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lange Stange im Nebel oder neue Strategie? 

Die aktuelle Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs zur Waren
verkehrsfreiheit 

Am 24. November 1993 ist ein Urteil des EuGH ergangen, das die bis
henge Doktrin zur Freiheit des Warenverkehrs wesenUich weiterentwickett. 
NichtcflSkriminierende staatliche MaBnahmen zur Regelung des Vertriebs 
von Waren - im Gegensatz zu Regeln Gber die Waren selbst - werden gar 
nicht mehr an Mikel 30 EGV gemessen, auch wenn sie im Ergebnis eine 
(mengenmaOige) 8eschrankung des freien Warenverkehrs zwischen den 
Mitgliedstaaten bewirken, soIange sie nicht zu einer 'Marktaufsplitterung' 
fUhren. Der Gerichtshof perpetuiert dami! Tendenzen einzelner Wherer 
Urteile, die bisher als 'Sonderfalle' oder 'Ausrei!3er' abgetan worden 
waren. Weitere, seit dem 24. November 1993 ergangene Entscheidungen 
bestatigen, daB an diesem Tag talsachlich ein neues Zeitalter eingelautet 
worden ist. 

In der verb. Rs. C·267 und C·268/91 , Keck und Mithouard 1 9109 es urn 
folgenden Sachverhalt: Vor dem Tribuna' de grande instance de 
Strasbourg waren zwei franzosische Einzelhandler angeklagt, weil sie 
Waren unler Einst~ndspreis verkauft haben, was nach franzosischem 
Recht verboten isl. Die Angeklagten machten jedoch gellend. ein gene
relies Verbot des Verkaufes unler EinSlancispreis versloBe gegen d ie 
Grundsalze des freien Warenverkehrs, wie sie im Gemeinschaftsrecht 
niedergelegl und vom EuGH ausgelegt werden.3 

1) Urteil yom 24. November 1993. noch nicht in der amI!. Sammlung verOffentlicht; 
vorlaufiger Texlln EuZW 1993, S. 770. 

2) Sog. vente a pette; vgl. Geselz Nr. 63-628 Yom 2. Juli 1963. in der Fassung des 
Artikel32 der Ordonnance Nt. 86-1243 yom 1. Oezember 1986. 

3) Die Angeklaglen beriefen sictl auf3erdem auf die Freizugigkeit, den freien 
Dienslleistungsverkehr, die Kapitalverkehrsfreiheit und das EG·Wettbewerbs· 
recht. Mangels substantiiertem Parteienvortrag und mangels erkennbarer /VI. 
haltspunkle zu diesen Rechlsgebieten beschriinkte sictl der EuGH jedoch auf 
eine Untersuchung des allgemeinen Diskriminierungsverbols in Artikel 7 'eNGV 
ijetzl Artikel 6 EGV) und der Warenverkehrsfreiheit. 
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L Die bisher geltende Doktrin zur Warenverkehrsfreiheit 

Nach der mit dem Urteil in der Rechtssache Cassis de Dijon4 begrOn
deten Aechtsprechung zum Warenverkehr hatte der EuGH dieses 
Vorbringen wie folgt prOfen mOssen: 

(1) Uegt eine einzelstaatliche Regelung vor? (im Gegensatz 
zu Mai3nahmen der Gemeinschaft oder einzelner Privat
leute) 

(2) Betrifft diese Regelung Waren LS.d. Artikel 9 und 12 
EGV? 

(3) DOrten die Mitgliedstaaten in diesem Bereich Oberhaupt 
noeh rechtsetzend taUg werden, oder sind sie mag
licherweise durch spezielles Gemeinschaftsrechtpraklu
diert? 

(4) 1st die streitige Mai3nahme geeignet, den inner
gemeinschaftlichen Warenhandel unmittelbar oder 
mitte/bar, tatsachlich oder potentiell zu behindem und 
damit als MaBnahme gleicher Wirkung wie eine men
genmaBige Beschrankung anzusehen? (sog. Dasson
ville-FormelS, 

(5) Soweit eine 'MaBnahme gleicher Wirkung ' vorliegt: 
Kann die Behinderung gerechtfertigt werden? 

a) Wenn es sich urn eine MaBnahme handelt, die de 
facto oder de iure zu einer unterschiedlichen, d.h. 
diskriminierenden Behandlung importierter Waren 
gegenOber gleichartigen nationalen Waren fOhrt, so 
kommen als Rechtfertigungsgrunde nur die in Artikel 36 
S. 1 EGV ausdrOcklich genannten Punkte in Betracht. 

4) Rs. 120/78, Urteil des EuGH vom 20. Februar 1979, aml1. $amm!ung 1979, S. 
649. 

5) Vgl. As. 8/74, OassonviUe, Urteil des EuGH vom 11 . Juli 1974, amtl. Sammlung 
1974, S. 837, An. 5 der Entscheidungsgrunde. 
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b) Wenn es sich dagegen urn eine MaBnahrne han
dell, die ohne Unterschied den Handel mit importierten 
und einheimischen Waren reglemenliert, so kommen als 
RechtfertigungsgrOnde Gber die in Artikel 36 S. 1 EGV 
ausdrlicklich genannten Punkte hinaus auch die soge
nannlen 'immanenlen Schranken ' der Warenverkehrs
freihell des Artikels 30 EGV in Betrachl, wie sie in der 
Cassis de Dijon-Rechtsprechung des EuGH entwickelt 
worden sind.6 

(6) Selbst wenn die MaBnahme unter einen der Rechtfer
tigungsgrunde subsumiert werden kann, darf sie 
dennoch nicht unverhaitnismaBig sein und nicht gegen 
Artikel 36 S. 2 EGV versloBen.7 

Graphisch laBt sich diese PrUfung wie folgl zusammenfassen: 

6) Dies sind vor aJlem 'zwingende Erfordernisse' einer wiri<samen steuerlichen 
KontFol/e (bisher kaum relevant geworden), der Lauteri<eit des Hande/sverkehrs. 
des Verbraucherschutzes (soweit schon begrundet in der As. 120(78, Cassis 
de Dijon. 5.0. Fn. 4) und des Umwe/tschutzes. letzteres Kriterium WlKde ersl
mals in der As. 240/83. 8ruleurs d'Huiles (Urteil yom 7. FebNar 1985, amtl. 
Sammlung 1985. S. 531 ) ausdl'lkkUch zur Beschfankung d8f" WarenverkeIYs
freiheil herangezogen: Umweltschutz aIs po~tische ZieIvorgabe wurde vom 
EuGH dagegen sd10n fniher erwAhnl, vgl. z.B. verb. As. 3, 4 und 6/76, Kramer 
- Biologische Schatze des Meeres (Urteil vom 14. Juli 1976, amtl. Sammlung 
1976. S. 1279). 

