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I. Einleitung

Am 18.Juni 1996 hat die Europäische Kommission einen Richtlinienent-
wurf zum Verbraucherkauf und zur Verbrauchergarantie genehmigt1. Der
Annahme dieses Entwurfes waren lange Diskussionen über einen Vorentwurf
vorausgegangen. Die jetzt vorgelegte Fassung wurde nur unter Auslassung ei-
niger wichtiger Bestimmungen akzeptiert. Dennoch sollte sie als ein wichti-
ger Schritt zu einem europäischen Zivilrecht angesehen werden.

Schon vor 70 Jahren schrieb ein niederländischer Schriftsteller über ein „ei-
genartiges Phänomen": bei einer mangelhaften Lieferung im Rahmen eines
Kaufvertrags wisse kein niederländischer Jurist, welche Regelung anzuwen-
den sei - die „vices cachés"-Regelung, das Leistungsstörungsrecht oder die
Irrtumsregelung2. Das neue niederländische Zivilgesetzbuch (Burgerlijk Wet-
boek - BW) hat in diesem Bereich jetzt Klarheit geschaffen3. Das Problem
stellt sich jedoch erneut. Wer sich jetzt auf eine grenzüberschreitende Trans-
aktion einläßt, wird nicht ahnen können, wie eventuelle Schwierigkeiten ge-
löst werden. Der Richtlinienentwurf geht auf eben diese Fragestellung ein.
Deshalb kann er einen Beitrag zur Lösung eines Problems liefern, das sich
auch auf europäischer Ebene stellt.

In diesem Aufsatz soll nur auf die grundlegenden Aspekte dieses Richtli-
nienentwurfs eingegangen werden. Zunächst möchte ich kurz die Hinter-
gründe des Entwurfs skizzieren (II.), um dann auf den Bedarf nach Harmoni-
sierung (III.), das „Verbraucher"-Konzept (IV.), die Nonkonformität (V), die
Werbungsmitteilungen (VI.), den Zeitpunkt der Leistungserbringung (VII.),
die Rechtsmittel (VIII.), Fristen (IX.), Garantien (X.) und den Kundendienst
(XI.) einzugehen und schließlich mit einer Schlußfolgerung (XII.) zu enden.

1 KOM (95) 520. Dem Verfasser standen nur die englische und die französische Fassung des Richt-
linienentwurfs zur Verfügung.

2 J.C. van Oven, Over de betekenis der historischen beoefening van het Romeinsch Recht voor de
studie van het hedendaagsche privaatrecht, Antrittsvorlesung Leiden 1925. Siehe auch A.S. Hartkamp/
J, de Boer, Ontwikkeling van het kooprecht in de laatste 50 jaar, in: Recht vooruit, Opstellen verzameld
ter gelegenheid van 150 jaar BW, Deventer 1988, S. 43-57.

3 Asser-Hijma (1994), Nr.365; siehe aber P. Klik/A.H.EM. Wijers, Dwaling, conformiteit en garantie,
Vervagende grenzen in het kooprecht, Tijdschrift voor Consumentenrecht (TvC) 1995, 77 ff.
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II. Hintergründe

Die „Europäisierung" des Privatrechts ist einer der Schlüsselbegriffe der
heutigen Privatrechtswissenschaft4. Insbesondere die Verbraucherschutzrichli-
nien haben dazu beigetragen, ein europäisches Privatrecht zu gestalten. Zu
nennen sind an dieser Stelle die Produkthaftungsrichtlinie5 und die Richtlinie
zu den mißbräuchlichen Vertragsklauseln6, die zur Harmonisierung des
Rechts geführt haben.

Der jetzt genehmigte Richtlinienentwurf ist durch die Gestaltung eines
Grünbuchs7, das zunächst aufgrund der verwendeten Terminologie zu einiger
Verwirrung geführt hat, vorbereitet worden. So wurde beispielsweise mit dem
Terminus „Garantie" nicht nur die Herstellergarantie, sondern insbesondere
auch die sogenannte gesetzliche Garantie gemeint, wie sie im französischen
Recht bekannt ist8. Für die nordeuropäischen Juristen bezieht sich der Termi-
nus „Garantie" hingegen nur auf die Herstellergarantie9.

