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Für einen starken Verbraucherschutz in Europa und den 
Mitgliedstaaten 

 

von Klaus Tonner* 

 

I. Für eine gemeinsame Verantwortung der 
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 

Der Verfasser unterstützt nachdrücklich das Ziel des Grünbuchs zur Überprüfung des 

gemeinschaftlichen besitzstandes im verbraucherschutz (KOM (2006) 744) und der 

Verbraucherpolitischen Strategie 2007-2013, den Verbraucherschutz in Europa weiter zu 

entwickeln. Solange es Verbraucherpolitik in Europa gibt, hat die europäische Ebene eine 

maßgebliche Rolle zu seiner Entwicklung gespielt und vielfach als Impulsgeber fungiert. Das 

gilt vor allem für die Periode von 1985 bis 2000, also die Phase, in der die maßgeblichen 

Richtlinien von der Haustürwiderrufs-Richtlinie (1985) bis zur Verbrauchsgüterkauf-

Richtlinie (1999) angenommen wurden. Ohne die europäischen Aktivitäten, so kann man 

ohne Übertreibung sagen, stünde der Verbraucherschutz in den Mitgliedstaaten heute nicht da, 

wo er sich tatsächlich befindet. 

Keine Aufgabe des Minimalstandardprinzips 
 

Mit dem vorgeschlagenen Übergang vom Minimalstandardprinzip zur Vollharmonisierung 

nimmt das Grünbuch jedoch eine falsche Weichenstellung vor. Auf diese Weise würden die 

Mitgliedstaaten aus ihrer Veranwtortung für den Verbraucherschutz entlassen. Dies enstpricht 

weder der Rechtslage nach dem Vertrag, die der Gemeinschaft lediglich einen „Beitrag“ zum  

Verbraucherschutz einräumt, noch dem aktuellen Integrationszustand in der Gemeinschaft, 

der erfordert, dass bürgernahe Politikbereiche weiterhin auf der Ebene der Mitgliedstaaten 

zumindest auch betrieben werden. 

Keine bloße Konsolidierung 
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Doch auch wenn die Gemeinschaft nur zu einem „Beitrag“ verpflcihtet ist, darf es auch auf 

dieser Ebene in der verbraucherpolitischen Entwicklung  keinen Stillstand geben. Der Fokus 

im Grünbuch lieget zu sehr auf der Konsolidierung, dabei kommt die Weiterentwicklung zu 

kurz. Sicher ist es richtig, dass eine Phase der Konsolidierung erforderlich ist, in der die eher 

zufällig als systematisch entstandenen Richtlinien zueinander in ein kohärenteres Verhältnis 

gebracht werden. Dies entbindet den europäischen Gesetzgeber aber nicht von seiner 

Verpflichtung, gleichzeitig auf sich ständig ändernde wirtschaftlich-technische 

Rahmenbedingungen ständig neue rechtliche Antworten im Bereich des Verbraucherschutzes 

zu geben. Die bestehenden Richtlinien dürfen also nicht nur in einem rechtstechnischen Sinne  

untereinander harmonisiert werden; die Kommission muss vielmehr darauf achten, welche 

wirtschaftlich-technischen Entwicklungen innerhalb und außerhalb des Anwendungsbereichs 

der einzelnen Richtlinien neue Regelungen erforderlich machen, und wie die Mitgliedstaaten 

darauf reagieren. Dies ist ein permanenter Prozess und allein deswegen erforderlich, um den 

bisherigen Schutzstandard zu erhalten. 

 

Es reicht also nicht aus, den aquis communataire kohärenter zu gestalten. Die 

Weiterentwicklung des Verbraucherschutzes ist ein unumkehrbarer Prozess. Der 

Verbraucherschutz muss sich dabei ständig verfeinern; aus Art. 153 EG ist eine 

„Rückschlagsperre“ zu entnehmen; d. h. aus rechtlichen und aus tatsächlichen Gründen darf 

der Prozess der Vervollkommnung des Verbraucherrechtes nicht zum Stillstand kommen und 

schon gar nicht in eine Rückwärts-Bewegung umschlagen. 