7) Auch wenn der EuGH dieses Schema sellen konsequent durchpnift, sondern 
sich regelmaBig auf die problematischen Punkte beschrankt, so ist der 
grundsatz~che Aulbau unci die notige Priifungsreihenfolge doch aIIgemein 
akzeptiert; vgl. start alief die Kommentierung von Matthies zu Artikel 30 EGV in 
Grabitz (Hrsg.l , Kommentar zum EWG-Vertrag, An. 12-21 und 28 ff. 
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1. Einzelstaatliche Regelung 

2. Ware i.S.d. Art. 9 u. 12 EGV 

3. Keine Praklusion der Mitgliedstaaten 

4. Dassonville - Formel 

5. a. Diskriminierung 
5. b. Keine 

Diskriminierung 

=> Rechtfertigung 
nur nach 

Art. 36 S. 1 

6. Verhaltnisma[\ ig 
und 

=> Rechtfertigung 
durch die Cassis
Rechtsprechung 

oder nach Art. 36 S.1 

kein Versto[\ gegen Art . 36 S. 2 
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Daraus ergibt sich, daB eine Ware, die in einem Mitgliedstaat rechtmaBig 
in den Verkehr gebracht wurde, grundsatzlich auch in allen anderen 
Mitgliedstaaten verkehrstahig sein 5011 , wenn nicht wichtige Grunde des 
Allgemeininteresses dem im Einze!fall entgegenstehen. 

Auf die Prufungspunkte 1-3 soli im Foigenden nicht naher eingegangen 
werden. Diese Aspekte sind selten prob!ematiseh und fUr die Zwecke der 
vorliegenden Darstellung nieht rerevant. 

Die interessanten Aspekte der Keck-Entscheidung beginnen bel Punk! 4, 
der 5Og. Dassonvifle-Formel. In seiner standigen Rechtsprechung zurn 
Warenverkehr hatte der EuGH dieses Kriterium nicht als Filter, 50ndern 
als Trichter verstanden. Mit der besonders weiten Formulierung, die auch 
mittel bare und potentieUe und nicht nur unmittelbare und aktueUe 
Behinderun3rn eriaBte, sollte sichergestellt werden, daB keine auch noch 
so exotische staatliche MaBnahme dem Anwendungsbereich des freien 
Warenverkehrs entkommen kann. Korrigiert wurde drese extrem weite In
terpretation des freien Warenverkehrs dann Ober die Rechtfertigungs
grOnde. Solche sind in Artikel 36 S. 1 EGV ausdrucklich vorgesehen und 
wurden vom EuGH regelma!3ig benutzt. 

In Ausdehnung des Wortlauts des Vertrages schuf der EuGH aber auch 
neue Rechtfertigungsgrunde, soweil solche mit fortschreitender Entwick
lung der Gemeinschaft und der Technik wOnschenswert erschienen. Das 
beste Beispiel ist der Schutz der Umwelt, der heute als Rechtfertigungs
grund anerkannt ist,9 an den im Jahre 1957, bei Schaffung des eNGV, 
jedoch noch niemand gedacht hatte. Bei der Anerkennung zusatzlicher 
Rechtfertigungsgrunde glng der EuGH jedoch nicht den denkbaren Weg 
einer erweiternden Auslegung von Artikel 36 S. 1. Stattdessen erfand der 
EuGH eine Art 'immanenter Schranken' des Artikels 30 EGV. Aus rechts
dogmatischer Sieht mussen diese immanenten Schranken im Rahmen 

8) Beispiele fUr die 'Kreativitat' des staatlichen Protektionismus sind Legion. 
Wahrend man noch Verstandnis haben kann fUr die Ourchsetzung einzelstaat· 
lichtir Sicherheitsstandards fUr bestimmte Produkte, auch wenn deren Sicher
heit bereils durdl Testvertahren unci 8ehOrdem anderer Mitgliedstaaten be
scheinigt wurde. so endel das VerstAndois doch bei eindeutig bOswil6gen Be
hinderungen wie z.B. das zeitweise in Frankreidl geltende Gesetz. wonach (sus 
Drittstaatenj importierte Videorecordef nur uber eine einzige ZoDstene (es 
handelte sich urn Portiers) abgefertigt werden karmten. die zufalligerweise auch 
noch an chronischem PersonaJmangei litt 

9) Vgl. oben. Fn. 6. 
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des oben dargestellten PrOfungsaufbaus unter 5b) vor den ausdrtick
lichen RechtfertigungsgrOnden des Artikels 36 S. 1 geprCrft werden, da 
man gar nicht zum Artikel 36 kommen kann, wenn schon Artikel 30 nicht 
erfCrIlt ist. 

Die Ansiedelung der 'neuen' RechtferligungsgrOnde bel Artikel 30 anstelle 
von Artikel 36 hat eine wichtige Auswirkung: Wahrend im Rahmen von 
Artikel 36 auch einzelstaatliche MaBnahmen gerechtfertigt werden 
konnen, die nur importierte Waren betreffen oder salche Waren mehr 
behindern als einheimische (z.B. ein Gebot, importiertes Fleisch vor der 
Vermarktung nochmals veterinarmedizinisch untersuchen zu lassen), 
legte der EuGH fest, daB seine neuen RechtfertigungsgrOnde nur in 
Betracht gezogen werden kennen, wenn die streitige MaBnahme weder 
rechtlich noch faktisch zu einer Diskriminierung von Importen fUhrt. lO 

In der Rechtssache Keck hatte der EuGH nach dieser standigen Recht
sprechung feststeUen mDssen, daB zumindest eine potentieJle mi\tetbare 
Behinderung des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs varliegt, denn 
es ist zumindesl denkbar, daB auch Waren in einem Nachbarland unler 
Wert verkauft werden sollen, z.B. urn ein neues Produkt am Markt 
einzufUhren oder urn Saisonwaren oder schwer verkaufliche Lagerbe-

10) Siehe insbes. Rs. 113/80, Kommission Qegen Uland (Irlsche Souvenirs). Urteil 
vom 17. Juni 1981. amI!. Sammlung 1981. S. 1625 (An. 7·11 der Entschei· 
dungsgrunde). 
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Ein einziges Mal hat der EuGH hiervon eine Ausnahme gemachl und auch eine 
de facto diskriminierende MaBnahme uber eine Immanenle Schranke gerecht
fertig!. In der Rs. C-2J90, Kommission gegen Belgien (Abfalltransporte). erklfute 
der EuGH ein Einfuhrverbol der belgischen Aegion Wallonien fUr Abfalle fUr 
rechlmaBig. Die Warenverkehrsfreiheit kOnne aus GrUnden des Umweltschutzes 
beschrankt werden. Ausnahmsweise komme diese Aechlfertigung auch fUr eine 
diskriminierende MaBnahme in Belracht. Dies folge aus Artikel 130r Abs. 2 S. 
2 und 3, wonaCh die Erfordernisse des UmweJtschutzes bei der FesUegung und 
Durchfuhrung a/fer Gemeinschaftspolitiken zu berucksichligen sind, und dem 
dort lestgelegten Prinzip. daB Umweltbeeintriichtigungen 'mil Vorrang an ihrem 
Ursprung zu bekampfen' sind. (Urteil vern 9. Juli 1992, noch nidlt in der amll. 
Sammlung veroffentlidlt; vorUiufiger Text in EuZW 1992, S. 577. mit Anmerkung 
Tostmann). 