Dem Grünbuch selbst geht eine recht lange Vorbereitungsphase voraus.
Schon der Richtlinienentwurf zu den mißbräuchlichen Vertragsklauseln10

enthielt einige Bestimmungen. Da man den Bereichen des Verbraucherkaufs
und der Garantie eine sehr hohe Bedeutung beimaß, wurden sie aus der
Richtlinie herausgenommen und gesondert behandelt11. Daraufhin wurde
das Grünbuch geschrieben.

4 Siehe für die Niederlande u.a. F.De Ly, Europese Gemeenschap en privaatrecht, Antrittsvorlesung
Rotterdamm, Zwolle 1993; M.F.M. Derks, Europese onrechtmatige daad? Rechtmatige daadkracht!, Ne-
derlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) 1993,205 S.; E.H. Hondius, Naar een Europees bur-
gerlijk recht, 1993 (Gutachten); sowie L.A.D.Keus, Europees privaatrecht, een bonte lappendeken,
Lelystad 1993; Michael Traest, Dwingende rechtsregels en harmonisatie van contractenrecht, NTBR
1996,179 ff.; L. Winers-Rust, NTBR 1995,196 ff.

5 Siehe N.Reich, Europäisches Verbraucherrecht, Baden-Baden 1996, S.401-434; JGJ.Äinfeej, Har-
monisatie produktenaansprakelijkheidsrecht EU: stand van zaken, TvC 1996,173-178.

6 Siehe P.Bueso-Guillen, Die Kriterien der Mißbräuchlichkeit in der EG-Richtlinie über miß-
bräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, Versicherung und Recht 1994, 311 ff.; H. Heinrichs,
Die EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, Neue Juristische Wo-
chenschrift (NJW) 1993, 1817ff.; H.WMicklitz, EG-Richtlinie über Vertragsklauseln, Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht (ZEuP) 1993, 522ff.; O.Remien, AGBG und Richtlinie über mißbräuchliche
Verbrauchervertragsklauseln in ihrem europäischen Umfeld, ZEuP 1994, 34ff; J.Schmidt-Salzer,Trans-
formation der EG-Richtlinie über mißbräuchliche Klauseln, Betriebs-Berater (BB) 1995, 733 ff,
1493 ff.

7 Grünbuch KÖM (93) 509 vom IS.November 1993; siehe auch RH.C.Jongeneel, The sale of goods
in the Netherlands Civil Code: A contribution to the discussion about the Green Paper on guarantees
for consumer goods and after-sales services, (1995) Consumer Law Journal (CLJ) 143 (145), sowie
A.K.Schnyder/RM. Sträub, Das EG-Grünbuch über Verbrauchsgütergarantien und Kundendienst - Er-
ster Schritt zu einem einheitlichen EG-Kaufrecht?, ZEuP 1996, 8 ff.

8 François Jacquot, The legal guarantee under French law - A comparison with the E. C. Green Paper,
(1995) CLJ 138 ff.

9 Siehe z.B. H.W.Micklitz/F.Amtenbnnk, Legal guaranties - German civil law in the light of the
Green Paper, (1995) CLJ 117ff.

10 Amtsblatt EWG C 243 vom 28. September 1990.
11 Grünbuch S. 91-92.
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Die Kommission beabsichtigt mit der Ausgabe eines Grünbuches, Reaktio-
nen von Seiten der Betroffenen, in diesem Falle der Verbraucher zu erhalten.
In ihrem letzten Jahr als Kommissarin veranstaltete Frau Scrivener eine Kon-
ferenz in Brüssel zu zwei Themen: erstens zum Grünbuch für die Richtlinie
zum Verbraucherkauf und zur Verbrauchergarantie und zweitens zum Zu-
gang zum Verbraucherschutzrecht für Verbraucher. Auf dieser Konferenz
sprachen sich die Verbraucherverbände ausnahmslos für die geplante Richtli-
nie aus, während die Produzenten geschlossen gegen den Erlaß einer entspre-
chenden Richtlinie votierten. Die Minderkaufleute akzeptierten den Richtli-
nienentwurf, da ihrer Meinung nach die Zeit für eine europäische Gesetzge-
bung auf diesem Gebiet nunmehr reif war. Dies war unter den genannten
Umständen besonders wichtig.

Mit der Unterstützung von zwei der drei Parteien des freien Marktes konn-
te das Generaldirektorat XXIV mit der Erarbeitung eines Richtlinienentwur-
fes beginnen. Dies war keine einfache Aufgabe, zumal die Rechtssysteme Eu-
ropas hinsichtlich der Regelungen zur Schlechtlieferung große Unterschiede
aufweisen. Zur Unterstützung der Beamten wurde eine Expertenkommission
eingerichtet. Ich hatte die Ehre in dieser Kommission mitzuarbeiten12. Dieser
Aufsatz beruht zum Teil auf eigenen Beobachtungen.

