

Problem gelöst werden, dass auch kleinere Personengemeinschaften den Schutz 

des Verbraucherrechts verdienen. Andererseits sollten auch Geschäfte eines 

Unternehmers geschützt werden, die er am Beginn seiner Tätigkeit mit anderen 

Unternehmen abschließt („Gründungsgeschäfte“). Dies wäre nicht zuletzt deshalb 

wichtig, um das Unternehmertum und die Entscheidung zur Selbstständigkeit 

gemeinschaftsweit zu fördern. 

Option 2 wird im Interesse der Rechtssicherheit abgelehnt. 

 

B2. Vertretung des Verbrauchers durch Vermittler 
Die Einschaltung eines „Vermittlers“ sollte aus einem Privatgeschäft nicht ein 

Verbrauchergeschäft machen. Österreich spricht sich daher für die Option 1 aus. 



 

C. Einbau von Generalklauseln 
Vor einem derart weitgehenden Schritt sollte aus österreichischer Sicht abgewartet 

werden, wie sich die in der Richtlinie 2005/29/EG enthaltenen Generalklauseln in der 

Praxis bewähren. Österreich spricht sich daher für die Option 2 aus. 

 

D1. Im Einzelnen ausgehandelte Klauseln 
Die Konsultationen haben (mehrheitlich) keine Bedenken dagegen ergeben, den 

Anwendungsbereich der Richtlinie 93/13/EWG auch auf Klauseln auszudehnen, die 

die Vertragspartner im Einzelnen ausgehandelt haben (Option 1). Das ist im 

österreichischen Recht seit langem so und hat sich bewährt. Allerdings steht diese 

Auffassung unter dem Vorbehalt, dass die Richtlinie 93/13/EWG ihren derzeitigen 

Status einer Mindeststandard-Richtlinie beibehält. 

 

D2. Stellenwert einer Liste missbräuchlicher Vertragsklauseln 
Die österreichische Diskussion hat gezeigt, dass überwiegend die Beibehaltung des 

bisherigen Systems bevorzugt wird (Option 1). Es kann aber nach Auffassung der 

Wirtschaftsvertreter sinnvoll sein, einzelne, besonders problematische Klauseln in 

eine schwarze Liste der jedenfalls verbotenen Vertragsbestimmungen aufzunehmen. 

Dass diese Liste kurz sein wird, ist aber nicht anzunehmen. 

 

D3. Ausdehnung der Missbräuchlichkeitsprüfung 
Die Gründe, die die Kommission zu dieser Frage bewogen haben, werden im 

Grünbuch nicht ausreichend wiedergegeben. Der angesprochene Fall eines 

unverhältnismäßig  Preises für eine Pannenhilfe und vergleichbare Konstellationen 

können doch nicht als Rechtfertigung für einen derart weitgehenden Schritt (die 

Option 1 läuft auf eine nachträgliche, marktwirtschaftlichen Grundsätzen und 

Grundwertungen diametral widersprechende Preis- und Vertragskontrolle hinaus) 

herhalten. Hier bedarf es weiterer Informationen über die Beweggründe der 

Kommission. Kann sie keine besseren Argumente als die im Grünbuch enthaltenen 

anführen, so vertritt Österreich die Option 2 (Beibehaltung des Status quo). 

 



E. Folgen der Verletzung von Informationspflichten 
Eine stringente Antwort auf diese Fragen fällt schwer. Die österreichischen 

Verbraucherberatungsstellen haben über einige Vorkommnisse im Internethandel 

aus den letzten Monaten berichtet, in denen die Schutzbestimmungen der 

Fernabsatz-Richtlinie 97/7EG und insbesondere die dort vorgesehene Ausdehnung 

der Rücktrittsfrist auf drei Monate umgangen werden. Das geschehe vor allem 

dadurch, dass unseriöse Unternehmer die Rechnungen für ihre Leistungen erst nach 

Ablauf der Rücktrittsfrist stellten. Die Verbraucher sind dann auf die ihnen nach 

allgemeinem Zivilrecht zukommenden Rechtsinstrumente verwiesen. Mit einer 

Ausdehnung der Bedenkzeit auf drei Monate (Option A) wäre den betroffenen 

Verbrauchern nicht gedient. Die in Option 2 genannten Alternativen versprechen 

auch keine nachhaltige Verbesserung des unbefriedigenden Zustands. Die Option 3 

würde an der im Grünbuch mehrfach beklagten Zersplitterung nicht viel ändern. 