Inzwischen hal der EuGH klargeslellt. daB diese Ausnahme sehr eng aus· 
zulegen ist und z.B. nicht auf den Bereich der DiensUeistungslreiheil ubertragen 
werden kann; vgL As. C·17/92, FEOICINE (ZUf' spanischen Filmf6rderung), Urteil 
yom 4. Mai 1993. noch niChI in der ami!. Sammlung verOffentlicht. 



stande abzubauen.11 1m nachsten Schritt hatte der EuGH feststellen 
mussen, daB die Aegelung unterschiedslos auf einheimische und ein
gefOhrte Waren angewendet wird und daher sowohl durch immanente 
Schranken des Artikels 30 als auch Ober einen der in Artikel36 ausdrUck· 
lich genannten Grunde gerechtfertigt werden kann. Unter 5b) ware dann 
wahl der Schutz der Lauterkeit des Handelsverkehrs in Betracht gekom
men, eine der vom EuGH entwickelten immanenlen Schranken des Ireien 
Warenverkehrs, welche in etwa dem Schutzgedanken des deutschen 
UWG vergleichbar ist. 1m Ergebnis ware der Fal! dann bei der Frage der 
Verh3.ltnismaBigkeit enlschieden worden, d .h. konkret ob es erforderlich 
ist, Verkaufe unler Einstandspreis generel! zu verbieten, urn den lauteren 
Wettbewerb vor Dumping etc. zu schOlzen. 

II . Der neue Weg in der verb. Rs. C-267 und C-268/91. Keck und 
Mithouard 

Der Gerichtshof entschied sich jedoch fOr einen anderen Weg: Selbst 
wenn die streitige franZOsische Regelung geeignet sei, das Hande/s
volumen zwischen den Micgliedstaaten zu beeintrachtigen, so sei dies 
doch nicht das bel der RegeJung. Da die Ma8nahme nur bestimmte 
Formen des Warenvertriebs betreffe, und nicht die Waren sefbst, und da 
sie unterschieds/os f()r den Vertrieb einheimischer wie auch eingeftJhrter 
Waren gelte, falle sie gar nicht erst in den AAwendungsbereich des 
Artikels 30. 

In seiner Begrundung wandIe sich der Gerichtshof ausdrucklich von 
seiner bisherigen Rechtsprechung ab.12 Hintergrund dieses Sinneswan
dels ist zumindesl zum Tejl die ArbeitsOberlastung des EuGH: Immer 
mehr werde von Seiten des GroB- und Einzelhandels versueht, jede Art 
von slaaUichen Beschrankungen des Ireien Spiels der Marldkrafte, aueh 
wenn diese sich nieht speziell gegen importierte Waren riehten, uber den 
Umweg der Warenverkehrsfreiheit anzugreifen. Dies sei nieht sach
gerecht, da es nicht Ziel des freien Warenverkehrs sein konne, im Namen 

Il} Nach herrschender Melnung ist solches innergemeinsdlaftlidles Dumping 
ubrigens jedenfa!ls yom Gemeinschaftsrecht nichl verboten, auBer der 
Verkaufer hat eine marktbetlerrschende Ste!lung LS.d. Artikels 86 EGV oder iSI 
Teilnehmer eines Karte!ls LS.d. Artikels 85 EGV. 

12} •... halt es der GeridltShOf fUr notwendig. seine Rechtsprechung auf diesem 
Gebiet zu uberprufen und }clarzustellen- (An. 14 der Entscheidungsgrunde). 
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eines puristlschen Merkantilismus jede Art von regionalen und einzetstaat
lichen Schutzvorschriften und sozio-kulturellen Wertentscheidungen 
einzuebnen. In Zukunft werde der EuGH daher seine freizugige Recht
sprechung zum Warenverkehr auf slaatliche Regelungen beschranken, 
die die Waren als solche batreffen, insbesondere Vorschriften uhinsichtlich 
ihrer Bezeichnung, ihrer Form, ihrer Abmessungen, ihres Gewichts, ihrer 
Zusammen8etzung, ihrer Aufmachung, ihrer Etikettierung und ihrer Ver
packung-.1 Solche Beschrankungen, egal ob sie unterschiedlich oder 
unterschiedslos fur einheimische und eingefOhrte Waren getten, wOrden 
auch in Zukunft nur dann akzeptiert, wenn sie gemeinschaftsrechtlich 
dUfch h6herwertige Interessen gerechtfertigt seien. 

1m UmkehrschluG folgl dann die neue Ooklrin zu Vertriebsregelungen: 14 

Nationale Vorschriften, die lediglich bestimmte Modalitaten 
des Verkaufs- oder Vertriebs reglementieren oder verbieten, 
werden nichl mehr am MaBstab des frelen Warenverkehrs ge
pruft, auch wenn sie faktisch dazu beitragen konnen, den Ge
samtumsatz mit grenzuberschreitend gehandellen Waren zu 
reduzieren. Voraussetzung fUr den Verzlcht der Nachprufung 
ist lediglich, daB die Vorschriften unterschiedslos fur eln
heimische wie fUr eingefOhrte Waren gelten und angewendet 
werden und nicht zu einer Aufsp!itterung des Binnenmarktes 
in nationale Markte fUhren k6nnen. 

Die graphische Oarstellung verdeuUicht, wie gravierend slch die 
Prufungsmethode des EuGH gewandelt hat: 

13) Rn. 15 der Entscheidungsgrunde. 

14) Die Keck-Entschaidung ist seither wiederholt bestiitigt worden unci keinesfalls 
als AuSrulscher zu sahen: vgl. l.B. das Uneil yom 15. Dezember 1993 in dar 
As. C-292J92, Hunermuod (An. 21 der Entscheidungsgruode), vooiiufiger Text 
abgedruckt in Eu?:N 1994, S. 119; das Urtei! vom 2. Februar 1994 in der As. 
C-315/92, Clinique Labofatoires (An. 13 der Entscheidungsgninde), vortauftger 
Text abgedruckl in EuZW 1994, S. 148; und zulelZt die beiden UneiJe yom 2. 
Juni 1994. verb. Rs. C-401 und 402/92, Tankslation und verb. Rs. C·69 und 
258/93, Punla Casa, beide nOCh nicht verOHentlicht. 
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III. Kommentar 

Oie heftigen Worte des EuGH kennen nur angemessen gewOrdigt wer· 
den, wenn sie im Kontext zu einigen anderen Urteilen der letzten Jahre 
gesehen werden, bel denen es urn staatliche Vertriebsregelungen und 
bestimmte vor· und nachvertrag!iche Rechte und Ptlichten von Kaufer 
und Verkaufer ging, die uber den Umweg der Warenverkehrsfreiheit 
ausgehebelt werden sollten. 

1. ladenschluBgesetze 

Schon mehrfach munte sich der EuGH mit Klagen gegen nationa!e 
LadenschluBzeiten bescMftigen. Oas aus der Warenverkehrsfreiheil 
hergeleitete Argument der Klager laulete vereinfacht wie folg1: Indem ein 
Mitgliedstaat restriktive Ladenschlul3zeiten aufrechterhalte, bewirke er 
einen insgesamt verminderten Warenumsatz. ErfaBt wOrden nicht nur 
einheimische, sondern auch aus anderen MilgJiedstaaten eingefOhrte 
Waren, die Bestandteil des normal en Sortiments sind. Letzteres ver· 
mindere also den grenzOberschreilenden Warenverkehr, verstoBe somit 
gagen M ikel 30 und sei auch nicht mit Artike! 36 S. 1 oder immanenten 
Schranken des Artikels 30 zu rechtfertigen. 