III. Der Bedarf nach Harmonisierung

In diesem Zusammenhang stellt sich zunächst die Frage, ob es einen Bedarf
für eine Harmonisierung des Kaufrechts unter dem Gesichtspunkt des Ver-
braucherschutzes gibt. Die Bedeutung dieser Frage ergibt sich aus dem in
Art. 3 b des Vertrages von Maastricht geregelten Subsidiaritätsprinzip, nach
dem eine europäische Regelung nachrangig ist, wenn eine Regelung auf an-
derer Ebene möglich ist.

Zwei Argumente sprechen für eine Gesetzgebung auf europäischer Ebene.
Durch die geplante Gesetzgebung würde ein gemeinsamer Markt nicht nur
für Unternehmen, sondern auch für die Verbraucher geschaffen. Die EWG
sollte mehr Aktiwerbraucher zählen. Doch kaum ein Verbraucher wird der-
zeit einen Pkw in Dänemark kaufen, wenn er nicht weiß, welche Risiken
sich bei Schlechtlieferung ergeben. Eine Minimalharmonisierung könnte die-
ses Hemmnis schon beseitigen. Des weiteren ist es auch für die Unternehmen
interessant, wegen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in den verschie-
denen Mitgliedstaaten auf ähnliche Regelungen zu treffen. Eine bloße Mini-
malharmonisierung ist in dieser Hinsicht aber weniger attraktiv.

12 Zusammen mit D.Philippe (Belgien), G.Hager und H. W.Micklitz (Deutschland), T.Wilhclms-
son (Finnland), J.Huet (Frankreich), G. De Nova (Italien), R. H. C.Jongeneel (Niederlande), T. Hastad
(Schweden) sowie H.Beale und G.Howells (Vereinigtes Königreich).
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Doch sprechen auch Argumente gegen eine Europäisierung. Ein prinzipiel-
ler Gesichtspunkt ist, daß durch die Harnionisierungstendenzen die in Europa
bestehende kulturelle Verschiedenheit zerstört wird13. Dieses Argument hat
jedoch für den Bereich des Vertragsrechts, das durch seinen technischen Cha-
rakter gekennzeichnet ist, keine große Bedeutung. Des weiteren könnte man
einwenden, daß die bestehenden Rechtssysteme Europas so unterschiedlich
sind, daß eine Harmonisierung nicht möglich ist. Dagegen muß man jedoch
anführen, daß eine Harmonisierung des Handelskaufs im Wiener Kaufgesetz
möglich war, wohingegen es hier um eine vergleichsweise minimale Harmo-
nisierung geht. Ein drittes denkbares Argument gegen den geplanten Richtli-
nienentwurf ist, daß er sich nicht mit den bestehenden Richtlinien und inter-
nationalen Verträgen verträgt14. Dieses Argument trifft aber ebensowenig zu,
wie das Argument, es gebe zur Zeit nur wenige grenzüberschreitende Trans-
aktionen. Wenn dies korrekt wäre, dann stellte sich die Frage, ob diese Er-
scheinung nicht zum Teil auf die unterschiedliche Ausgestaltung der verschie-
denen Gesetzgebungen zurückzuführen ist15.

Insgesamt sind die Argumente für eine Harmonisierung stärker zu gewich-
ten als die angeführten Gegenargumente.

IV. Das „Verbraucher"-Konzept

Ein Problem bei jeder Verbrauchergesetzgebung ist die Frage, wie der Be-
griff des Verbrauchers vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts zu defi-
nieren ist16. Der Richtlinienentwurf versteht unter Verbraucher „any natural
person who, in the contracts covered by this Directive, is acting for purposes
which are not directly related to his trade, business or profession."

Ein Vorentwurf umfaßte auch die Person des Minderkaufmanns. Obwohl
aus rechtspolitischen Gründen eine solche Entscheidung bejaht werden darf,
war es nicht angemessen, in diesem Richtlinienentwurf ein anderes Verbrau-
cherkonzept als in anderen Richtlinien zu benutzen. Deshalb wurde ein her-
kömmlicher Verbraucherbegriff gewählt17.

