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Antwort auf das Grünbuch zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes
im Verbraucherschutz

Stellungnahme des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-
Würftemberg

Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg nimmt zum
crünbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften "Die Überprüfung des
gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz" wie folgt Stellung:

t . Zum Geltungsbereich und zum Grad der Harmonisierung

Das Ministerium Ländlicher Raum begrüßt die Absicht der EG-Kommission, das
Verbraucherrecht fortzuenhvickeln. Dies darf aber nicht zu einer Absenkung des
Verbraucherschutzniveaus führen. Vielmehr sollte die Chance genutzt werden,
bestehende Lücken zu schließen und Inkonsistenzen zu beheben.

Die bewährte und für den Verbraucherschutz zentrale Vorschrifl in Art 153, Abs. 5
des EGV wird als Prinzip der Mindestharmonisierung beibehalten. Den Mitglieds-
staaten ist grundsätzlich die Möglichkeit zu belassen, das Verbraucherrecht durch
Schutzverstärkungen flexibel an die jeweilige nationale Rechtsordnung anzupassen.

In besonderen Einzelfällen, in denen sich bisher bestehende unterschiedliche
nationale Regelungen als wirkliche Belastungen für grenzüberschreitend tätige
Unternehmen nachweisen lassen, könnte punktuell an eine Vollharmonisierung
oedacht werden.

4. Eine Vereinfachung für grenzüberschreitende Geschäfte kann im Ubrigen dadurch
erreicht werden, dass ein rein fakultatives, nach einer verbindlichen Rechtswahl
durch Verbraucher und Unternehmer anwendbares Verbrauchervertragsrecht,
geschaffen würde. Klazustellen wäre, dass beiWahl dieses Rechtes ein Abgleich
mit den jeweiligen nationalen Rechten nicht mehr stattfinden müsste.

Begründung:

Abzulehnen sind Überlegungen, das Herkunftslandsprinzip oder ein ähnliches Prinzip der
gegenseitigen Anerkennung im Bereich des Verbraucherschutzrechts einzuführen Denn
dadurch würde die bisherige durchgängige Regel, nach der der Verbraucher als der i.d R.
schwächere Marktteilnehmer bei Geschäften im europäischen Ausland auf das ihm
bekannte Schutzniveau seines Heimatstaates vertrauen kann, in ihr Gegenteil verkehrt
Aber auch eine Vollharmonisierung, d.h. ein an die l\4itgliedstaaten gerichtetes Verbot, über
den europäisch garantierten Verbraucherschutz hinausgehende Regeln zu erlassen
(,,|\i laximalharmonisierung"), würde voraussehbar zu einem Abbau von Verbraucherschutz-
regeln führen und ist deshalb abzulehnen. Dies hätte sogar die paradoxe Konsequenz,
dass Unternehmer in bestimmten Fällen nach innerstaatlichem Recht besser behandelt
werden müssten als Verbraucher. Eine solche Fortentwicklung des Verbraucherrechts
wäre nicht vermittelbar!



Das Ziel, den Binnenmarkt zu fördern, kann ohne die absehbare Beeinträchtigung des
Verbraucherschutzes durch die Vorschläge unter Ziffer 3. und 4. erreicht werden. Es ist
absehbar, dass sich das unter 4. angeregte fakultativ wählbare Recht insbesondere bei
grenzüberschreitenden Internetgeschäften schnell durchsetzen würde.

Denkbar ist beispielsweise, dass Verbraucher beim grenzüberschreitenden Internet-
shopping eine europäische Fahne anklicken können, die mit dem Hinweis auf das
verbraucherfreundliche europäische Verbrauchervertragsrecht versehen ist. Durch das
Anklicken der Fahne würde die Wahl dieses fakultativen Verbrauchervertraqsrechts zum
Ausdruck gebracht.

ll. Querschnittsthemen

Bei der Entwicklung eines Vorschlages für eine Verbrauchervertragsrahmenrichfl inie
(,,Querschnittsinstrument") sollte die EG-Kommission folgende punkte beacnten:

5. Sinnvoll erscheint die Schaffung zweier Regelfristen für den Widerruf. In Abhängig-
keit von der Komplexjtät der in Rede stehenden Geschäfte sollen die Fristen
entlveder vierzehn Tage oder einen Monat betragen.