 

Für eine aktive Rolle der Mitgliedstaaten 
 

Dies heißt aber nicht, dass die Mitgliedstaaten die politische Verantwortung für die 

Verbraucherpolitik an die Organe der EU abgeben können und die Umsetzung der Richtlinien 

durch die mitgliedstaatlichen Parlamente zu einer gleichsam notariellen Aufgabe verkümmern 

darf. Im Gegenteil: Die Basis-Verantwortlichkeit muss bei den Mitgliedstaaten verbleiben. 

Dies erfordern demokratrietheoretische Gründe: Demokratie lebt auch von föderaler 

Gewaltenteilung. Die Bürger müssen an der Lösung der Probleme der Gesellschaft so 

dezentral wie möglich beteiligt werden. Die Europäische Union hat diesen Gedanken durch 

das Subsidiaritätsprinzip in ihr Recht umgesetzt. Dies muss ernst genommen werden. Neue 

Probleme werden ohnehin zuerst auf der unteren Ebene wahrgenommen und bearbeitet. 
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Anzuregen ist daher ein Wettbewerb der Mitgliedstaaten um die besten Lösungen. Die 

zentrale Ebene darf in diesen Prozess nicht vorzeitig durch eigene Lösungen eingreifen, mit 

denen sie die Kreativität der Mitgliedstaaten blockiert und ihre Verantwortlichkeit leer laufen 

lässt. Sie hat jedoch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die mitgliedstaatlichen Lösungen und 

die Geschwindigkeit der Entwicklung in den Mitgliedstaaten nicht allzu sehr 

auseinanderdriften. Bestens dazu geeignet ist das Mindeststandardprinzip, dessen Ablösung 

durch eine Vollharmonisierung wir für einen voreiligen Schritt, um nicht zu sagen für einen 

schwerwiegenden Fehler halten. Die Organe der EU haben vielmehr die Aufgabe, die 

Entwicklung in den Mitgliedstaaten zu verfolgen und in regelmäßigen Abständen durch 

Anpassung des Mindeststandards die Nachzügler an das allgemeine Entwicklungstempo der 

Gemeinschaft anzupassen. Die Mindeststandards müssen aus den Entwicklungen der 

fortgeschritteneren Mitgliedstaaten entnommen werden; es ist nicht die Aufgabe der Organe 

der EU, ihre Kreativität an die Stelle derjenigen der Mitgliedstaaten zu setzen. Der oben 

genannte Impuls besteht darin, best practice aus den Mitgliedstaaten für alle verpflichtend zu 

machen. 

 

Bisweilen brechen wirtschaftlich-technische Probleme so schnell auf (Beispiel: E-Commerce), 

dass die Organe der EU meinen es nicht verantworten zu können, auf Lösungen aus den 

Mitgliedstaaten zu warten. Doch auch hier ist ein Höchstmaß an Zurückhaltung erforderlich. 

Die Gemeinschaft muss abwarten, ob nicht zunächst die Mitgliedstaaten neuere Probleme in 

die Hand nehmen. Wir teilen nicht die Befürchtung, dass aus einer Beibehaltung des 

Mindeststandardprinzips eine Störung des Binnenmarkts folgt. Das europäische Recht 

insgesamt ist noch viel zu wenig entwickelt, als dass eine Vollharmonisierung im 

Anwendungsbereich einzelner Richtlinien zu einer vollständigen Rechtsharmonisierung 

führen kann.    

 

II. Für die Weiterentwicklung des Verbraucherschutzes 
auf der europäischen Ebene 

 

Dynamische Entwicklung primärrechtlich geboten 
 

Schon das Primärrecht verlangt, dass es keinen  Stillstand in der Weiterentwicklung des 

europäischen Verbraucherschutzrechtes geben darf. Art. 3 lit. t zählt den Verbraucherschutz  
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zu den Tätigkeitsbereichen der Gemeinschaft. Art. 3 EG beschreibt Daueraufgaben; es ist 

nicht damit getan, dass in einem einmaligen Akt ein gemeinschaftsrechtlicher Besitzstand 

geschaffen wird, der dann nur noch gepflegt und „konsolidiert“ werden muss. Die 

Formulierung, wonach die Gemeinschaft lediglich „einen Beitrag“ zu leisten hat, legt nahe, 

dass die Gemeinschaft den Verbraucherschutz nicht zu monopolisieren hat, sondern dass es 

auch andere Akteure zu geben hat. Das können nur die Mitgliedstaaten sein. Schon der 

Wortlaut der Vorschrift spricht für ein Miteinander von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten im 

Verbraucherschutz. Damit ist ein Vollharmonisierungskonzept, wie es das Grünbuch 

vorschlägt, nicht zu vereinbaren. 