13 In dieser Richtung Hugh Collins, European Private Law and the Cultural Identity of States, Euro-
pean Review of Private Law 1995, 353 ff.

14 Siehe Antonio Jannarelle (éd.), Le vendite aggressive, Vendite stipulate fuori dei locali commerciali e
vendite stipulate a distanza nel dirirro italiano ed europeo, Napoli 1995.

15 Hinsichtlich Argumenten gegen „cross-border shopping": Ross Cranston, The Green Paper on
guarantees, (1995) CLJ 110 (116).

16 Kamiel Mortdmans/Stewart Watson, The notion of consumer in community law: a lottery?, TvC
1995, 229 ff.

17 Die neue Definition lautete: „.Consumer' means a natural person who purchases a consumer
good other than in the course of his trade, business or profession. Natural or legal persons purchasing
consumer goods for purposes other than reselling them or making them available to a third party for
financial gain shall be considered as consumers when the circumstances and nature of the transaction
are such that they are indistinguishable from purchases normally made by consumers."
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V. Gewährleistungsansprüche

Die wichtigste Bestimmung im Entwurf ist hierzu Art. 2 Abs.l: „Consumer
goods must be in conformity with the contract of sale."

Der Vorentwurf enthielt eine andere Definition: eine Sache sollte im An-
schluß an die Produkthaftungsrichtlinie „nicht fehlerhaft" sein. Diese Defini-
tion wurde jedoch abgeändert, weil die Experten den Anschluß an das Wiener
Kaufrecht vorzogen. Der Unterschied zwischen „nicht-konform" und „feh-
lerhaft" wird deutlich bei einem Kaufvertrag über einen Pkw Baujahr 1997,
auf den dann die Lieferung eines Modells Baujahr 1996 erfolgt. Das Modell
aus dem Jahre 1996 ist nicht unbedingt fehlerhaft, aber in jedem Falle
„nicht-konform" mit der vertraglichen Vereinbarung18. Hinsichtlich der Be-
weislast sieht Art. 3 Abs. 3 vor, daß „a lack of conformity which becomes ma-
nifest within six months of delivery shall be presumed to have existed at the
time of delivery."

Eine weitere Ausarbeitung des Fehlerbegriffs findet man in Art. 2 Abs. 2,
der sich an Art. 3 5 des Wiener Kaufrechts anschließt19, sowie in section 14
(2) British Sale and Supply of Goods Act 1979, in der geänderten Fassung
von 199420.

VI. Mitteilungen in der Werbung

Eine Neuerung des niederländischen Zivilgesetzbuches findet sich in
Art. 7.18 BW:

„Bei der Beurteilung der Frage, ob eine aufgrund eines Konsumentenkaufs
gelieferte Sache dem Vertrag entspricht, gelten Mitteilungen, die durch oder
für einen vorherigen Verkäufer dieser Sache, der in Ausübung eines Berufs
oder Gewerbes gehandelt hat, bezüglich der Sache öffentlich bekannt ge-
macht worden sind, als Mitteilungen des Verkäufers, außer soweit dieser
eine bestimmte Mitteilung weder kannte noch kennen mußte oder deutlich
widersprochen hat."

Auch der Richtlinienentwurf bestimmt in Art. 3 Abs. 2:
„When the good is not in conformity with the public statements made by

the producer or his representative, the seller shall not be liable if:
- the seller did not know and could not reasonably know the statement in

question

18 H.W.Micklitz/EAmtenbrink, Legal guarantees - German civil law in the light of the Green Paper,
(1995) CLJ 117 (119ÎE).

19 Siehe C.M.Bianca, in: C.M.Bianca/MJ.Bonell (Hg.), Commentary on the International Sales
Law, The 1980 Vienna Sales Convention, Milan 1987, S. 268-283.

20 Siehe Geraint G.Howells/Stephen Weathmu, Consumer Protection Law, Aldershot 1995, S.123-
143.
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- the seller shows that at the time of sale he corrected the statement or
- the seller shows that the decision to buy the good could not have been in-

fluenced by the decision."
Auch die Principles of European Contract Law enthalten eine solche Be-

stimmung. Der im Mai 1996 erstellte Text der Principles lautet in Art. 6.101
(vorläufige Nummerierung und vorläufiger Text):

„(1) [· · -l
(2) If one of the parties is a professional supplier who gives information

about the quality or use of services or goods or other property when market-
ing or advertising them or otherwise before the contract for them is made,
the statement is to be treated as a term of the contract unless it is shown that
the other party knew or could not have been unaware that the statement
was incorrect.

