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Es gehört immer mehr zum Alltag, dass Verbraucher digitale 
Inhalte (Softaware/Daten wie z.B. Antiviren- und 
Lernprogramme, Spiele, Musik und Filme) kaufen. 
Gleichzeitig besteht jedoch Rechtsunsicherheit im Hinblick 
auf die Rechte der Verbraucher, hauptsächlich was die 
Regelungen bei Nicht-Erfüllung angeht. Man kann den 
Standpunkt vertreten, dass Verbraucher in gleichem Maße 
geschützt werden sollten wie beim Kauf einer DVD, wenn sie 
zum Beispiel einen Film in digitaler Form herunterladen. 
Gleichzeitig berührt jedoch der Kauf digitaler Inhalte auch 
Fragen der eingesetzten Technologie und des geistigen 
Eigentums.

Die Europäische Kommission hat vor kurzem eine 
Ausschreibung für eine Studie über die Probleme von 
Verbrauchern in Bezug auf digitale Inhalte veröffentlicht, um sich ein besseres Bild über 
diesen Themenbereich zu verschaffen. Die Konferenz gab den unterschiedlichen Akteuren 
Gelegenheit, ihren jeweiligen Standpunkt zu dem Thema darzulegen und miteinander zu 
diskutieren.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Meinungen gingen darüber auseinander, wie der Verbraucherschutz für Konsumenten 
gestaltet werden soll, die Produkte wie Filme, Musik oder Antivirenprogramme erwerben, 
indem sie sie im Internet herunterladen. Es bestand hingegen ein breiter Konsens darüber, 
dass mehr Erkenntnisse und Daten über die spezifischen Probleme von Verbrauchern in 
diesem Zusammenhang benötigt werden. Der Schwerpunkt der Diskussionen lag dabei auf 
folgenden Themen:

1. Verbraucherrecht: Informationspflichten – Nichterfüllung – unlautere 
Vertragsbedingungen – Rechtsmittel
Ein wichtiger Diskussionspunkt betraf die Informationen, die vor dem Kauf bereitgestellt 
werden sollten, und die möglichen Konsequenzen bei Nichtbereitstellung dieser 
Informationen. 

Intensiv diskutiert wurden die Probleme im Zusammenhang mit den Konsequenzen der Nicht-
Erfüllung, wobei die Vertreter der Wirtschaft geltend machten, dass digitale Produkte 
gesondert zu betrachten seien und sehr viele Unwägbarkeiten bei der Nichterfüllung im Falle 
eines Produkts eine Rolle spielen könnten. Verbrauchervereinigungen wiesen hingegen darauf 
hin, dass Verbraucher auf jeden Fall über Rechtsmittel verfügen und nicht die potentielle 
Unzuverlässigkeit von Produkten mit digitalen Inhalten in Kauf nehmen sollten.

Die Redner kamen überein, dass unlauteren Vertragsbedingungen mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte.

2. Urheberrecht: Interoperabilität – Verwaltung digitaler Rechte
Ferner wurde die Frage erörtert, wie ein Verbraucher mit einem digitalen Produkt verfahren 
kann, ohne gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Wer ist dafür verantwortlich, wenn das 
Produkt, sei es ein Film- oder ein Musikinhalt, den herkömmlichen Anforderungen nicht 
genügt oder wenn es den Computer des Verbrauchers beschädigt?
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Während Verbrauchervereinigungen dahingehend argumentierten, dass Verbraucher 
eindeutige Informationen über die Interoperabilität vor Vertragsabschluss erhalten und über 
Rechtsmittel verfügen sollten, waren die Vertreter der Wirtschaft gegensätzlicher Meinung 
und sprachen sich dafür aus, dass Interoperabilität nur auf technische Probleme beschränkt 
bleiben oder Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sein sollte.
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Eröffnung

Nyamko Sabuni, für Verbraucherangelegenheiten zuständige schwedische Ministerin 
für Integration und Gleichstellung

Frau Sabuni begann ihren Vortrag mit Überlegungen zur Verbraucherpolitik im Allgemeinen. 
Sie betonte die Notwendigkeit eines Ausgleichs zwischen den Verbraucherrechten und der 
Rechtssicherheit im Wirtschaftsleben. Deshalb müsse die Verbraucherpolitik auf drei 
tragenden Säulen ruhen: Rechtsdurchsetzung, klare und leicht zugängliche 
Verbraucherinformationen und Schutz der Verbraucherrechte.

Anschließend wandte sich Frau Sabuni dem Entwurf der Richtlinie über die Rechte der 
Verbraucher zu und wies auf die Notwendigkeit zunehmend transparenter und sicherer 
Märkte hin, damit Verbraucher grenzüberschreitend einkaufen können.