Diese Frage bildet im Übrigen ein illustratives Beispiel dafür, dass die Überarbeitung 

des Acquis im Gleichklang mit den Arbeiten am Gemeinsamen Referenzrahmen 

erfolgen sollte. Mit den klassischen Mitteln des Verbraucherrechts, nämlich der 

Einräumung eines Widerrufsrechts und der Ausweitung von Bedenkzeiten und 

Widerrufsfristen, lässt sich keine befriedigende Antwort auf die der Frage zugrunde 

liegenden Probleme geben. Hier sollten weitere Sanktionen untersucht werden, etwa 

die Verpflichtung des Unternehmers zum Schadenersatz oder die Rechte des 

Verbrauchers aus einer irrtümlichen Entscheidung (wobei die Vertreter der Wirtschaft 

hiefür allerdings keinen Bedarf sehen). Der Rückgriff auf solche Instrumente bedarf 

aber grundlegender Vorarbeiten und eines einheitlichen Verständnisses ihrer 

Konsequenzen. 

Aus österreichischer Sicht wäre es zudem wünschenswert, wenn gemeinschaftsweit 

einheitliche Regelungen über die Verjährung des Widerrufsrechts des Verbrauchers 

bei der Verletzung von Informationspflichten vorgesehen werden. Dadurch soll nicht 

etwa die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Rs C-481/99) unterlaufen 

werden, aber doch dem Postulat der Rechtssicherheit Rechnung getragen werden. 

Denkbar wäre hier etwa eine Regelung, wonach das Widerrufsrecht wegen einer 

Verletzung von Informationspflichten spätestens in drei Jahren ab dem Austausch 

der Leistungen verjährt. 

Noch weiter gehen die Forderungen der österreichischen Wirtschaft: Demnach soll 

das Widerrufsrecht spätestens einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des 



Vertrags erlöschen. Die österreichische Industrie hegt wegen der unterschiedlichen 

„situativen“ Anwendung der Informationspflichten Bedenken gegen die Normierung 

einheitlicher Rechtsfolgen. 

 
F1. Harmonisierung der Bedenkzeiten 

Hier ist es wiederum schwer, stringente Antworten zu geben. Die Verlängerung der 

Rücktrittsfristen auf beispielsweise 14 Tage wird von der Verbraucherseite begrüßt. 

Deren Vertreter haben aber darauf aufmerksam gemacht, dass es Vertragsarten gibt 

(etwa Time Sharing- oder Lebensversicherungsverträge), in denen aufgrund der 

besonderen Vertriebsformen, aber auch aufgrund der existenziellen Bedürfnisse des 

Verbraucher, noch längere Rücktrittsfristen angemessen sein können. Die Vertreter 

der Wirtschaft sehen das anders, sie weisen auf die mit einer Verlängerung der 

Fristen verbundenen Kosten hin und sehen in eher kurzen Fristen auch ein Mittel, 

den Verbraucher rasch zu einer Überprüfung der von ihm getroffenen Entscheidung 

zu verhalten. Auch befürchten sie wegen der „situativen Unterschiede“ Probleme aus 

einer Vereinheitlichung der Bedenkzeiten. 

Wichtig wäre es jedenfalls aus österreichischer Sicht, die Widerrufsfristen in 

Bereichen, in denen grenzüberschreitende Geschäfte auch von Verbrauchern an der 

Tagesordnung sind, zu harmonisieren. Das gilt namentlich für die Rücktrittsfristen der 

Fernabsatz-Richtlinie 97/7/EG. 

 

F2. Ausübung des Widerrufsrechts 
Österreich bevorzugt hier die Option 2. Dabei sollte der Widerruf in Schriftform (bzw. 

per Fax, E-Mail oder einem sonstigen „dauerhaften Datenträger“) erklärt werden. Der 

Formzweck der „Beweissicherung“ soll dem Verbraucher entgegenkommen. Zugleich 

geht es aber auch darum, dass der Unternehmer schnell und verlässlich vom 

Widerruf Kenntnis erlangt.  

