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Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Grünbuch vom 2. Oktober 2001 „zum Verbraucherschutz in der Europäischen Union“ ha-
ben Sie um Stellungnahmen zu den darin behandelten Themen und den von Ihnen aufgeworfenen
Fragen gebeten. Hierzu möchten wir Folgendes anmerken:

Obgleich das Grünbuch auch das Verbraucherschutzrecht im engeren Sinne anspricht, d. h. den
Bereich, der den Inhalt von Verbraucherverträgen und die Produktgestaltung betrifft, liegt der
Schwerpunkt der Ausführungen auf dem Gebiet des Lauterkeitsrechts, das auch zentraler
Anknüpfungspunkt der vorgeschlagenen Harmonisierungsmaßnahmen sein soll. Da die Frage eines
weitergehenden Regelungs- und Harmonisierungsbedarfs im Europäischen Lauterkeitsrecht jedoch
grundsätzlich anders zu beurteilen ist als im Bereich des Verbraucherschutzrechts, halten wir eine
Trennung dieser Bereiche für unerlässlich.
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Zur künftigen Entwicklung des Lauterkeitsrechts nimmt der Zentrale Kreditausschuss, als Zusam-
menschluss der Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft, mit gesondertem Schreiben
Stellung. Vorliegend möchten wir – der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e.V. (BVR), der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (VÖB),
der Verband Deutscher Hypothekenbanken (VDH) sowie der Deutsche Sparkassen- und Girover-
band e. V. (DSGV) – uns daher ausschließlich auf das Verbraucherschutzrecht im engeren Sinne
beziehen.

In diesem Bereich besteht aus unserer Sicht kein Bedürfnis für weitergehende Initiativen auf
europäischer Ebene, da bereits aufgrund der bestehenden europäischen und nationalen Regelungen
ein hohes Verbraucherschutzniveau sichergestellt ist. Die im Grünbuch aufgeworfenen Fragen
halten wir daher, soweit sie von einem Harmonisierungsbedarf ausgehen, im vorliegenden
Zusammenhang für nicht zielführend.

Auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes hat sich der traditionelle Ansatz der
Mindestharmonisierung bewährt. Er ermöglicht einen Wettbewerb bei der Produktgestaltung, der
gerade auch dem Verbraucher zugute kommt, der auf ein breites internationales Angebot zugreifen
kann. Bei einer zu hohen Regelungsdichte sehen wir die Gefahr, dass Produkte, die sich in einzelnen
Mitgliedsstaaten bewährt haben - in Deutschland beispielsweise langfristige Immobiliarkredite mit
Zinsbindung - vom Markt verdrängt würden.

Wir stimmen Ihnen zu, dass die Vielzahl der europäischen Regelungen zur Entstehung eines
komplizierten und zum Teil schwer überschaubaren Rechtsrahmens geführt hat. Dies rechtfertigt
jedoch lediglich eine rein redaktionelle Überarbeitung dieser Regelungen, nicht dagegen eine
weitergehende Harmonisierung. Überdies erlauben wir uns den Hinweis, dass in Deutschland am
1. Januar 2002 ein umfassend überarbeitetes Vertragsrecht in Kraft getreten ist. Anlass für die
Modernisierung des deutschen Schuldrechts war die gebotene Umsetzung mehrerer europäischer
Richtlinien, insbesondere der Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und über Garantien für
Verbrauchsgüter. Zugleich wurden die auf der Grundlage anderer EG-Richtlinien erlassenen Vor-
schriften über Verbraucherverträge aufeinander abgestimmt bzw. vereinheitlicht. Der Hinweis auf
die Unübersichtlichkeit der Rechtslage trifft somit hinsichtlich des für den Rechtsanwender
unmittelbar maßgeblichen nationalen Rechts – jedenfalls in Deutschland – nicht mehr zu.
Umgekehrt spricht die gerade beschlossene Reform des nationalen Rechts gegen den Erlass
weitergehender europäischer Regelungen. Wäre nämlich das deutsche Recht aufgrund
entsprechender europäischer Vorgaben innerhalb kurzer Zeit nochmals grundlegend zu ändern, so
würde der Umstellungsaufwand die Praxis überfordern und damit die Akzeptanz der europäischen
Gesetzgebung erheblich beeinträchtigen.
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Soweit die technische Weiterentwicklung künftig ein Bedürfnis für weitergehende Regelungen,
insbesondere im Bereich des Fernabsatzes begründet, so sollte u. E. der sektorspezifische Ansatz
beibehalten werden. Dabei ist eine umfassende Einbindung des Europäischen Parlaments aus
Gründen der demokratischen Legitimation unerlässlich.

Mit freundlichen Grüßen
Für den
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V.
Verband Deutscher Hypothekenbanken
Deutsche Sparkassen- und Giroverband e. V.
i. A.

Dr. Hartmut Frings
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