Sie bezeichnete das Thema der Konferenz – Verbraucherschutz beim Kauf digitaler Inhalte – 
als die nächste wichtige Aufgabe, die die EU zu bewältigen hat. Welche Rechte haben 
Verbraucher heutzutage, wenn sie im Internet digitale Inhalte kaufen, und wie soll 
entschieden werden, wie der Verbraucherschutz in diesem rasch wachsenden Markt verbessert 
werden kann?

Abschließend begrüßte Frau Sabuni die Anwesenheit der Vertreter der Kommission, des 
IMCO-Sekretariats und vieler beteiligter Akteure aus unterschiedlichen Bereichen.

Meglena Kuneva, Mitglied der Kommission für Verbraucherschutz, GD SANCO, 
Europäische Kommission
Frau Kuneva zeigte sich erfreut darüber, welche Bedeutung die schwedische Präsidentschaft 
diesem überaus wichtigen Thema beimisst. Sie wies darauf hin, dass digitale Produkte und 
Dienstleistungen ein Wachstumsmarkt seien und der Binnenmarkt für den Einzelhandel im 
Internet weiter ausgebaut werden müsse, damit die Verbraucher sein ganzes Potential 
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ausschöpfen können.

Die Kommission müsse dafür Sorge tragen, dass sich ihre Gesetzentwürfe an den Realitäten 
des Marktes ausrichten. Studien zufolge sind drei große Trends auf diesem Gebiet zu 
beobachten:

- Verbesserung des grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehrs: Die 
Kommission hat sich als erstes in einem Bericht über grenzüberschreitenden 
Handelsverkehr1 mit diesem Thema beschäftigt, dem kürzlich eine Mitteilung2 mit 
neuen  Erkenntnissen folgte. Mit der Veröffentlichung des europäischen 
Verbraucherbarometers habe die Kommission zudem einen neuen Weg der 
Marktüberwachung beschritten. Die Haupterkenntnis dieser Studien sei, dass 
grenzüberschreitender Handelsverkehr nicht reibungslos genug funktioniere. So 
würden 60 Prozent der grenzüberschreitenden Kaufbestellungen im Internet nicht 
angenommen. Unlautere Geschäftspraktiken: Die Kommission wird in Kürze 
Leitlinien für die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie über unlautere 
Handelspraktiken im digitalen Umfeld veröffentlichen.

- Behandlung von Verbraucheranliegen zur Nutzung persönlicher Daten: Die 
Kommission habe damit begonnen, sich mit der Sammlung von Daten im Internet zu 
beschäftigen.

Anschließend erwähnte Frau Kuneva, dass sie die Bemerkungen zum Entwurf der Richtlinie 
über die Rechte der Verbraucher entgegengenommen habe, und dass zur Erzielung des 
größtmöglichen Nutzens eine einheitliche Regelung mit dem größtmöglichen Maß an 
Verbraucherschutz erforderlich sei. 

Abschließend sagte sie, dass sich technologische Entwicklungen zum Wohle der Verbraucher 
auswirken müssen und dass gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise gesetzgeberische 
Maßnahmen notwendig seien, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.

1 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen mit dem Titel ‚Report on cross-border e-commerce in the 
EU’, SEK(2009) 283 endgültig, 5. März 2009.
2 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU, KOM 2009(557) endgültig, 22. Oktober 2009.

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=2277&userservice_id=1&request.id=0
mailto:http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/COM_2009_0557_4_de.pdf
mailto:http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_de.pdf
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Redner

Natali Helberger, außerordentliche Professorin, Institut für Informationsrecht, IViR, 
Amsterdam
Der Trend zum digitalen Verbraucher

Frau Helberger begann ihren Vortrag mit dem Hinweis, dass man das 
Verbraucherrecht an die Realität anpassen müsse. Bei einer Überarbeitung 
des Rechtsschutzes des digitalen Verbrauchers dürfe man das 
Verbraucherrecht nicht isoliert betrachten, sondern müsse auch das 
sektorspezifische Verbraucherrecht berücksichtigen. Digitale 
Technologien haben neue Geschäftsmodelle und eine nicht greifbare Form 
der Wirtschaft hervorgebracht, was das Verbraucherrecht vor eine Reihe 
von Herausforderungen stelle. 