 

Auch Art. 153 Abs. 1 EG spricht wiederum nur von einem Beitrag. Durch die Hervorhebung 

des Verbraucherschutzes als eigenständiger Titel im Vertrag wird unterstrichen, dass es sich 

hier um eine Daueraufgabe handelt, ebenso durch die Querschnittsklausel in Abs. 2. 

Allerdings schreibt Art. 153 EG das Mindeststandardprinzip nicht für den wichtigen Bereich 

des Erlasses von Richtlinien auf der Grundlage von Art. 95 EG fest; die Vorschrift verlangt 

aber auch nicht die Vollharmonisierung. 

Wirtschaftlich-technische Entwicklungen erfordern ständig neue 
Maßnahmen 
 

Die wirtschaftlich-technische Entwicklung führt ständig zu neuen Problemlagen im Bereich 

des Verbraucherschutzes, die für den Gesetzgeber nicht vorhersehbar sind und eine Ad-hoc-

Reaktion erfordern. Das gilt zwar insbesondere, aber nicht nur für die Herausforderungen 

durch die Informationstechnologie. Das bekannteste Beispiel für eine Ad-hoc-Regelung 

außerhalb dieses Bereichs im bisherigen aquis ist die Richtlinie über Teilzeit-Nutzungsrechte. 

Derartige Ad-hoc-Maßnahmen müssen der Gemeinschaft auch in Zukunft möglich sein; dies 

spricht gegen einen allzu geschlossenen und konsolidierten aquis im Sinne einer unflexiblen 

Kodifikation. 

 

Im Bereich der durch die Informationstechnologie betroffenen Rechtsfragen gilt es nicht nur, 

die Möglichkeit für neue Richtlinien offen zu halten. So war z. B. die Fernabsatz-Richtlinie 

(nicht nur, aber doch im Wesentlichen) eine Reaktion auf sich durch moderne 

Informationstechnologie wandelnde Vertriebsmethoden: Die Haustürwiderrufs-Richtlinie 

reichte eben nicht mehr aus, ohne dass aber auf sie verzichtet werden kann. Es müssen aber 

auch bestehende Richtlinien angepasst werden. So besteht z. B. die Gefahr, dass durch die 
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Möglichkeit des Online-Buchens von Reiseelementen der Anwendungsbereich des 

traditionellen Pauschalreiserechts ausgehöhlt wird. Der sachliche Anwendungsbereich der 

Pauschalreise-Richtlinie muss dringend erweitert werden, wenn nicht der durch diese 

Richtlinie gewährte Schutz leer laufen soll. Alle diese Aufgaben, die zur Erfüllung des 

Auftrags der Art. 3 lit. t und 153 EG angegangen werden müssen, können nicht allein durch 

eine Konsolidierung des aquis erledigt werden. 

Stärkere Kohärenz des Verbraucherschutz aquis ist wünschenswert 
 

Dies heißt aber keineswegs, dass die Zielvorstellungen des Grünbuchs über eine stärkere 

Kohärenz des Verbraucherschutz-aquis in eine falsche Richtung gingen. Im Gegenteil: Die 

Mitgliedstaaten müssen in der Lage sein, ihr Verbraucherschutzrecht kohärent zu gestalten. 

Das Vollharmonisierungskonzept stünde dem im Wege, denn ohne eine überschießende 

Umsetzung ist eine Einpassung gemeinschaftsrechtlicher Instrumente ins mitgliedstaatliche 

Recht nicht möglich. Aber auch für die Gemeinschaft selbst muss ihr Verbraucherschutzrecht 

kohärenter gestelten. Es sind lange genug unkoordinierte Einzelmaßnahmen 

aneinandergereiht worden. Das ist für die Vergangenheit freilich nicht zu kritisieren, denn vor 

einer Systematisierung bedarf es erst einer gewissen Rechtsmasse, über die die Gemeinschaft 

(bislang) im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten nicht verfügt(e). Jetzt aber ist die Zeit der 

Herausarbeitung einer Kohärenz des angesammelten Rechtsstoffes gekommen. Den im 

Grünbuch vorgeschlagenen Weg eines vertikalen Instruments unterstützen wir daher 

ausdrücklich. Die Aufgabe der Konsolidierung darf aber nicht den Blick dafür verstellen, dass 

es gleichzeitig um die Weiterentwicklung des Verbraucherschutz aquis geht. 