(3) Such information and undertakings given by a person advertising or
marketing services, goods or other property for the professional supplier, or
by a person in earlier links of the business chain, will also be treated as con-
tractual undertakings by the professional supplier unless he did not know
and had no reason to know of the information or undertaking."

Diese Bestimmung wird in der Praxis noch kaum benutzt. Trotzdem
scheint es eine nützliche Bestimmung zu sein.

VII. Leistungszeitpunkt

Ein Vorentwurf enthielt auch eine Bestimmung über den Leistungszeit-
punkt. Der Text lautete:

„The seller shall deliver the goods within the deadline which is established
in the contract. In the absence of such deadline, the seller shall deliver the
goods within 30 days after the conclusion of the contract."

Diese Bestimmung war in dem Artikel über Konformität zu finden, weil
dem Gesetzgeber angeblich nur eine bestimmte Zahl von Paragraphen zu sei-
ner Verfügung stand. Eine solche Bestimmung wäre unbedingt erforderlich
gewesen, denn die europäischen Rechtssysteme weisen in diesem Bereich un-
terschiedliche Regelungen auf.

VIII. Rechtsmittel

Der Richtlinienentwurf gibt dem Käufer vier Arten von Rechtsmitteln. Er
kann zwischen dem Recht auf Erstattung des Kaufpreises (redhibitoria), dem
Recht auf Tausch, dem Recht auf kostenlose Nachbesserung oder dem Recht
auf Minderung des Kaufpreises (quanti minoris) wählen. Viele Länder ken-
nen die actio redhibitoria und die actio quanti minoris schon seit einigen Jahr-
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hunderten21, aber das Recht auf Tausch und Nachbesserung ist dagegen ziem-
lich neu. Der Richtlinienentwurf fordert nicht, daß der Mangel wesentlich ist.
In diesem Punkt weicht er von dem Wiener Kaufrecht ab. Der Richtlinien-
entwurf räumt nun den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, die Rechtsmittel
im Rahmen einer „minor lack of conformity" zu beschränken.

Bezüglich einer Ausschlußbefugnis trifft er jedoch keine Regelung. Dies
bedeutet nicht, daß den Verbrauchern bzw. Lieferanten diese nicht zukommt,
aber der Richtlinienentwurf sieht in diesem Bereich keine Harmonisierung
vor.

Was in dem Richtlinienentwurf ferner fehlt, ist eine Regelung für Mangel-
folgeschäden. Zu Recht haben die Autoren vorläufig davon Abstand genom-
men, dieses heikle Thema regeln zu wollen. Zu Recht, da die hieraus resultie-
rende Sprachverwirrung das Gelingen des ganzen Entwurfes in Gefahr bringen
würde. Das bedeutet nicht, daß nicht über kurz oder lang nach einer Lösung
für diese terminologische - und inhaltliche - Fragestellung gesucht werden
muß. Gegen wen kann ein Käufer nun eine Forderung geltend machen? Ge-
mäß dem Vorentwurf konnte er diese nicht nur gegen den Verkäufer, sondern
auch gegen ein anderes Glied der Verkaufskette, einschließlich des Produzen-
ten geltend machen. Diese Bestimmung, die eine sinnvolle Ergänzung für
mehrere Rechtssysteme bedeuten würde22, ist leider nicht in den endgültigen
Entwurf übernommen worden. Das muß unter anderem deswegen bedauert
werden, weil dem Verbraucher ein gutes Kartellgesetz und die daraus resultie-
renden Marktveränderungen genützt hätten, aber gerade ein Anspruch gegen
den Produzenten bis jetzt in diesem Rahmen noch nicht realisiert worden ist23.

Was der Richtlinienentwurf aber enthält, ist etwas, was der action directe
nahe kommt: eine Art „Unterdrückte Mittelständler"-Forderung. Art. 3
Abs. 5 gibt dem Verkäufer, der gegenüber einem Verbraucher haftbar ist,
einen Regreßanspruch gegen ein früheres Glied der Verkaufskette, dem die
Nichtkonformität des Produktes mit der vertraglichen Vereinbarung zuge-
rechnet werden kann. Nationales Recht kann hieran Bedingungen knüpfen.