Das erste Veriahren dieser Art wurde dem EuGH gem. Artikel 177 EGV 
Yom Cwmbran Magistrates' Court vorgelegt,15 Nach Section 47 des 
Shops Act 1950 dOrten in England EinzelhandelsgescMa.fte an Sonntagen 
grundsatzlich nicht ge6ffnet werden. Der Verkauf bestimmter Waren ist 
jedoch zulassig. Unler diese Ausnahme fallen z.B. Zeitungen, Tabak· 
waren, alkoholische Getranke, gewisse Speisen, Blumen, Obst, GemOse, 
etc. Die Liste der erlaubten Produkte hangt z.T. von regionalem Sonder· 
rech! ab und die Auswahl hat eher historische GrOnde als wirtschaftslen-

15) Rs. C·145188. Torfaen Borough Council gegen B & Q. Urteil vom 23. November 
1989. amI!. Sammlung 1989. S. 3851. 

1. 
Die Vorlage kam nicht von ungelahr aus GroBbritannien. wo eine verwirrende 
Vielzahl von lokalen. regionalen und uberregionalen Ladenschluf3regelungen 
und Ausnahmen besteht; vgl. Davis. EuZW 1992. S. 569. 



kende Motive. Das britische LadenschluBrecht wurde dem EuGH danach 
noch dreimal zur Vorabentscheidung vorgelegt. 16 

Etwas anders gestaltet ist das Ladenschlul3recht in Frankreich und 
Belgien. In je einem Verfahren aus diesen beiden Landern 17 wurde der 
EuGH gefragt, ob es mit dem freien Warenverkehr vereinbar sei, wenn 
ein Mitgliedstaat an Sonn- und Feiertagen die BescM.ftigung von Ver
kaufpersonaJ entweder ganz untersage oder nur sehr begrenzt zulasse 
(und damit im Ergebnis kleine Familienunternehmen gegenObergr6Beren 
EinzelhandelsgeseJlschaften und -ketten bevorzuge). 

Aile diesbezugJichen Urteile des Gerichtshofes laufen auf das gleiche 
Ergebnis hinaus: Die Verkaufszeiten im Einzelhandel selen Ausdruck 
bestimmter wirtschafts- und sozialpolitischer Entscheidungen in den 
Mitgliedstaaten. Solange man sich nicht auf Ebene der EG auf eine 
Harmonisierung einige, und unler der Voraussetzung, daB die jeweiligen 
nationalen Aegelungen unterschiedslos fUr einheimische und eingefUhrte 
Waren gelten und angewendet werden, bleibe dieser sozio-kulturelle 
Ermessensbereich der nationalen Regelung vorbehalten, mische sich das 
Gemeinschaftsrecht mit seinen Inslrumenten nicht ein, liege ein VerstoB 
gegen die Warenverkehrsfreiheit somit nicht vor. 

In diesen Fallen blieb ein wenig unklar, auf welcher Ebene der EuGH die 
PrOfung der Warenverkehrsfreiheit a~ebrochen hat. Die Erfindung des 
'sozio-kulturellen Ermessensbereichs' 8 deutet eher dafauf hin, daB der 
EuGH eine neue 'immanente Schranke' zu Artikel 30 EGV im Sinn hatte. 
Diese Ansicht wird bestatigt durch die Aussage des Gerichtshofs in den 
EntscheidungsgnJnden, dal3 die nationale LadenschluBregelung au&
nahmsweise dann als Verletzung des Artikels 30 angesehen werden 
mul3te, wenn ihre Wirkungen Ober die typischen Folgen einer Laden-

16) Rs. C-1 S9/91, Stoke-on-Trent und Norwich City Council; Rs. C-306/88, Roch
dale Borough Council; und Rs. C-304/90, Reading Borough Council, aile Urteile 
ergangen am 16. Dezember 1992 und noch nicht in der amI!. Sammlung er
schienen. 

17) Aus 8elgien: Rs. C-332/89. Marchandise, Ulleil vom 28. Februar 1991 . amt!. 
Sammlung 1991 , S. 1-1027, EuZW 1991, S. 318. Aus Frankreich: Rs. C-312/89. 
Conrorama, Uneil vom2B. Februar 1991, amtl. Sammlung 1991, S.I-997, EuZW, 
ebd. 

18) Wobei der EuGH beim ersten Urteil in der Rs. 145/88 auf eine altere Entschei
dung zum Nachtbackverbo1 in deutschen Backereien zuruckgreilen konnte, vg!. 
Rs. 155/80, Oebel, Uneil vom 14. Juli 1981, amI!. Sammlung 1981 , S. 1993. 
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schlul3zeil hinausgehen, zu Deulsch, wenn sie unverhallnismal3ig 
sind. '9 

Damil isl es seil neuestem jedoch vorbeL Am 2. Juni 1994 hat der EuGH 
die Keck·Doktrin ausdrucklich auf LadenschluOfalle angewandt und eine 
Prufung der nationalen Regelung anhand der Warenverkehrsfreiheit 
grundsatzlich abgelehnt. 20 

2. Verbat gewlsser Vertriebskanale 

Dogmatisch deutlicher als in den fruhen LadenschluBfalien wurde der 
Gerichtshof bei der Frage, ob es eine unzulassige 8eeintrachtigung des 
freien Warenverkehrs sein konne, wenn ein Mitgliedstaat den Verkauf 
ansonsten nicht verbotener pornog raphischer Waren in 509. Sex Shops 
unter einen Erlaubnisvorbehall stelle. Auch hier wurde argumentiert, 
durch d ie restriktive Vergabe von Uzenzen werde der Warenumschlag 
insgesamt und damit auch der Umsatz von Waren aus anderen Milglied· 
staaten beeintrachtigt. Obwohl d ie Kriterien der Oassonvi/fe·Formel 
unbestreitbar eriOlit gewesen waren, kam der EuGH zu dem Ergebnis , 
so lange eine einzelstaatliche reslrik tive Regelung bestimmter Vertriebs
kanale unterschiedslos fUr einheimische und eingefUhrte Waren gelle und 
sOlange ausreichende anderweitige Vertriebsmaglichkeiten (uber lizen· 
sierte Handler und/oder den Versandhandel) zur Verfugun~ stOnden, 
liege keine MaBnahme gleicher Wirkung i.S.d. Mikels 30 vor. 1 

19) 

20) 

21) 

18 

Vgl. As. C-145/88 (aben Fn. 15), An. 15-17 der EntscheidungsgrCinde; wieder
holt in As. C-312189, Conforama (oben Fn. 17), An. 12 unci As. C-332/89, Mar· 
chandise (ebd.). Rn. 13 der Entscheidungsgrunde. 

Verb. Rs. C·6S u. 258/93, Punto Casa, An. 12 der EntscheidungsgnJnde, und 
verb. Rs. C-401 u. 402/92. Tankstation (zur Offnung von Tankstellen, Rn. 12 der 
EntscheidungsgTunde. beide Urte ile noch nicht ver6ffentlicht. 

Rs. C·23/89, Quietlynn, Urteil vorn 1 t . Juli 1990, am!!. Sarnmlung 1990. S. 
1·3059. 