 

Auch darf der mit einem vertikalen Instrument verbundene höhere Abstraktionsgrad nicht 

dazu führen, dass allzu starre Regelungen entstehen. So wird immer wieder eine 

Vereinheitlichung der Widerrufsfristen der verschiedenen Richtlinien gefordert – eine ganz 

unstreitig anstehende Aufgabe. Sie darf aber nicht dazu führen, dass es in besonderen Fällen 

auch von einer allgemeinen Widerrufsfrist abweichende Fristen geben muss. Einen derartigen 

Bedarf sehen wir etwa für die Teilzeit-Nutzungsrechte-Richtlinie.  

 

Hohes Maß an Verbraucherschutz und Binnenmarkt sind keine 

Widersprüche 
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Wir halten es für falsch, den Verbraucherschutz in der Gemeinschaft dadurch zu relativieren, 

dass darauf hingewiesen wird, Binnenmarkt- und Verbraucherpolitik seien gegeneinander 

abzuwägen. Genauso unrichtig ist es, den Verbraucherschutz für die Binnenmarktpolitik zu 

instrumentieren. 

 

Art. 95 EG, die Rechtsgrundlage für Angleichungsmaßnahmen im Zuge der 

Binnenmarktpolitik, selbst verlangt ein hohes Maß an Verbraucherschutz. Für den 

Binnenmarkt selbst ist es auf den ersten Blick gleichgültig, ob eine Rechtsannäherung im 

Verbraucherrecht auf einem hohen oder niedrigen Niveau stattfindet. Entscheidend ist, dass 

mitgliedstaatliche Regelungen, die sich als Hindernis für den grenzüberschreitenden Waren- 

oder Dienstleistungsverkehr erweisen, angeglichen werden, sofern ihre Unterschiedlichkeit 

tatsächlich sich als Handelshindernis erweist. Die Unterschiedlichkeit, nicht die Höhe des 

Schutzniveaus, führt zum Handelshemmnis. Die Beseitigung als Handelshindernis erfolgt 

auch dann, wenn die Angleichung auf einem hohen Niveau erfolgt.  

Das Niveau des Verbraucherschutzes als solches steht daher nicht in einem Gegensatz zur 

Binnenmarktpolitik. 

 

Dies bedeutet freilich nicht, dass es keine Gegensätze zwischen Ambieter- und 

Verbraucherinteressen gibt. Sie manifestieren sich bei der Festlegung der Höhe des 

Schutzniveaus und sind Gegenstand des freien Spiels der politischen Kräfte im Einzelfall, da 

die Formel des hohen Schutzniveaus in Art. 95 EG wenig konkretisierungsfähig ist. 

 

Ein zweiter Blick zeigt, dass ein hohes Verbraucherschutzniveau sogar eher geeignet ist, die 

Ziele der Binnenmarktpolitik zu fördern. Für die grenzüberschreitende Nachfrage des 

Verbrauchers, die unerlässlich für einen funktionsfähigen Binnenmarkt ist, ist das Vertrauen, 

in anderen Mitgliedstaaten nicht in ein rechtliches „Loch“ zu fallen, von erheblicher 

Bedeutung. Es kann nur dann entstehen, wenn die Harmonisierung nicht auf einem unteren 

Niveau erfolgt. 

 

Der Verbraucherschutz kann also viel zur Erreichung des Binnenmarkt-Zieles beitragen. Er 

erschöpft sich aber nicht darin, sondern ist ein eigenständiges Politikfeld des Vertrags. Es 

wird häufig argumentiert, der Verbraucher müsse durch die Verbraucherpolitik der 

Gemeinschaft in die Lage versetzt werden, seine Rolle als Nachfrager im Binnenmarkt auch 

wirklich spielen zu können, damit dieser funktionieren kann. Das ist sicher richtig, darf aber 
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nicht zu einer Verkürzung des Verbraucherschutzes auf eine allein binnenmarktorientierte 

Verbraucherpolitik führen. Der Verbraucherschutz steht im Kontext der übrigen 

Sozialpolitiken des Vertrags, die zwar sämtlichst auch den Binnenmarkt fördern, aber einen 

Wert an sich darstellen, der konstitutiv für ein Europa der Bürger ist. Dies durch eine 

Verkürzung des Verbraucherschutzes auf Binnenmarktpolitik zu gefährden, stärkt weder das 

Vertrauen der Bürger in die Europäische Union noch steht es mit den Zielen des Vertrags in 

Einklang. 