 

F 3. Kosten des Rücktritts 
Auch hier fällt eine Antwort schwer, weil der Interessenausgleich zwischen 

Verbrauchern und Unternehmern schwierig ist. Einvernehmen besteht darüber, dass 

die dem Verbraucher nach einem Rücktritt allenfalls angelasteten Kosten nicht das 

Rücktrittsrecht unterminieren sollten. Die Verbrauchervertreter haben über Fälle 

berichtet, in denen den Konsumenten bis zu 22 % des Barzahlungspreises in 



Rechnung gestellt worden sind. Strittig blieben in der Konsultation vor allem die 

Fragen, ob dem Verbraucher die Kosten der Rücksendung der Ware zur Last fallen 

(wie es derzeit die Fernabsatz-Richtlinie zulässt) und welche weiteren 

Verpflichtungen mit der Ausübung des Rücktritts verbunden sein sollen (etwa die von 

den Verbrauchervertretern höchst kritisch beurteilte, nach österreichischem Recht 

aber zulässige Verrechnung einer Entschädigung für die Wertminderung der vom 

Verbraucher in der Bedenkzeit bereits gebrauchten Sache). Wenn es gelingen sollte, 

die Modalitäten und die Auswirkungen des Widerrufs einheitlich zu regeln, müssten 

diese und weitere mit dem Widerruf zusammen hängende Fragen geklärt werden. 

Die Vertreter der österreichischen Industrie bestehen hier auf ausgewogenen und 

fairen Regeln. 

 

G1. Vertragliche Rechtsbehelfe 
Aus österreichischer Sicht ist zwar eine gewisse Ausdehnung des 

Anwendungsbereichs der RL 1999/44/EG unproblematisch, weil die zur Umsetzung 

dieser Richtlinie erlassenen Regelungen einen weit umfangreicheren 

Anwendungsbereich als die Richtlinie selbst haben. Dennoch kann sich Österreich 

hier nicht vorbehaltlos der Option 2 anschließen, zumal die vertraglichen 

Rechtsbehelfe des Verbrauchers auf die jeweilige Vertragsart zugeschnitten sein 

müssen. Das  Grünbuch lässt hier offen, an welche weiteren Vertragsarten hier 

gedacht ist.  Es liegt damit einmal mehr bei der Kommission, ihre Überlegungen 

näher auszuführen. Vorbehaltlich dieser Erklärungen sehen die Vertreter der 

österreichischen Wirtschaft hier große Probleme: Ihrer Auffassung nach sind 

allgemeine Rechtsbehelfe im Zivilrecht generell zu regeln. Ein Sonderrecht für 

Verbraucherverträge, das durch die Aufnahme derartiger Regelungen in ein weit 

reichendes horizontales Instrument geschaffen werden sollte, wäre – so die 

Wirtschaft – keinesfalls sinnvoll.  

 

G2. Recht auf Schadenersatz 
Auch diese Frage kann nicht ohne Bedachtnahme auf die Entwicklung und die 

Ergebnisse der Arbeiten am Gemeinsamen Referenzrahmen beantwortet werden. 

Beim derzeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts spricht sich Österreich jedenfalls 

für die Beibehaltung des Status quo aus (Option 1). 

 



H1. Ausweitung des Anwendungsbereichs der Bestimmungen für den 
Verbrauchsgüterkauf 
Zu den zur Richtlinie 1999/44/EG gestellten Fragen ist aus österreichischer Sicht 

vorauszuschicken, dass diese Richtlinie erst mit 1.1.2002 in Kraft getreten ist. Auch 

wenn Österreich die Richtlinie zeitgerecht umgesetzt hat, ist es derzeit noch zu früh, 

deren Auswirkungen zu bewerten und daraus Schlüsse auf einen allfälligen Bedarf 

nach Änderungen zu ziehen. Die Rechtsprechung zu den aufgrund der Richtlinie 

geänderten Bestimmungen befindet sich erst im Entwicklungsstadium und hat sich 

noch nicht richtig verfestigt. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen der 

Richtlinie werden nach den bisherigen Berichten der Sozialpartner durchaus 

verschieden gesehen: Die Verbrauchervertreter sehen etwa Probleme mit der 

Vermutungsfrist des Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie, sie sei jedenfalls für manche 

Bereiche zu kurz. Auch bereitet die Abstufung der „Gewährleistungsabhilfen“ in der 

Verbraucherberatung immer wieder Schwierigkeiten. Die Vertreter der Wirtschaft 

beklagen dagegen die mit der Verlängerung der Gewährleistungsfristen von sechs 

Monaten auf zwei Jahre verbundenen Mehrkosten, sie träfen vor allem kleine und 

mittlere Unternehmen besonders stark. Darüber hinaus hat sich eine veritable 

Auseinandersetzung zu dem von der Richtlinie nur andeutungsweise geregelten 

Verhältnis zwischen dem Letztverkäufer und seinem Vormann in der Vertriebskette 

entzündet. Auch hier behaupten die Vertreter kleiner und mittlerer Betriebe, dass 

diese Unternehmen gravierende wirtschaftliche Nachteile erlitten hätten.  