IX. Fristen

Wenn ein Verbraucher eine Sache entgegennimmt, die nicht mit der ver-
traglich vereinbarten Lieferung übereinstimmt, stellt sich die Frage, innerhalb
welcher Zeit er beim Verkäufer oder Produzenten reklamieren muß. Die
Brüsseler Autoren der Richtlinie haben hierfür ein ingeniöses System entwik-

21 Siehe z.B. Art.1492 Codice civile.
22 So auch M. van Delß-Baas, Garanties en after-sales service in relatie tot de Consumentenkoop en

het Groenboek, TvC 1994,179 (186).
23 Grünbuch S.86, vgl. dazu N.Reich, Garantien unter Gemcinschaftsrccht, Europäische Zeitschrift

für Wirtschaftsrecht (EuZW) 1995, 71 ff.
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kelt. In einem Vorentwurf wurde der folgende Ablauf festgelegt. Zuerst muß
der Verbraucher den Verkäufer oder Produzenten über die einzelnen Nicht-
konformitäten unterrichten; anschließend muß er einen Anspruch geltend
machen; als drittes muß er ein Verfahren einleiten. Für die Reklamation
beim Verkäufer hat der Käufer gemäß Art. 4 des Richtlinienentwurfes einen
Monat Zeit. Dies bedeutet eine Abweichung vom Wiener Kaufrecht, welches
in Art. 35 eine „angemessene Zeit" vorsieht24. Die Verjährungsfrist im Richtli-
nienentwurf beginnt in dem Moment, in dem der Konsument den Mangel
entdeckt oder angemessenerweise hätte entdecken müssen.

Die Rechtsmittel der redhibitoria und der Wandlung sind nur anwendbar,
wenn der Mangel innerhalb eines Jahres entdeckt wurde. Die quanti minoris
und das Recht auf Nachbesserung können innerhalb von zwei Jahren geltend
gemacht werden, es sei denn, daß der Konsument von der Nichtkonformität
wußte oder sie kennen mußte. Der Vorentwurf bestimmte einen Verjährungs-
zeitraum von zehn Jahren. Dieser ergab sich aus dem Gedanken, daß die ge-
setzliche Garantie ein Pendant zur Produkthaftung ist (daher hatten die Auto-
ren sich für den Mangel als entscheidendes Kriterium entschieden). Glückli-
cherweise ist diese Beschränkung nun gestrichen worden. Über die Fristen
wäre noch viel zu sagen, aber das scheint mir Stoff für einen weiteren Beitrag
zu sein.

X. Garantien

Was ist von dem Gedanken übriggeblieben, in dieser Richtlinie auch die
Werksgarantie zu regeln? Nicht viel, aber immerhin noch etwas. Was zu-
nächst auffällt, ist, daß die Garantie gesetzlich geregelt wird. Vorbilder hierfür
findet man nur in wenigen Gesetzgebungen. Der amerikanische Magnuson-
Moss Federal Warranty Act ist darunter das bekannteste. Gesetzgeber, und Ju-
risten im allgemeinen, hatten in der Vergangenheit nicht so viel mit Garantien
zu tun. Diese wurden als nicht viel mehr als eine verkappte Exonerationsbe-
dingung betrachtet. Worauf die Juristen nicht achteten war, daß es in der Pra-
xis anders aussieht. Wer zu einem Geschäftsinhaber mit einem Garantiezerti-
fikat geht, befindet sich in einer guten Position. Nahezu sicher wird der Ge-
schäftsführer ihm Gehör schenken. Wer sich ohne ein solches Dokument
meldet, befindet sich dagegen in einer schwachen Position; häufig wird der
Geschäftsführer sich mit der Weitergabe der Klagen an den Produzenten be-
gnügen25. Auch für den Garantiegeber ist die Garantie attraktiv. Sie stellt ne-
ben dem Preis und der Qualität ein gutes Verkaufsargument dar26.

24 Siehe z.B. BGH (VIII. Senat) vom S.März 1995, Recht der internationalen Wirtschaft 1995,
595 = £uZW 1995,447.

25 So auchj. Calais-Auhy/R.Steinmetz, Droit de la consommation, Paris 1996, S.225.
26 R.H.C.Jongeneel, Garantiebewijzen, in: Vorm en wezen, Opstellen aangeboden aan W. H. Heems-
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Es waren die Briten, die die praktische Bedeutung der Garantie als erste er-
kannt haben. Im Aufsatz „The Consumer Guarantee" stellte das National
Consumer Council eine gesetzliche Regelung vor. Die Europäische Kommis-
sion hat diese Ideen übernommen.