In den Grunden zu dieser Entscheldung beruft sich der EuGH u.s. auf sein 
Urteil in der As. 75181. Blesgen (Urteil vom 31. Marz 1982. amt!. Ssmmlung 
1982. S. 1211). Oamals hatte er ein belgisches Verbot des Verkaufes hoch
ptozentiger alkoholischer Getnlnke an bestimmten offenUichen Orten an der 
Warenverkehrsfreiheit zu mess en. Schon damals war der Gerichtshof tatsach
lich zu dem gleichen Ergebnis gekommen, namlicil daB eine untersciliedslos 
angewandte Rege!ung uber die 'Vermarktung' t)estimmter Waren uber be· 
stimmte Vertriebskanale nicht vorn Verbat des M ikels 30 EGV erfal3t werde, 



3. Vorvertragliche Aufklarungspflichten 

Die sich aus dem deutschen Rechtsinstitut der culpa in contrahendo 
ergebenden vorvertraglichen Aufklarungspf!ichten waren erst vor kurzem 
Gegenstand einer Entscheidung in Luxemburg. Es ging um den Verkauf 
eines Motorrades, das sich ein Handler nicht Ober den offiziellen 
Importeur, sondern 'grau' aus einem anderen Mitgliedstaat beschafft 
hatte. Ais die Kundin nach VertragsschluB von der Art und Weise des 
Imports erfuhr und darauf hingewiesen wurde, daB offizielle Vertrags
handler des Herstellers bei solchen 'Grauimporten' haufig die kostenlose 
Vornahme von Garantieleistungen verweigern, wollte die Kundin Yom 
Vertrag zurUcktreten. Oer Verkaufer bestand dagegen auf Abnahme. Vor 
dem landgericht Augsburg kam die Frage auf, ob deutsches Recht mit 
der EG-Warenverkehrsfreiheit vereinbar sei, wenn es einen Verkaufer 
verpflichte, in Vertragsverhandlungen auf eine gemeinschaftsrechtlich 
v611ig legale Art der Einfuhr gesondert hinzuweisen und gegebenenfalls 
Nachteile aus der Weitergabe dieser Information hinzunehmen. 

Auch hier erk!arte der EuGH kurz und bOndig, die vorvertraglichen 
Aufklarungspflichten seien keine Handelsregelungen und fielen daher 
nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 30 EGV.22 

obwohl die Kriterien der Dassonville·Formel erfullt sind. Zur Begrundung dieses 
Ergebnisses sWtzte sich der EuGH damals u.a. auf die RL 70/50 Door die 
Beseitigung von MaBnahmen g/eicher Wirkung wie mengenmaf3ige Einfuhrbe
schrankungen (AB!. 1970 L 13/29). Mikel 3 und 4 jener Richtlinie verpfiichten 
die Mitgliedstaaten, 'aile erforderlichen Ma(3nahmen' zu ergreifen. um Beschnm
kungen des Warenverkehrs zu beseitigen, die sich aus 'Mal3nahmen Ober die 
Vermarktung von Waren' ergeben; diese Pflicht zur Seseitigung dar Beschran
kungen besteht allerdings nUf, wenn diesa 'den Rahmen der so/chen Hande/s· 
rege/ungen eigenWmlichen Wirkungen Oberschreiten' (Hervorhebungen Yom 
Autor) . 

Es kommt nic/lt von ungefahr, daB der Gerichtshof diesen vermeintlichen Stein 
der Weisen seither nicht wieder zitielt hat. Artikel 3 der AL zahlt namlich einige 
Beispiele fUr effaBte 'Vennarktungsregeln' auf, aus denen sich klar ergibt daB 
Regelungen iiber Vertrieoskanala von der RichUinie nicht erfaBt sind: Unter Ver
marktungsregeln versleht die RL danach 'insbesondere' MaBnahmen 'betrel
fend die Form, die AusmaBe, das Gewicht, die Zusammensetzung. die Auf· 
machung, die Identifizierung. die Aufbereitung' der Ware. Diase Usta soute dem 
aufmerksamen Leser bekannt vorkommen. 

22) As. C·93/92, CMC Motorradcenter, Urteil yom 13. Oktober 1993. noch nicht in 
der amU. Sammlung ver6Hentlicht; vorlaufiger Text in EuZW 1993, S. 743. 
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4. Strikte Sachmangelhaftung 

In einem 1991 entschiedenen Vorabentscheidungsverfahren ging es um 
die Frage, ob die in einer mitgliedstaatlichen Rechtsordnung enthaltene 
unwiderlegbare Vermutung, daB der HersteUer oder gewerblich tatige 
Ueferant einer neuen Sache deren Mangel gekannt hat, mit der Folge, 
daB der Hersteller oder Ueferant sich von der Sachmangelhaftung nicht 
befrelen kann,23 gegen die Grundsatze des freien Warenverkehrs, in 
diesem Fall des Artikels 34 EGV Gber die Ausfuhrfreiheit, verstoBe. 

Da die interessantere Frage, ob die Verweigerung der Garantieleistungen durch 
die offIzieUen Vertragshandter mOglicherweise gegen Gemeinschartsrecht ve{
sloBe, vom Landgericht Augsburg nient ausdriicklich vorgelegt worden war, 
sah sich der EuGH aucn nicht zu einem obiter dictum in dieser Richtung ver
anlaBI. FrOher war der EuGH nicht so zunickhaltend, wenn es darum ging, 
MaBnahmen der Industrie zur Bekamplung von Parallel- oder Grauimporten ent
gegenzutreten (vgl. insbesondere die Reihe von Urteilen lU den Geschartsprak
tiken der Firma Centra/arm, z.B. Rs. 15/74, Cenlrafarm gegen Sterling Drug, 
Urteil vom 31. Oklober 1974, Sig. 1974, S. 1147; As. 102/77, Hoffmann·La 
AOChe gegen Centrafarm, Urteil vom 23. Mai 1978, S19. 1978. S. 1139; und As. 
3{78, Centra/arm gegen American Home, Urteil yom 10. Oktober 1978, SIg. 
1978, S. 1823). 

In der ETA·Entscheidung hal der EuGH sogar ausdrOcklien erklart, es verstoBe 
gegen Gemeinsenaftsrecht, wenn ein Hersteller in den Alleinvertriebsvertragen 
mil seinen Handlem ParaileUmporte von def HerstelJergarantie ausnimmt (As. 
31/85, amtl. Sammlung 1985, S. 3933) . Aber auch in jOngerer Zeit, zuletzt am 
16. Januar 1992, hat der EuGH noch erklart, "daB Paraneleinfuhren [ ... von 
Kraftfahrzeugen ... J einen gewissen gemeinschaftsrechtlichen Schutz genie Ben, 
da sie die Entwicklung des Handelsverkehrs und die Starkung des Wettbe
werns begOnstigen.- (As. C·37319O, Procureur de la Aepubtique gagen X, amtl. 
Sammlung 1992, S. 1·131; EuZW 1993, S. 544) . 

Seil dieser letztgenannten EntsCheidung ist nalC/rlich in Europa einiges 
geschehen. Die Binnenmarkt·Euphorie von 1989-91 hat durch das erste di!;
nische Votum zum Maastrichter Vertrag, die mit harten Bandagen gefiihrte 
Diskussion urn das Subsidiaritatsprinzip im Gemeinschaftsrecht, den Zusam
menbruch des Europaischen Wahrungssystems, das Karlsruher Urteil vom 12. 
Oklober 1993, und die allgemeine schlechte wirtschaflliche Lage mehr als nur 
einen Dampier erhanen. 1st die neue Zunickhaltung des EuGH vielleicht eine 
Aeaktion hierauf? vgt. auch Ress, EuZW 1993, S. 745. 