Zur Frage selbst ist zu wiederholen, dass die aufgrund der Richtlinie 1999/44/EG 

erlassenen Bestimmungen einen weiteren Anwendungsbereich als die Richtlinie 

haben. Das hat aber – soweit ersichtlich – noch nicht zu gröberen Problemen geführt. 

Gegen die Ausdehnung der Gewährleistungsfrist auf zwei Jahre haben sich 

allerdings aus der Reisebranche Widerstände ergeben; nach den vorliegenden 

Informationen lässt sich aber nicht sagen, dass die Pauschalreisenden ihre Rechte 

regelmäßig erst kurz vor dem Ablauf der Frist wahrnehmen. 

 

H2. Versteigerung von gebrauchten Gütern 
Österreich hat diese Ausnahme unter Ausnützung der Mindeststandard-Klausel der 

Richtlinie 1999/44/EG nicht übernommen und unterstützt die Option 1. 

 



I1.  Umschreibung des Begriffs der Lieferung 
Österreich unterstützt hier die Option 4. Der Begriff der Lieferung sollte nach wie vor 

im nationalen Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden. Die Vertreter der 

österreichischen Industrie könnten sich aber eine – dispositive – 

gemeinschaftsrechtliche Regelung vorstellen. 

 

I2. Regelung des Gefahrenübergangs 
Auch hier neigt Österreich der Beibehaltung des Status quo zu (Option 2). Die 

Vertreter der Verbraucher würden allerdings eine gemeinschaftsweit einheitliche und 

verbraucherfreundliche Regelung begrüßen. 

 

J1. Ausdehnung der Fristen nach Verbesserungsversuchen 
Österreich unterstützt die Option 1 (Beibehaltung des Status quo). Diese Frage sollte 

besser im nationalen Recht geregelt werden. 

 

J2. Automatische Ausdehnung der Gewährleistungsfrist 
Auch diese Frage sollte weiterhin den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Österreich 

kann sich daher für keine der angeführten Optionen aussprechen. 

 

J3. Regelungen für gebrauchte Güter 
Hier sei daran erinnert, dass die Behandlung des Kaufs gebrauchter Sachen eine der 

wesentlichen Streitfragen in den Verhandlungen über den Richtlinien-Vorschlag war. 

Es ist aus österreichischer Sicht aufgrund des verhältnismäßig kurzen Zeitraums, in 

dem die Richtlinie und die jeweiligen Umsetzungsregeln in Kraft stehen, noch zu früh, 

den seinerzeit erzielten Kompromiss „aufzumachen“ und gleichsam das „Rad neu zu 

erfinden“. An den dieser Lösung zugrunde liegenden Interessen und 

Interessenkonflikten hat sich seit der Vorbereitung und der Erlassung der Richtlinie 

1999/44/EG nichts Grundlegendes geändert. Derzeit spricht sich Österreich daher für 

die Option 2 aus. 

 

J4. Beweislast 
Eine stringente Antwort ist hier nicht möglich, weil die jeweiligen Auffassungen der 

Verbraucher- und der Wirtschaftsvertreter diametral auseinander gehen. Den 

Verbraucher bereitet die sechsmonatige Frist vor allem im Elektro-, Elektronik- und 



im Kraftfahrzeughandel Probleme. Die Wirtschaft befürchtet eine weitere 

substanzielle Verschlechterung der Beweislage des Unternehmers (zumal den 

Verbraucher nach österreichischem Recht keine Obliegenheit zur raschen Rüge 

eines Mangels trifft). 

 

K1. Freie Wahl zwischen den Abhilfemöglichkeiten 
Auch hier ist nicht gelungen, einen Konsens zwischen den unterschiedlichen 

Auffassungen zu erzielen. Österreich hat bei der Umsetzung der Richtlinie 

1999/44/EG die dort vorgesehene Abstufung der Abhilfemöglichkeiten übernommen 

und dem Käufer kein freies Wahrrecht eingeräumt. Die Vertreter der Verbraucher 

haben dafür plädiert, dem Konsumenten schon frühzeitig ein Recht auf Minderung 

des Kaufpreises einzuräumen, was das österreichische Recht vor der Umsetzung der 

Richtlinie in Ansätzen vorgesehen hatte. Die Vertreter der österreichischen Wirtschaft 

haben sich dagegen ausgesprochen, den mit der Richtlinie nach langem Ringen 

gefundenen Kompromiss schon nach kurzer Zeit wieder „aufzumachen“.  