Frau Helberger merkte an, dass die Richtlinie zum Kauf von Gütern1 nicht 
auf digitale Inhalte angewendet werden könne, wenn es um die Vertragskonformität der Güter 
geht, da die Richtlinie besagt, dass Verbraucher erwarten können, dass Verbrauchsgüter „eine 
Qualität und Leistungen aufweisen, die bei Gütern der gleichen Art üblich sind und die der 
Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann, wenn die Beschaffenheit des Gutes (...) in 
Betracht gezogen werden“. Für digitale Inhalte gelten erwiesenermaßen mehrere 
Nutzungsbedingungen (Kompatibilität mit technischen Geräten, Möglichkeit des Ausdrucks, 
des Exportierens und der Weiterverbreitung), sie werden personalisiert und werfen Fragen in 
Bezug auf die Privatsphäre auf (was geschieht mit den gesammelten Daten?). Es sei daher 
unmöglich, festzustellen, was die normale Erwartung des Verbrauchers ist.

Sie wies außerdem auf das Fehlen einer anwendbaren Regelung zur elektronischen Nutzung 
hin. So werden die Normen der Verwaltung digitaler Rechte, welche eine Nutzung des 
Verbrauchers begrenzen, durch keine Verbraucherschutznorm aufgewogen.

Frau Helberger bekundete ihre Besorgnis über eine mögliche Informationsüberlastung und 
das Fehlen spezifischer Informationen für minderjährige Verbraucher (die auf dem digitalen 
Markt besonders rege sind). 

Anschließend kam sie zu dem Schluss, dass man das Verbraucherrecht an die digitale 
Wirtschaft anpassen müsse, da es keine gemeinsamen Mindestnormen für Funktionalität, 
Sicherheit und Nutzerrechte gebe. Es bedürfe wirksamer Verbraucherinformationen, die eine 
Vergleichbarkeit ermöglichen und die Möglichkeiten der Medien in Verbindung mit neuen 
Technologien nutzen.

Abschließend erinnerte sie daran, dass sich ein sektorspezifisches Verbraucherrecht in 
bestimmten Fällen auf digitale Inhalte anwenden lasse:

- das Urheberrecht mit einem besonderen Fokus auf die Normen der Verwaltung 
digitaler Rechte;

1 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten 
Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter. 

mailto:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0044:DE:HTML
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- Datenschutzgesetze, insbesondere im Hinblick auf die unerlaubte Verwendung 
personenbezogener Daten,

- Rechtsvorschriften im audiovisuellen Bereich in Bezug auf den Jugendschutz,
- Rechtsvorschriften zu unlauteren Geschäftspraktiken,
- Fernmeldegesetze und ihre Anforderungen für den Verbraucherzugang und 

Informationen.

Frau Helberger wies darauf hin, dass das Zusammenwirken dieser die Verbraucher 
betreffenden sektorspezifischen Rechtsvorschriften kohärent sein müsse und dass diese 
Vorschriften einander ergänzen müssen.

Ursula Pachl, leitende Strategieberaterin, Europäisches Büro der Verbraucherverbände 
(BEUC)
Verbraucherrechte beim Kauf digitaler Inhalte

Frau Pachl dankte Frau Sabuni für die Ausrichtung der Konferenz.
Anschließend nannte sie Beispiele für Probleme von Verbrauchern 
beim Kauf digitaler Inhalte:

- Die Inhalte funktionieren nicht ordentlich. – In einem solchen 
Fall sind die Verbraucher nicht durch EU-Recht geschützt, wie 
dies beim Kauf eines Gutes (DVD oder CD) der Fall ist.

- Mangelnde Interoperabilität – Die Verbraucher sollten vor dem 
Vertragsabschluss eindeutige Informationen über die 

Interoperabilität der digitalen Inhalte erhalten, andernfalls sollten sie über Rechtsmittel 
verfügen, den Vertrag rückgängig machen zu können.

- Mangelnde Informationen – Die Verbraucher sollten über klare und ausreichende 
Informationen verfügen.

- Beschränkungen und Ausschluss der Haftung in Vertragsklauseln – Die Kommission 
könnte koordinierte Ermittlungen („EU-Sweep“1) zu den Vertragsbedingungen 
digitaler Produkte einleiten.

Nach ihrer Auffassung gibt es ein Defizit an Verbraucherschutzgesetzen in Bezug auf digitale 
Inhalte, da Verbraucherrechte für digitale Inhalte aus dem Internet in der Praxis nicht 
vorhanden sind. Diese Rechtsunsicherheit gehe zu Lasten der Verbraucher. Deshalb müssten 
die Probleme der Verbraucher mit digitalen Inhalten im aktuellen Vorschlag behandelt 
werden. Frau Pachl betonte, dass der Ausschluss des Geltungsbereichs des Kapitels über 
Garantien von immateriellen Gegenständen im digitalen Bereich nicht angemessen sei.