Begründung: Die derzeitigen, im Detail sehr unterschiedlichen Widerrufsfristen folgen
keinem stringenten System. Sie führen auf europäischer Ebene zu einer Unübersicht-
lichkeit, die dem Verbraucherschutz abhäglich ist. Vorzugswürdig ist eine einfache und
übersichtliche, sachlich angemessene Regelung des Widerrufsrechts.

Die Länge der Laufzeit ist so zu bestimmen, dass den Gründen für die Existenz des
Widerrufsrechts ausreichend Rechnung getragen wird: Widerrufsrechte sollen einerseits

. einen Ausgleich für psychologischen Druck bieten, den derAnbieter in einer
bestimmten Situation aufden Verbraucher ausüben kann (2.8. bei
Haustürgeschäften); sie sollen dem Verbräucher zum anderen aber auch

. ausreichende Ni1öglichkeiten zum gründlichen überdenken der eigenen
Entscheidung einräumen (Uberlegungsfrist).

Die Frist muss also so bemessen sein, dass im einen Falle der psychologjsche Druck des
Anbieters nicht (oder allenfalls unwesentlich) weiterwirkt, im anderen Falle ein sorgsames
Abwägen des Für und Wider einer vertraglichen Bindung möglich ist. Bei Letzterem zeigt
sich, dass je nach Komplexität des Vertrages eine unterschiedlich Iange Frist sachgerecht
tst.

Reicht bei einem typischen Fernabsatzgeschäft ejne 14-Tagesfrist, so muss vor der
endgültjgen Entscheidung über eine Lebensversicherung oder einen Timesharing-Vertrag
möglicherweise auch noch fachlicher Rat eingeholt werden, was innerhalb einer 14-
Tagesfrist oftmals gar nicht möglich sein dürfte.

Die in Deutschland im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung vollzogene
Vereinheitlichung der Fristen auf generell 2 Wochen (5355 BGB) hat sich bewährt. In
Deutschland gibt es bereits jetzt Ausweitungen auf einen Monat, wenn die Belehrung erst
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nach der Willenserklärung des Verbrauchers erfolgt (S355 Abs. 2 S. 2 BGB) oder
annähernd einen Monat (30 Tage) in bestimmten Sachbereichen (2.8. nach näherer
Maßgabe von 548 c Abs. 1 S. 3 Versicherungsvertragsgesetz bei Lebensversicherungen
und Altersvorsorgeverträgen).

6. Zu achten ist darauf, dass die Ausgestaltung des europäischen Verbraucherrechts
Unternehmern keine einfachen Ansatzpunkte dafür liefert, den gewünschten und
erforderlichen Schutz leerlaufen zu lassen. Starre Kappungsfristen für Wderrufs-
rechte würden genau diesen negativen Effekt (6.) haben und sind daher abzu-
lennen.

Begründung: Überlegungen, eine (2.8. sechsmonatige) Kappungsfrist einzuführen,
mögen im Hinblick auf weniger gravierende Fehler durchaus nachvollziehbar sein. Eine
starre Kappungsfrist würde aber Möglichkeiten bieten, das Widerrufsrecht zu umgehen.

Beispiel: Die in Deutschland gehäuft aufgetretenen Schädigungen von Verbrauchern durch
den Verkauf sogenannter,,Schrottimmobilien" lassen befürchten, dass unseriöse
Finanzdienstleister langfristige Anlageobjekte so ausgestalten bzw. manipulieren werden,
dass der Vertrag genau für die Dauer der Kappungsfrist als einigermaßen rentabel
erscheint. Unmittelbar nach Unwiderruflichkeit des Vertrages wird die Unwirtschaftlichkeit
schließlich offenbar.