23) So geregelt in Mikel 1643 des franzosischen Code, civil, in der Auslegung der 
Cour de cassation; eine Beschrankllng der Haftung des Verkaufers wird nur in 
Vertragsbeziehungen mit 'Gewerbetreibenden der gleichen Branche' gestatlet. 
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Der EuGH verneinte den VersloB gegen Artikel 34. Die MaBnahme gelte 
unterschiedslos fur aile dem franz6sischen Recht unterliegenden 
Handelsbeziehungen und habe 'weder den Zweck noeh die Wirkung ' die 
Handelsstr6me zu beschranken.24 

5. Beschrankung eines Eigentumsvorbehalts in Konkursverfahren 

Aufgrund Artikel 16 des niederlandischen Gesetzes vom 22. Mai 1845 
uber die Einziehung von direklen Steuern, ist der Staat befugt in 
laufenden Konkursverfahren zur Eintreibung ruckstandiger Steuerschul· 
den auf das Inventar des Schuldners zuzugreifen, ahne ROcksicht darauf, 
ob dieses durch fremde Rechte. wie z. B. Eigentumsvorbehalte, belastet 
ist. Ein Deutscher, der Waren in die NiederJande unler EigentumsVOf
behal! geliefert hatte. Jemie diese Vorschrift am eigenen Leibe kennen, 
als er bel Konkurs seines Kunden seln Vorbehaltselgentum aussondern 
wonte. Vor der Arrondissementsrechtbank Maastricht machte er geltend, 
das niederlandische Recht beeintrachtige die EG-Warenverkehrsfreiheit, 
und errelchte elne Vorlage an den EuGH nach Artikel 1 n EGV. 

Der Gerichtshof sleme bei seiner Antwort wieder auf die ratio der 
Mal3nahme abo Diese 'soli nicht den Warenverkehr mit anderen MitgHed
staaten regeln '. Da aul3erdem die Gefahr der faktischen Enteignung von 
Vorbehaltseigentum in gleicher Weise den einheimischen wie den 
auslandischen Ueferanten drohe, und da die M6glichkeit, dal3 sich 
einzelne Warenlieferanten aus anderen Mitgliedstaaten von Lieferungen 
an finanziell wackelige Unternehmen in den Niederlanden abschrecken 
lassen doch eher 'ungewiB und nur von mittelbarer Bedeutung ' sel, 
k6nne das Steuergesetz schon gar nicht als gemeinschaftsrechtlich 
relevante 'Handelsregelung' angesehen werdenisund falle damit auch 
nicht unler den Tatbestand des Artikels 30 EGV. 

24) As. C·339/89. Alslhom gegen Sulzer. Urteil yom 24. Januar 1991, amI!. 
Sammlung 1991, S. I·l07. 

2S) Rs. C·69/BB, Krantz, Urteil yom 7. MArz 1990, amt!. Sammlung 1990, S. 1·583. 
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6. Zusammenfassende Bewertung dieser Urteile 

Aile hier dargestellten Faile haben eines gemeinsam: Der Versuch, 
nationales Recht uber den Vertrieb von Waren (im weitesten Sinne) mit 
Hilfe der EG-Warenverkehrsfreiheit zu Fall zu bringen ist jedesmal 
gescheitert. Letztlich war die Beeintrachtigung des innergemeinschaft
lichen Warenverkehrs jeweils zu wenig konkret, zu weit hergeholt. Von 
daher liegt es nahe, daB der EuGH mit seinem UrteH vom 24. November 
1993 nur klare Verhaltnisse schaffen wollte. Zu Recht erinnert Basedow 
daran, daB gemaB Artiket 30 EGV nur 'Einfuhrbeschrankungen' nicht 
etwa Handelsbeschrankungen im allgemeinen verboten sind.26 Eine 
Oampfung der Prozessierfreudigkeit in manchen Mitgliedstaaten und 
damit auch der ArbeitsbeJastung am EuGH ist ja per se ein durchaus 
ehrenwertes Zie!. 

Die Faile haben aber noeh ein zweites gemeinsam: Oer Klagervortrag war 
in keinem Fall von varnherein abwegig. In allen Fallen hatte man mit 
guten Grunden und aftmals zum Nulzen der Verbraucher auch fUr eine 
Ausdehnung der Warenverkehrsfreiheit sUmmen k6nnen. Und in den 
Fallen, in denen nach wahl Oberwiegender Meinung eine 'Einmischung' 
des Gemeinschaftsrechts nicht wOnschenswert gewesen ware, hatt~ man 
ahne grol3e Schwierigkeiten im Rahmen der bisht;l rigen Oaktrin, 7 zur 
Not uber die Schaffung einer neuen 'immanenten Schranke des Artikels 
3~', in der Art eines Schutzes der sozjo-kufturef/en nationalen Besonder
heiten28, zu befriedigenden Ergebnissen kammen k6nnen. Spatestens 
im Rahmen der Verhaltnismal3igkeitsprOfung hatte der EuGH immer noeh 
eine Notbremse zur VerfOgung gehabt. Notig war die Aufgabe der 
bisherigen Doktrin somit nicht. Allerdings fOgt sich der aufgezeigte 

26) EuZW 1994, S. 225. 

27) So 1m Fall der Sexshops, uber den in Artlkel 36 S. 1 ausdrucklich geregelten 
Ausnahmetalbestand 'aus Grunden der Offentlichen Sittlichkeit' . 

28) DiesEl( Vorschlag ist angelehnl an die Rechtsprechung des Europaischen Ge
richlshofs fUr Menschenrechle in Stral3burg, der seit langem den Mitgtied
slaaten des Europarates einen Ermessensspielraum fur ihre sozio-kulturellen 
Besonderheiten zubl11igt (so9. margin of appreciation; vgl. insbesondere die 
Urteile Handyside, 7. Oezember 1976, Ser. A, Bd. 24, und Muller, 24. Mai 1988, 
Ser. A, Bd. 133; zum ganzen Macdonald, The Margin of Appreciation in the 
Jurisprudence of the European Court 01 Human Rights, AEl1990, Vol. I, Book 
2, S. 95). Argumente gegen die Schaffung einer salchen neuen immanenten 
Schranke finden sich im Schlul3antrag des GA Watter van Gerven in der As. C· 
145188, Tooeen Borough Council gegen B & C , eben Fn. 15. 
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Wandel der Rechtsprechung zum Warenverkehr in eine Tendenz. die 
auch in anderen Urteilen aus Luxemburg erkennbar ist.29 

29) Es wOrde den Rahmen der vorliegenden Abhandlung sprengen. hierzu eine 
umfassende Darstellung zu versuchen. Genannt seien daher nur zwei Beispiele 
aus jUngster Zeit, in denen der EuGH unmiBverst<'ind!ich klargestellt hat. daB er 
sich bis auf weiteres nichl (mehr) in wirtschafts.. und wettbewerbspolilische 
Entscheidungen der einzelnen MitgJiedslaaten einmischen wird. 