Art. 5 des Richtlinienentwurfes bestimmt heute, daß eine vereinbarte Ga-
rantieerklärung bestimmten inhaltlichen Anforderungen und Formvorschrif-
ten genügen muß. Inhaltlich muß die Garantie die gesetzlichen Rechte des
Konsumenten erweitern. Was die Form betrifft, muß die Garantie schriftlich
niedergelegt und vor dem Kauf frei zugänglich sein sowie deutlich Dauer, ter-
ritoriale Gültigkeit und Identität des Garantieleistenden erkennen lassen.

Was leider aus dem Entwurf herausgenommen wurde, ist die Bestimmung,
daß Garantien mit Übergabe der Sache, auf die sie sich beziehen, gültig wer-
den. In der Praxis geschieht es jedoch sehr wohl, daß die Garantiebedingun-
gen etwas anderes besagen.

Die wichtigste Kritik, welche man an diesem Teil des Richtlinienentwurfes
üben kann, ist, daß er keinen Minimalstandard für Garantien enthält27.

XI. Kundendienst

Eine Vorauflage des Richtlinienentwurfs enthielt einige Bestimmungen
hinsichtlich des Kundendienstes (after-sales service). Die Bestimmungen sind
in den heutigen aktuellen, genehmigten Text nicht aufgenommen worden.
After-sales service wird meistens nicht im Gesetz geregelt. Auch die Autoren
des neuen niederländischen Burgerlijk Wetboek haben davon abgesehen.
Das Problem bei einer gesetzlichen Regelung ist, daß nichtjeder Erwerbs-
zweig diese Dienstleistung anbieten muß. Bei verderblichen Lebensmitteln
macht eine Regelung der Ersatzteilhaltung oder des Nachbesserungsrechts
keinen Sinn. Bei teureren Konsumgütern sieht dies ganz anders aus. Es
scheint darum günstiger zu sein, anhand des Gewerbezweiges zu entscheiden,
ob eine Regelung notwendig ist. Eine Regulierung kann dann den betreffen-
den Branchen- und Konsumentenorganisationen überlassen werden.

Hat eine Branche einmal eine Regelung in Sachen after-sales service, dann
kann es nützlich sein, zu prüfen, ob diese Regelung bestimmten Minimalvor-
aussetzungen genügt. Das war der Ausgangspunkt des Vorentwurfes, der zu-
sätzlich auch das Vorhandensein eines after-sales service vorsah, wenn „becau-
se of the nature and the price of the good, the consumer could reasonably ex-
pect the existence of an after-sales service."

kerk, Utrecht 1991, S.113. Dies wird verkannt von Jan Ramberg, Allmän avtalsrätt, 4. Auflage, Stock-
holm 1996, S. 305, der empfiehlt, das Wort „Garantie" möglichst zu vermeiden.

27 Siehe Ross Cranston, The Green Paper on guarantees, (1995) CLJ 110 (114 f.), der das Grünbuch
vergleicht mit dem Magnuson-Moss Federal Warranty Act und dem Vorentwurf vom British National
Consumer Council.
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Mit Bezug auf den Inhalt des after-sales service bestimmte der Vorentwurf:

„All sellers, producers and producer's representatives offering after-sales
service must be in a position to:
- ensure maintenance of the goods;
- ensure fast repair of the goods in the case of breakdown or malfunction;
- offer fair and transparent prices and inform the consumer of these prices in

advance, in particular by providing a detailed breakdown of the costs of the
necessary work, if requested by the consumer;

- give the consumer any technical information necessary."

Es darf gefragt werden, inwieweit der aktive grenzüberschreitende Verbrau-
cher an dieser Bestimmung wohl Interesse gehabt hätte. Dieses Interesse wird
durch die nachfolgende Bestimmung ausgeglichen:

„In the case of networks, all network members must be able to provide af-
ter-sales service themselves, or act as direct intermediaries between consu-
mers and third parties who can provide after-sales services, and for whom
the network member shall be liable."

Das war eine ingeniöse Lösung, die sich an das Europäische Kartellgesetz
anschließt28. Der Nachteil besteht in der Möglichkeit des Parallelimports.
Kein einziger „offizieller" Händler würde mit einer Verpflichtung glücklich
sein, solchen Verbrauchern Service anbieten zu müssen, welche die betroffe-
nen Sachen aus „inoffiziellen" billigen Kanälen angeschafft haben und es
nun mit beiden Seiten halten, indem sie den Service des offiziellen Händlers
in Anspruch nehmen.