    

Für eine Vielfalt mitgliedstaatlicher Regelungen und 
Mindeststandards auf der europäischen Ebene 
 

Der Binnenmarkt hat zur Folge, dass der Verbraucher EG-weit Geschäfte abschließt, sei es, 

dass er in seinem Wohnsitzstaat umworben wird, sei es, dass er sich selbst – virtuell oder 

physisch – auf den Weg in andere Mitgliedstaaten begibt. Ein rein mitgliedstaatlicher 

Verbraucherschutz greift daher zu kurz. Vielmehr muss eine zwischen Mitgliedstaaten und 

Gemeinschaft kohärente Verbraucherschutzpolitik betrieben werden.  

 

Verbraucherschutz muss von den Mitgliedstaaten ausgehen. Dafür sprechen nicht nur die 

einleitend bereits angesprochenen primärrechtlichen Überlegungen und der Hinweis auf den 

Integrationszustand der Gemeinschaft. Die Dialektik von Einheit und Vielfalt ist nicht nur ein 

gern benutztes Schlagwort, sie drückt auch die eigentümliche Dynamik und 

Entwicklungsfähigkeit der europäischen Kultur und damit des Rechts aus. Europäisches Recht 

hat seine Wurzel im Recht der Mitgliedstaaten und ist nicht aus sich selbst heraus lebensfähig; 

es entsteht durch Verallgemeinerungen von Entwicklungstendenzen in den Mitgliedstaaten 

und wirkt auf diese zurück. Dieser wechselseitige Befruchtungsprozess würde zerstört, wenn 

ein Rechtsgebiet auf der Ebene der Gemeisnchaft monopolisiert würde. 

 

Wegen der offenen Binnengreunzen muss ein Mindestmaß von Verbraucherschutz auf der 

Gemeinschaftsebene bestehen. Es ist daher zu begrüßen, dass es zum gegenwärtigen aquis 

gekommen ist, der auch weiter entwickelt werden muss, jedoch nicht mit einem 

Perfektionismus, der den Mitgliedstaaten den Raum für eigene Aktionen nimmt. Die 

Schaffung notwendiger Kohärenz und Weiterentwicklung sind nicht mit Regelungen zu 

verwechseln, die alles bis ins letzte Detail der Ebene der Gemeinschaft vorbehalten. 

Weiterentwicklung heißt Besetzung neuer Felder, in denen neue Verbraucherschutz-Probleme 
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aufgetaucht sind, oder Anpassung von Regelungen an veränderte Problemlagen, aber nicht 

Verdichtung von Regelungen auf bereits bestehenden Sektoren. 

Mindeststandard ist keine Störung des Binnenmarktes 
 

Eine wesentliche Argumentation im Grünbuch gegen das Minimalstandardprinzip und für 

eine Vollharmonisierung besteht darin, dass die Binnenmarkt-Ziele mit einer reinen 

Minimalharmonisierung nicht erreicht würden. Es bestünden weiterhin Unterschiede in den 

Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, die Ursachen für andauernde Handelhemmnisse 

zwischen den Mitgliedstaaten seien. Dem kann nicht gefolgt werden. Insbesondere kann nicht 

davon ausgegangen werden, dass Rechtsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten nach 

einer Minimalharmonisierung ein Handelshemmnis darstellen würden. Sofern dies tatsächlich 

ausnahmsweise der Fall sein sollte, sind die Vorschriften über die Waren- und 

Dienstleistungsfreiheit dazu berufen und in der Lage, sie zu beseitigen. Beschränkungen des 

Waren- und Dienstleistungsverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sind nach den 

einschlägigen Vorschriften und der Rechtsprechung des EuGH verboten, sofern die 

Mitgliedstaaten damit nicht Allgemeininteressen verfolgen, zu denen auch der 

Verbraucherschutz gehört. Sie müssen außerdem verhältnismäßig sein. Der EuGH erkennt 

damit an, dass es autonomes mitgliedstaatliches Verbraucherrecht geben kann, das mit der 

Waren- und Dienstleistungsfreiheit vereinbar ist. Die  Waren- und Dienstleistungsfreiheit in 

der Auslegung durch den EuGH lässt damit Spielräume für ein autonomes mitgliedstaatliches 

Verbraucherrecht. Der EuGH erkennt damit die (Mit)-Verantwortung der Mitgliedstaaten für 

den Verbraucherschutz an. Einer Vollharmonisierung bedarf es dazu nicht, wohl aber einer 

Mindestharmonisierung, damit die Unterschiede nicht allzu groß werden. 