 
K2. Einführung einer Rügeobliegenheit 
Die Einführung einer Rügeobliegenheit wäre nicht nur für das österreichische 

Verbrauchergeschäft ein Novum. Dementsprechend sind die Widerstände gegen 

eine solche Forderung groß, nur einige (aber nicht alle) Wirtschaftsvertreter haben 

sich dafür ausgesprochen. 

 

L. Einführung einer Herstellerhaftung 
Für eine unmittelbare Haftung des Herstellers spricht, dass die Marke und der Ruf 

des Herstellers auf die Kaufentscheidung des Verbrauchers in vielen – wenngleich 

nicht in allen – Fällen höheren Einfluss haben als der Händler, dass bei 

grenzüberschreitenden Transaktionen vielfach zwar der Hersteller, nicht aber der 

Händler im Heimatstaat des Verbrauchers niedergelassen ist und dass der 

Verbraucher einer Insolvenz des Händlers nicht schutzlos ausgeliefert sein soll. 

Darüber hinaus ist der Händler im Fall der „Nachbesserung“ oft auf den Hersteller 

angewiesen, was in der Praxis dazu führt, dass die Verbraucher mit ihren 

Reklamationen an den Hersteller verwiesen werden. Dagegen spricht, dass zwischen 

dem Verbraucher und dem Produzenten kein Vertragsverhältnis besteht, eine 

Haftung des Herstellers mit einer grundlegenden Systemänderung verbunden wäre 



und auch starke Änderungen in den Vertriebs- und Handelstrukturen nach sich 

ziehen könnte. Diese und mögliche weitere Nachteile eines Direktanspruchs gegen 

den Hersteller werden im Grünbuch nicht angesprochen, sie sollten bei der 

Entscheidung für oder gegen eine Herstellerhaftung aber umfassend geprüft werden. 

Das Grünbuch übersieht weiter, dass es nicht nur um die Harmonisierung der in 

einigen (beileibe nicht in allen) Mitgliedstaaten bereits eingeführten Regelungen geht, 

sondern für manche Mitgliedstaaten wie etwa Österreich die Herstellerhaftung in 

diesem Bereich ein Novum wäre. Beim gegenwärtigen Stand neigt Österreich daher 

der Option 1 zu (Beibehaltung des Status quo), wobei die Verbrauchervertreter für 

die Einführung einer Herstellerhaftung eintreten. Die Frage wird aber nach Vorliegen 

aller für die rechts-, verbraucher- und wirtschaftspolitisch relevanten Informationen 

und Umstände (das Grünbuch bleibt hier Vieles schuldig) gegebenenfalls neu zu 

prüfen sein. 

 

M1. Auffangregelung in Garantien 
Das österreichische Recht enthält eine derartige Regelung. Gegen eine Erweiterung 

der Richtlinie bestehen – vorbehaltlich des konkreten Vorschlags –  mehrheitlich 

insoweit keine Bedenken (Option 2), wobei die Vertreter der österreichischen 

Industrie hier aber die Option 1 favorisieren, weil sie der Gestaltungsautonomie der 

Unternehmen entgegen kommt. 

 

M2. Übertragbarkeit von Garantien 
Gegen eine Klarstellung der Frage der Übertragbarkeit von Garantien bestehen an 

sich keine Bedenken. Fraglich ist nur, ob es sich dabei um eine absolut zwingende 

Regelung handeln soll (Option 3). Auch hier sehen die Vertreter der Wirtschaft die 

Situation aber anders, sie betonen die „Freiwilligkeit“ der Garantie und bestreiten die 

Notwendigkeit einer Regelung. 

 

M3. Regelung für Garantien auf Teile 
Die Frage ist nicht verständlich, weil der Unternehmer nach österreichischer 

Auffassung schon nach geltendem Recht verpflichtet ist, klar und deutlich zu sagen, 

auf welche Bereiche (und damit auch auf welche Teile) sich eine Garantie bezieht. 