Ein wichtiger Aspekt des after-sales service, welcher bisher noch nicht be-
handelt wurde, betrifft die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Zubehör wie
z.B. Staubsaugerbeutel. Hiermit beschäftigte sich die nachfolgende Bestim-
mung:

„So that the goods can be used for their intended purpose, the producer
shall ensure that the necessary spare parts and technical information are avail-
able for maintenance and repair of goods on the market for the normal life-
time of the goods, or at least during a reasonable period of which consumers
must be informed."

Diese Bestimmung gab Anlaß zu verschiedenen Fragen der Sachverständi-
gen. Zunächst war die Bestimmung, anders als die vorhergehende, an die Pro-
duzenten anstelle der Verkäufer gerichtet. Ein schwieriges Problem ist, wie
die Einhaltung überprüft werden kann. Wenn der Verkäufer bzw. Produzent
noch existiert, ist eine Forderung, wie sie in Art. 2 des Entwurfes vorgesehen
ist, denkbar. Aber was, falls der Verkäufer bzw. Produzent inzwischen vom
Markt verschwunden ist? Man könnte an Gewährleistungsfonds und derglei-

28 Siehe Jérôme Huet, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, Paris 1996, S.326F.
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dien denken, aber die sind mit vielen gemeinschaftsrechtlichen Haken und
Ösen verbunden29.

So kommt man zu der Schlußfolgerung, daß die vorgeschlagenen Bestim-
mungen hinsichtlich des Kundendienstes zwar innovativ, aber dadurch auch
verletzlich sind. Auf der einen Seite ist es schade, daß sie schließlich gestri-
chen wurden, auf der anderen Seite ist es zu begrüßen, daß ein Stein des An-
stoßes, auch für den Rat der Minister, nun aus dem Weg geräumt wurde, wo-
durch die Wahrscheinlichkeit erhöht wurde, daß der Entwurf letztendlich an-
genommen wird.

XII. Schlußfolgerung

Der Richtlinienentwurf zum Verbraucherkaufund damit verbundenen Ga-
rantien ist von großer Bedeutung. Er ist ein bedeutsamer Schritt zur Harmo-
nisierung des europäischen Vertragsrechts. Industrielle Unternehmer werden
den Entwurf jedoch nicht gerne unterzeichnen, weil er keine Totalharmoni-
sierung bewirken wird. Verbraucher und Minderkaufleute hingegen werden
den Entwurf begrüßen, da er auf dem gemeinsamen Markt eine größere
Rechtssicherheit schafft30. Außerdem können sie von den Änderungen ihres
eigenen Rechts profitieren, welche die Umsetzung der Richtlinie herbeifüh-
ren wird.

Der Richtlinienentwurf ist ein wichtiger Baustein für ein europäisches Zi-
vilgesetzbuch. Frühere Bausteine sind die Richtlinien zur Produkthaftung
und mißbräuchlichen Vertragsklauseln. Die Produkthaftungsrichtlinie hat bis-
her viel Zuspruch im europäischen Schrifttum gefunden; ihre praktische Be-
deutung ist jedoch beschränkt geblieben. Die Richtlinie über mißbräuchliche
Vertragsklauseln ist noch zu jung, um schon zu einem abschließenden Urteil
zu kommen; geltendes, vom Gesetzgeber selbst geschaffenes Recht bleibt
hierin unberührt. Die Richtlinie zum Verbraucherkauf und zur Verbraucher-
garantie hingegen zielt auf eine positive Änderung eines der markantesten
Probleme beim Kaufvertrag als dem praktisch bedeutsamsten Vertragstyp ab
und stellt damit einen wesentlichen Schritt in die Zukunft dar31.

29 Vgl. die Diskussion über Art. 7 der Reiserichtlinie, Harald Halbhuker/E.H. Hondius, Journal of Con-
sumer Policy 1996/3.

30 Anderer Ansicht R.H.CJongeneel, Naar een Europees garantiebewijs? Het Groenboek garanties en
after-sales service, TvC 1995, 5 (15 f.).

31 Hinsichtlich Alternativen siehe Ole Lando, Principles of European Contract Law, An Alternative
or a Precursor of European Legislation, Rabeis Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-
recht RabelsZ) 56 (1992), 261 ff.