1m ersten Fall ging es urn das in Deutschland geltende Rabattverbot fUr Ver
sicherungsvermittler, d.h. die geselZliche Vorschrift. die es Versicherungsagen
ten verbiete! ihren Kunden einen Tei! der YOm Versicherer f(i( die Vermittlung 
d es Vertrages gezahlten Provision weiterzugeben. Oar EuGH bejahle ZONar die 
Anwendbarkeit d es Artikels 85 EGV Q.V.m. Artikel 5), verneinte dann aber das 
VOfIiegeo von wettbewerbsschadlichen Praktiken im Slone des Mikels 85 (Rs. 
C-2/9!, Meng, Uneil YOm 17. November 1993, noch nlchl in der amU. Samm
lung veroffentlichl; vOflaufiger Text in EuZW 1993, S. 701; vgl. dazu i"lsbes. 
Reich. The "November Revo/vtion" of the European Court of Justice: Keel<, 
Meng and Audi revisited, CMLRev 1994, S. 459). 

Da das Provisionsabgabeverbot eindeutig den !rsien Wettbewerb auf dem Ver
sicherungssektOf begrenzt und auch zu untersctVedlichen Aedltslagen gegen
Ober den Mitgliedstaaten fUtvt, in denen es kein solches Verbot gibt, muB das 
Urteil als eine zumindest tei1weise 'politisd"le' Entscheidung gesehen werden: 
Der EuGH will es letztlich den einzell1en MitgUedstaaten - oder den Mitg~edstaa
ten gemeinsam. wenn man sich auf gemeinschaftsweite Harmonisierung einigen 
kann - uberlassen, wie sie ihre nationale Wenbewerbsordnung ausgestalten 
wollen. 

Mit gewissen Einschrankungen, die sich aus der noeh unterentwickelten Slel
lung der Gemeinsamen Verkehrspolitik (Artike174 ft. EGV) ergeben. schlAg! ein 
zweites Urteil yom selben Tage in dieselbe Kerbe: Nach Ansicht des EuGH sind 
auch die Zwangstarife im deutschen (StraBen.) Gliterverkehrsrecht gemein
schaftsrechtlich derzeit nicht zu beanstanden. Zwar erfasse Artikel 85 LV.m. 
Artikel 5 EGV ausnahmsweise auch staatliche MaBnahmen in Form von Ge
setten und Verordnungen, die p rivate Kartellabsprachen zwischen Unterneh
men vorschreiben. erIeichtem oder verstmen, es seien jedoch auch die 
Gesichtspunkte des AUgemeininteresses und des Schut%es vor allem del" 8ahn 
vor UbermaJ3iger Konkurrenz zu benkksichtigen. Daher bleibe es zu~g, daB 
im Extremfall der Nichtbeachtl../flQ der Zwangstatife die Bundesanstalt fUr den 
Gutervel'kehr auch noch nach Abwicklung eines T ransportauftrags den zu 
wenig bezahlten Betrag direkt beim Auftraggebef" nachfordem kann (Rs. C-
185/91. Gebn:ider Reiff. Urte~ YOm 17. November 1993, noch nicht in der amtL 
Sammlung ver6ffentlicht; vortaurlQBf" Text in EuZW 1993. S. 769). 
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Es stellt sich somit dia Frage, ob der EuGH mit seiner Keck-Entscheidung 
seine Ziele der verbesserten Rechtsklarheit und der Verminderung der 
Anzahl der Verfahren erreichen kann und welche unerwOnschten Geister 
er dabei m6glicherweise auf den Plan gerufen hat. 

Die Frage, ob eine einzelstaatliche Regelung die Handelsstrome regeln 
'5011' oder nicht, erscheint nicht unbedingt geeigr\et, um Licht in ein 
mOglicherweise gar nicht vorhandenes Dunkel zu bringen.30 AuBerdem 
ist die BefOrchtung, d ieses Urteil werde die Kreativitat der einzelstaat
lichen BOrokratien beflOgeln und unzahligen bevormundenden Vertriebs
und Vermarktungsregeln TOr und Tor offnen, nicht von der Hand zu 
weisen.31 Allein die Frage, wo die Grenze zwischen warenbezogenen 
und vertriebsbezogenen Regeln zu ziehen ist, in welchen Fallen aine 
vertriebsbezogene Regelung zumindest mittel bar und/oder potentiell zu 
einer Diskriminierung eingefOhrter Produkte mif3braucht werden kann und 
wie konkret eine eventuelle Marktaufsplitterung dargelegt werden muB, 
wird noch dafOr sorgen, daB Anwalte und Gerichte in Europa, bis hin zum 
EuGH, so schnell nicht von der allgemein grassierenden Arbeitslosigkeit 
betroffen werden. 

Wohln geh6rt z.B. die Produktwerbung? Wie grenzt man Werbung von 
Verpackung im Einzelfall ab? Fallt z.8. das Gebet, auf Tabakwarenver
packungen auf die Gesundheitsgefahren des Rauchens hinzuweisen 
unter den Bereich der Produktregeln (und ware dann Ober den in Artikel 
36 S. 1 ausdrOcklich vorgesehenen 'Schutz der Gesundheit' zu rechtferti
gen) oder handelt es sich um Vertriebsregeln, die der EuGH gar nicht 
mehr prOten will? Was ist, wenn das gleiche Gebet fOr jede Werbung fUr 
Tabakwaren gilt, also auch unabhangig von der Produktverpackung? 
Oder wie steht es mit dem irischen Verbal der Werbung fOr Empfangnis
verhOtungsmittel? Konnte eine Diskriminierung und/oder Marktsegmen
tierung eventuel! schon darin gesehen werden, daB das Verbot nur 
auslandische Anbieter trifft, weil eine nennenswerte inlandische Produk
tion vielleicht gar nicht existiert? 

30) In anderem Zusammenhang, bel der Frage der Wahl der Rechlsgrundlage fUr 
den ErlaB von Gemeinschattsnormen, hal der EuGHjedenfaJlS einer subjekUven 
Betrachlungsweise, die auf die Absichten der rechlssetzenden Organa abslelll, 
eine klate Absage erte~l; vgl. As. 45186, Kommlssion gegen Rat (APS), UrteU 
vern 26. Man. 1987, amU. Sammlung 1987, S. 1493. 

31) Vgl. auch Ress, EuZW 1993, S. 745. 
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Und welche eigentlich bereils entschiedenen Faile, d.h. welche Urteile 
aus der bisherigen Aechlsprechung des EuGH sind - neben Oassonville 
- mit der Keck-Entscheidung verworfen32 oder zumindest 'teleologisch 
reduziert'? 