Sollte eine Kappungsfrist vorgesehen werden, so müsste deren Anwendungsbereich in
jedem Fall deutlich eingegrenzt werden. Eine Kappungsfrist darf jedenfalls nicht zu laufen
beginnen, solange eine Belehrung über den Widerruf überhaupt fehlt. Der Unternehmer hat
es schließlich in der Hand, die Widerrufsfrist durch eine Nachbelehrung zum Laufen zu
bringen. Eine Kappungsfrist darf nicht dazu führen, dass der Anspruch des Verbrauchers
auf Widerruf vereitelt wird, bevor ihm die Tragweite der rechtlichen Bindung durch die
Erteilung entsprechender Pflichtinformationen deutlich wird.

7. Lücken im europäischen Verbraucherschutzrecht sollten geschlossen werden. So ist
nicht einsichtig, warum bei Online-Versteigerungen nicht europaweit Fernabsatz-
recht Anwendung findet.

Begründung: Online-Versteigerungen werden in Deutschland grundsätzlich vom Fernab-
satzrecht erfasst, da die entsprechende Ausnahme der Fernabsatzrichtlinie nicht in S 3l2b
Abs. 3 BGB übernommen wurde. Die enge Fassung der Ausnahme von Versteigerungen
im Rahmen der deutschen Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie in S312d Abs. 4 Ziff. 5.
BGB führt dazu, dass beim ,,Standard-eBay-Geschäft" ein Widerrufsrecht besteht. Dies
entspricht der Intention des deutschen Gesetzgebers, die der Bundesgerichtshof bei der
Auslegung dieser Norm ausdrücklich aufgegriffen und unterstrichen hat. Möglich war dies,
da die Fernabsatzrichtlinie dem Prinzip der l\4inimalharmonisierung folgt, mithin eine
nationale Schutzverstärkung zulässt.

8. Nachdrücklich zu unterstützen ist in diesem Zusammenhang die Schaffung einer
Treu und Glaubens- oder Fairnessklausel, die beider Interpretation des
europäischen Verbraucherrechts wichtige Fingerzeige geben könnte und eine
sinnvolle Rechtsfortbildung anstoßen würde.



l l l. Zum Verbrauchsgüterkauf

9. Digitale Güter (etwa Musik, Filme, Computerprogramme) sollten in den
Anwendungsbereich der Regeln Über den Verbrauchsgüterkauf einbezogen werden'

Begründung: Digitate Güter gewinnen in der ,,lnformationsgesellschaft" erheblich an
Bedeutung. Ein Sihutz der Verbraucher ist hier genauso wie beim Kauf gegenständlicher
Waren erforderlich. In Deutschland wird daher bereits jetzt belm Erwerb von
Standardprogrammen u.a. Kaufrecht und insbesondere Kaufmängelgewährleistungsrecht
angewendet. Dies sollte europaweit der Fall sein

10. Neben dem Verkäufer sollte der Hersteller eines Produktes dann für die
Fehlerfreiheit einstehen müssen, wenn das Produkt nicht den von ihm veranlassten
Aussagen (in der Werbung oder in Produktbeschreibungen) entspricht.

Begründung: Bei grenzüberschreitenden Geschäften ist es für Verbraucher
aud!esprochen schwierig und oftmals unter ökonomischen Aspekten (wegen der Kosten
der 

-Rechtsverfolgu 
ng) gar nicht sinnvoll, seine Käuferrechte durchzusetzen Die

vorgeschlagene Regllung wtirde die faktisch sehr ungünstige Position des Verbrauchers
bei-grenzüb-erschreitenden Geschaften in vielen Fällen deutlich verbessern Sie ist aber
auci sachlich angemessen: Wenn der Hersteller z B. durch Werbung oder durch Angaben
auf der produktvJrpackung eine Ursache dafür setzt, dass der Verbraucher eine bestimmte
EMartung in Bezug auf das Produkt haben darf, ist es nicht einzusehen, dass er hierfür
nicht auch direkt einstehen soll.