 

Davon abgesehen stellt sich die Frage, ob Unternehmen oder Verbraucher nur deswegen nicht 

grenzüberschreitend tätig werden, weil materiell-rechtliche Vorschriften unterschiedlich sind. 

Viel stärker fallen die Sprachbarrieren und mangelndes Vertrauen in die Rechtsdurchsetzung 

in einem anderen Mitgliedstaat ins Gewicht. 

 

Vollharmonisierung würde keine vollständige 

Rechtsvereinheitlichung bedeuten 

Vollharmonisierung, so wie das Grünbuch sie will, kann das angestrebte Ziel nicht erreichen. 

Wegen der unterschiedlichen Regelungsdichte von Gemeinschaftsrecht und 
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mitgliedstaatlichem Recht stehen auch bei einer Vollharmonisierung regelmäßig zahlreiche 

Rechtsbehelfe aus dem nicht harmonisierten Bereich für denselben Lebenssachverhalt zur 

Verfügung. Wenn man beispielsweise im Anwendungsbereich der Verbrauchsgüterkauf-

Richtlinie auch Schadensersatzansprüche regeln würde – was gegenwärtig nicht der Fall ist - 

und dies mit dem Anspruch auf Vollharmonisierung verbinden würde, würde sich die Frage 

stellen, ob zusätzlich deliktische Ansprüche geltend gemacht werden können. Einige Länder 

erlauben dies, andere nicht. Bei einer detaillierten Regelung von Informationspflichten stellt 

sich die Frage, ob zusätzliche Aufklärungspflichten aus allgemeinen Rechtsprinzipien des 

mitgliedstaatlichen Rechts gewonnen werden können. Weiter stellt sich die Frage, ob eine 

Erstreckung einer Verbraucherregelung auf den Bereich zwischen Unternehmen, wie sie etwa 

das deutsche UWG vornimmt, mit einer Vollharmonisierung vereinbar ist. Das Schlagwort 

der Vollharmonisierung gibt auf alle diese Fragen keine Antwort. Es erweist sich vielmehr als 

unscharf und wirft in der praktischen Anwendung mehr Probleme auf als es löst.  

 

Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung müssen verstärkt werden 
 

Entscheidende Unterschiede ergeben sich schließlich trotz Vollharmonisierung bei der 

Rechtsdurchsetzung. Unterschiedliche Gerichtsdichte, unterschiedliche Verfahrensdauer 

und –kosten und das Vorhandensein alternativer Konfliktschlichtungsmechanismen wirken 

sich auf die Leichtigkeit des Rechtsverkehrs im Binnenmarkt wesentlich stärker aus als eine 

mehr oder weniger vollständige Harmonisierung des materiellen Verbraucherrechts. Die 

Gemeinschaft ist in diesem Bereich bislang wenig aktiv geworden. Allgemeine Vorschriften, 

die die Mitgliedstaaten zu einer wirksamen Durchsetzung des jeweiligen Rechtsinstruments 

verpflichten, reichen nicht aus. Die Gemeinschaft ist zu ermuntern, diesem Bereich mehr 

Aufmerksamkeit zu widmen. Bevor dies nicht geschehen ist, wird eine 

„Vollharmonisierung“ das von ihr avisierte Ziel verfehlen.   

III. Fazit 
 

Die vom Grünbuch in Aussicht genommene Konsolidierung des Verbraucherschutz aquis ist 

zu begrüßen, ebenso wie das dafür ins Auge gefasste vertikale Instrument. Das Grünbuch 

gehet jedoch zu weit, wenn es sich vom Mindeststandardprinzip verabschieden will. Der 

damit implizierten Entlassung der Mitgliedstaaten aus der (Mit-)Veranwortung für die 

Verbraucherschutzpolitik ist entschieden zu widersprechen. 