Was is! mit der Freiheit der grenzOberschreitenden Werbung, die nach 
Ansicht des EuGH von Artikel 30 gewahrleistet wird, und einer mitglied
staatHchen Norm enlgegensteht, welche bel Sonderangeboten Hinweise 
auf den frOheren Preis und die Dauer des Sonderangebots unter
sagt?33 

Was ist z.B. mit dem Verbot der Werbung mit PreisgegenOberstellungen, 
das der EuGH noeh am 18. Mal 1993 fOr unvereinbar mit Artikel 30 
hielt?34 

Was ist mit dem Verbol der Kundenwerbung an der HaustOr, das der 
EuGH noeh 1989 untersucht und am Verhaltnismal3igkeitsgrundsatz 
gemessen hat, mit dem Ergebnis, dal3 zwar die Werbung fUr padagogi
sches Material, aber wohl nicht jede HaustOrwerbung aus Gnjnden des 
Verbraucherschutzes verboten werden darf?35 

Was ist mit anderen Absatzf6rderungsmal3nahmen, wie z.B. dem Verbol , 
den Absatz von Nachschlagewerken durch Zugabe von BOchem uoo 
Atlanten zu fordern, das vorn EuGH 1982 jedenfalls insoweit in den An
wendungsbereich der Artikel 30 und 34 einbezogen wurde, als es sich 
such auf grenzOberschreitende Verk3ufe und deren F6rderung be
zog?36 

32) Oazu hat Geoeralanwalt Tesauro im Verfahren Hunermund (oben Fn. 14) aLlS
drUcklich eingeladen; vgl. die SchluBantrAge yom 27. Oktober 1993, noch nicht 
ver6ffentlicht; vgL auch Moore, Quantitative restrictions and measures having 
equivalent effect - Ae-visiting the 6mits of Article 30 EEC, ELR 1994, S. 195 
(1 98). 

33) Rs. C-362J88, [NNO, Urteij Yom 7. Marz 1990, amI!. Sammlung 1990, S. 1-667. 

34) Rs. C-126/91. Yves Rocher, noch nicht in der amlL Sammluog yerOffentlicht; 
vortAuliger Text in EuZW 1993, S. 420. Zu der Wende von Yves Rocher zu Keck 
vgt audl Petschke, EuZW 1994, S. 107 (108). 

35) Rs. 382/87, Buei, Urteil yom 16. Mai 1989, amI!. Sammlung 1989. S. 1235. 

36) As. 266/81, Oosthoek's Uilgeversmaatschappij, Urte~ vom 15. Dezember 1982; 
519. 1982, S. 4575. 
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Was ist, wenn ein Mitgliedstaat gegen Einzelhandler vorgeht. die sich 
Waren aus anderen Mitgliedstaaten beschaffen, welche dort als Kos
metika frei verkaufJich sind, im Heimatstaat jedoeh als Arzneimittel 
angesehen werden und dem Apothekermonopol unterliegen?37 1st ein 
Apothekermonopol eine Vertriebsregelung? Oder ist hier die relevante 
Regelung nichl vielmehr die Einstufung als Arzneimitle! oder als 
Kosmelika? Soli diese Einstufung etwa auch eine Vertriebsregel sein? 
Viellicht weil sie sich auf den Vertrieb auswirkt? 

Diese usle lam sich noeh erheblich verlangem, einige weitere Beispieie 
finden sich namentlich in den bereils zitierten Schlu!3anlragen des 
Generalanwalts van Gerven (oben Fn. 28) und des Generalanwalts 
Tesauro (oben Fn. 32). Wi!! der EuGH aU diese Fallkonstellationen 
tatsachlich noeh ein paar Mal vorgelegt bekommen bis nach Jahren der 
Rechlsunsicherheit - hoffent!ich - der 'neue Weg' genOgend klare Kon
turen bekomrnen hat?38 

Grundsatzlich bedenklich erscheinl au!3erdem, daB in Zukunft der 
EG-Binnenmarkt nur noeh fOr die Produktion der Waren gellen soi l. Der 
Vertrieb dart seit dem 24. November wieder weitestgehend und vor altern 
unkontrolliert einzelstaatlich - das heif3t unlerschiedtich, wenn auch 
nicht·diskriminierend • reglemenliert werden. Wenn sich der EuGH nun· 
mehr Selbstbeschrankungen auferlegt und Vertriebsregeln gar nichl mehr 

37) As. C·3$9/88, Delattre. und As. C·60/a9, Monteil und Samanni, Urteile vom 21. 
Man. 1991, amU. Sammlung 1991. S. 1·1487 und S. 1·1547. 

38) 1m Moment scheint die Abgrenzung zwischen MaBnahmen. die in den Anwen· 
dungs bereich des Artikels 30 fallen und solchen, die nicht mehr anhand der 
Watenverkehrsfreiheil gepnift werden. in Wahrheil danach beantwortel zu 
werden. wie aktuell und koi1kret eine Beschrankung von Einfvhren nacho 
gewiesen werden kann (vgl. Basedow. oben Fn. 26 und Generalanwalt Tesau
ro, oben Fn. 32). Bei konsequenter Anwendung der Aechtsprechung mOBte ein 
unci dieselbe nationale Beschrankung ver\<aufsfOrdernder MaBnahmen als mit 
dem Gemeinschansrecht vereinbar angesehen werden. wenn ein inlandisches 
Unlernehmen sich dagegen wehrt und nur polentielle mengenmaBige Vermin· 
derungen des innergemeinschafUichen Handelsvel1<ehrs vortrAgt. und als mil 
dem Gemeinschansrecht unvereinbar angesehen werden. wenn ain ausUindi
sches Unternehmen vortrAgt. es musse eine konkret unci rechlmaBig ange· 
wandie Vertriebsstrategie extra fur den beschuldiglen MitgUedstaat Andern. Ein 
wahr!ich schOnes Ergebnis: Es lebe die Inlanderdiskriminierung; das Aecht 1st 
wieder einmal au! Seiten der 9r06en. geschanstOchtigen und international 
tatigen Unternehmen, die sich bei Bedarl uber auslandische T6chter undloder 
Partner soleh eine Argumentation aufbauen kannen. 
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an der Warenverkehrsfreiheit messen will, so geht dies viel weiter als die 
bisherige Aechtsprechung die sich zwar auch nicht in die nationalen 
ladenschluBzeiten etc. eingemischt hat, eine solche Einmischung fUr die 
Zukunft aber auch nicht kategorisch ausgeschlossen hat. Vor aHem 
schwebte Ober diesen Fallen bisher das Oamoklesschwert der VerMltnis
maBigkeitsprufung. Wenn der EuGH eine nationale Vertriebsregelung als 
unverhaltnismaBig angesehen ha.tte, so ware sie ohne weiteres gefaUen. 

IV. SchiuB 

Es ist zwar richtig , daB Deregulierung eher Sache der (nationalen) 
Legislative und Exekutive als Sache der (europaischen) Judikative sein 
sollle,39 in der Vergangenheit hat sich jedoch atlzu groBes Vertrauen 
in die nationalen Verantwortlichen allzu oft nicht recht bewahrt. In einer 
Zeit als der Verbraucher dachte, er werde endlich als mDndiger Marktteil
nehmer anerkannt, in einer Zeit als die Unternehmer dachten, fUr ihre 
Waren langsam aber sic her in ganz Europa sowohl hinsichtlich der Pro
duktion als auch hinsichtlich der Vermarktung wenn nicht auf einheitliche, 
so doch auf faire und gleichwertige Regeln zu treHen, in einer Zeit 
schlieBlich, in der der europaische Binnenmarkt verwirklicht sein 5011 und 
die Wirtschafts- und Wahrungsunion auf die Fahnen geschrieben wurde, 
droht ein wichtiger Bereich des Wirtschaftslebens in kleinstaallichen 
Partikularismus zurOckzuversinken . 1st es das, was man in Luxemburg 
unter 'Subsidiaritat' versteht? 

39) Vgl. Petschke. oben Fn. 34. auf S. 111 . 
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