Dem Verbraucher treten Hersteller und Händler regelmäßig als Einheit gegenüber' Der
Herstetler profitiert zudem von den eigenen Angaben in der Werbung und
Produktbeschreibung; dann ist es folgerichtig' ihn daran festzuhalten'

Beispiel: Wirbt der Hersteller einer Energiesparlampe mit einem.genau angegebenen
niedrigen Stromverbrauch bei einer gleichzeitig definierten Helligkeit und erfÜllen die
gelieförten Lampen diese Angaben nicht, ist es für einen deutschen Verttraucher durchaus
iicht einfach, seine Käuferrechte gegenüber einem französischen Händler durchzusetzen,
von dem er via Internetkauf ein Dutzend dieser Lampen erstanden hat Lenktder Händler
nicht ein, wäre es aufgrund der hohen Kosten der grenzüberschreitenden Rechtsver-
folgungökonomischunsinnig'dieKäuferrechtegericht|ichinFrankreichdurchSetzenzu
wo'ilenl Hat der Hersteller in Deutschland eine Vertretung, könnte der Verbraucher seine
Rechte hingegen wesentlich leichter durchsetzen.

, | l .D ieb isher ige6-Monatsf r is tbe iderBeweis lastumkehr imVerbrauchsgÜterkauf recht
sollte gestrichen werden.

Begründung: Diese Frist wird von Unternehmen dazu missbraucht' um Gewährleistungs-
aniprüche iiden nachfolgenden eineinhalb Jahren pauschal abzulehnen Es liegen
zahireiche Erfahrungen, insbesondere aus der Verbraucherberatung der Verbraucher-
zentralen vor, wona;h Verkäufer unter Verweis auf vermeintliche Fremdeinwirkungen
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versuchen, an sich bestehende Mängelgewährleistungsrechte zu umgehen. Dies war
schon vor der Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie der Fall. Zu beachten ist dabei,
dass es für den einzelnen Verbraucher häufig geradezu unmöglich ist, zu beweisen, dass
das Produkt zum Zeitpunkt der Übergabe mit einem verdeckten Mangel behaftet war. Der
Unternehmer und nicht der Verbraucher kennt in aller Regel die genaue Konstruktion und
Funktionsweise des Produktes. Daher ist es sachgerecht, dass die Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie hier eine Beweislastumkehr eingeführt hat (Art. 5 Abs. 3 Richtlinie 99/44lEG =
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie). Allerdings hat sich die Begrenzung der Beweislastumkehr
auf die ersten sechs Monate nach Ubergabe der Ware in der Praxis als Regelung zulasten
der Verbraucher erwiesen: Seit dem Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungs-
gesetzes, mit dem insbesondere die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in deutsches Recht
umgesetzt wurde, wird nunmehr die 6-Monatsfrist benutzt, um Verbrauchern ihre Rechte
vorzuenthalten. Dies geschieht z.T. systematisch, indem Verkäufer angewiesen werden,
nach Ablauf der ersten sechs Monate nach Kauf Mängelgewährleistungsrechte abzulehnen
bzw. danach kostenpflichtige Reparaturen anzubieten. Die 6-Monatsfrist in Art. 5 Abs. 3
Richtlinie 99/44lEG sollte daher gestrichen werden. Uberzogene Ergebnisse zulasten der
Unternehmer drohen so lange nicht, als es der Rechtsprechung möglich ist, für den Beweis
der Mangelfreiheit des Produktes Beweiserleichterungen zugunsten des Unternehmers
zuzulassen. Dies ist nach dem geltenden Art. 5 Abs. 3 Richtlinie 99/44lEG ausreichend der
Fall.

lV. Sonstige Fragen: Verbraucherinformationsrechte schaffen

Die Generalrevision des europäischen Verbrauchervertragsrechts sollte auch zum Anlass
genommen werden, die Rechte der staatlichen Behörden zu stärken, Verbraucher aktiv zu
informieren und verbraucherrelevante Erkenntnisse zu veröffentlichen. Für die Behörden
ist es nach wie vor schwierig, bei relevanten Erkenntnissen aus der MarktübeMachung
'Ross und Reiter" zu benennen.


