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K l e i n e A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Auswirkungen der EU zur Stärkung des Verbrauchervertrauens für rheinland-pfälzische Unternehmen

Die Kleine Anfrage 538 vom 26. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Die Europäische Union hat Anfang Februar 2007 mit der Annahme eines Grünbuchs eine neue maßgebliche Initiative zur gründ-
lichen Überarbeitung der wichtigsten EU-Verbraucherschutzvorschriften ergriffen. Das Verbrauchervertrauen sei ausschlaggebend
dafür, wie, wann und wo die Verbraucher ihr Geld in den einzelnen Wirtschaftsbereichen ausgeben. Auf Grundlage der Reaktio-
nen auf das Grünbuch will die Kommission das Vertrauen der Verbraucher in den EU-Binnenmarkt stärken. Mit einem einzigen,
einfachen Regelwerk soll es den Verbrauchern ermöglicht werden, ihre Rechte zu kennen und in voller Sachkenntnis ihre Kauf-
entscheidung zu treffen. Klare Rechtsvorschriften seien ein Anreiz für die Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU), sich über die Grenze hinaus zu wagen und sich das Kaufpotenzial, das die Verbraucher außerhalb des eigenen Lan-
des darstellen, zu erschließen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung der Europäischen Kommission, dass nach Verabschiedung des Grünbuchs rheinland-

pfälzischen Unternehmen bessere Chancen eröffnet würden, ihre Produkte in den Nachbarländern zu verbreiten?
2. Welche Vorschriften müssen in Deutschland geändert werden, um die in dem Grünbuch enthaltenen Regelungen anwenden zu

können?
3. Kann die Landesregierung den in dem Grünbuch enthaltenen Regelungen zustimmen oder wird sie Änderungen anstreben?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 15. März 2007 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Ein Grünbuch der Europäischen Kommission stellt ein Diskussionspapier zu einem bestimmten Thema dar, zu dem eine öffent-
liche Diskussion herbeigeführt und eine grundlegende Auseinandersetzung mit den politischen Zielen in Gang gesetzt werden soll.

Mit dem von der Europäischen Kommission am 8. Februar 2007 vorgelegten Grünbuch fordert sie die Mitgliedstaaten, die Bürger
und Organisationen zur Stellungnahme zu acht konkret benannten Verbraucherschutzrichtlinien auf. Dies sind u. a. Regelungen
zum Fernabsatz, zu Pauschalreisen, missbräuchlichen Verbraucherverträgen, Teilzeitnutzungsrechten von Immobilien, zur Preis-
angabe, zu Unterlassungsklagen zum Schutz von Verbraucherinteressen und zu Garantien für Verbrauchsgüter.

Diese Veröffentlichung der Kommission erfolgt im Rahmen der Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstandes im Verbrau-
cherschutz. Sie verfolgt damit das Ziel, durch Vereinfachung und Vervollständigung des geltenden Regelungsrahmens zu einer bes-
seren Rechtsdurchsetzung zu gelangen und einen echten Binnenmarkt mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen einem hohen
Verbraucherschutzniveau einerseits und wettbewerbsfähigen Unternehmen andererseits unter Einhaltung des Subsidiaritätsprin-
zips zu verwirklichen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 538 des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP) namens der Landesregie-
rung wie folgt:
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Zu Frage 1:

Mit dem Grünbuch leitet die Europäische Kommission den Konsultationsprozess für eine Weiterentwicklung des gemeinschaftli-
chen Verbraucherschutzes im erweiterten Binnenmarkt ein.
Die EU bittet darin alle Interessierten zu den aufgeworfenen Fragen um Antworten und Anregungen, um darauf aufbauend weitere
Schritte zu veranlassen. Die Kommission lässt in den verschiedenen Optionen zur Lösung der im Grünbuch aufgeworfenen Fragen
noch nicht ihre Präferenzen erkennen. Somit kann sich die Landesregierung auch keiner Auffassung anschließen.

Zu Frage 2:

Aufgrund des oben erläuterten Charakters eines Grünbuchs kann ihm nicht entnommen werden, welche Regelungen in Deutsch-
land ggf. geändert werden müssen, da es kein Recht setzendes Dokument ist.

Zu Frage 3:

Im Grünbuch werden diverse Regelungsgrundsätze alternativ erörtert. Insofern ist eine generelle Zustimmung oder Ablehnung, wie
sie in der Fragestellung unterstellt wird, nicht möglich.
Vielmehr ist eine differenzierte grundsätzliche Abwägung von Verbraucherinteressen und Wettbewerbsfragen geboten.

Margit Conrad
Staatsministerin