Fragen und Antwortrunde
In der anschließenden Frage- und Antwortrunde 

1 Ein “EU-Sweep” ist ein gemeinsames Instrument der EU zur Überprüfung und Durchsetzung der Anwendung 
von Verbraucherrechtsvorschriften.
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betonte Frau Kuneva, dass elektronischer Handelsverkehr in der Richtlinie über die Rechte 
der Verbraucher deshalb nicht enthalten sei, da in der Entwurfphase diesbezüglich nicht 
genügend Daten vorhanden waren. Inzwischen sei im Juli 2009 eine Ausschreibung über 
„mögliche Nachteile für die Verbraucher durch fehlende gesetzliche Regelungen auf diesem 
Gebiet“ veröffentlicht worden. Die Folgenabschätzung einer eventuellen Richtlinie zum 
elektronischen Handelsverkehr sollte eine solide Basis bieten.

Frau Helberger und Frau Pachl wiesen darauf hin, dass kein Grund zur Eile bestehe, da in 
Bezug auf digitale Inhalte noch vieles im Unklaren liege. 

Bob Schmitz vom Luxemburgischen Konsumentenschutz (Union des Consommateurs 
Luxembourgeois) verwies darauf, dass in den Vorträgen nicht klar zwischen den Begriffen 
„Verbraucher“ und „Nutzer“ unterschieden wurde, zumal viele der Probleme nicht nur dann 
auftreten, wenn jemand zu persönlichen Zwecken tätig ist. Ferner bemerkte er, dass sich 
sowohl die GD INFSO als auch die GD MARK und die GD SANCO mit digitalen Inhalten 
beschäftigen, was zu Missverständnissen und Verwirrung führen könne.

Frau Kuneva erwiderte darauf, dass die Aufteilung der Verbraucherpolitik in verschiedene 
Bereiche (Dienstleistungen, Telekommunikation und Güter) ihrem Wunsch entspreche und 
eine bewährte Politik darstelle, die weiterverfolgt werden sollte. 

Frau Helberger unterstrich, dass die Definition des Verbrauchers in der digitalen Welt 
schwieriger sei als in anderen Bereichen, da Verbraucher gleichzeitig Produzenten und Nutzer 
sein können.

Dorothee Belz, Assoziierte Beraterin, EMEA-Mature Markets, Microsoft
Software und Dienstleistungen

Frau Belz begann ihren Vortrag mit dem Hinweis, dass neue Geräte den 
Nutzern neue Möglichkeiten eröffneten. Daher sei es notwendig, Anreize 
für ein verbraucherfreundlicheres Internet zu schaffen. Heutzutage sei es 
nicht möglich, maßgeschneiderte Gesetze für jeden Sektor zu entwerfen, 
da es zu viele verschiedene spezifische Sektoren gebe. Neue Gesetze 
dürften nicht zu Kosten bei den Unternehmen und zu Beschränkungen 
der Wahlmöglichkeiten beim Verbraucher führen.

Anschließend machte sie deutlich, dass es keine perfekte Software (ohne 
Fehler und Nebenwirkungen) gebe, da sie von Menschen gemacht sei und Menschen Fehler 
machten, weil eine fehlerfreie Standardsoftware mathematisch nicht beweisbar sei und weil 
unmöglich vorauszusehen sei, wie eine Software von den Nutzern eingesetzt werde. Zu den 
Hauptursachen dafür zählte sie die große Nachfrage von Verbrauchern und Kunden nach 
innovativen Produkten, ständig wechselnde Bedrohungsszenarien, die ständig zunehmende 
Komplexität der Lieferkette und die große Nachfrage nach Softwareentwicklern, was den 
durchschnittlichen Grad der Fähigkeiten senke.

Frau Belz räumte ein, dass sich dies auf die Verbraucher auswirke, insbesondere was die 
Vertraulichkeit (Verlust von Daten), Unversehrtheit (beschädigte Dateien) und Verfügbarkeit 
von digitalen Inhalten (unzugängliche Daten oder Dienstleistungen) angehe.

Abschließend resümierte sie, dass für qualitativ hochwertige Software ein umfassender 
Ansatz und ein Zusammenwirken der Politik, der Industrie und der Verbraucher vonnöten sei.
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Jill Johnstone, Direktorin für internationale Öffentlichkeitsarbeit, Consumer Focus, 
Großbritannien
Digitale Verbraucherrechte

Frau Johnstone stellte zunächst Consumer Focus vor, eine unabhängige 
öffentlich-rechtliche Verbraucherschutzorganisation in Großbritannien. 
Anschließend präsentierte sie wichtige Zahlen zu den Verbrauchern und 
der digitalen Wirtschaft in ihrem Land. So nutzen dort 37 Millionen 
Verbraucher das Internet, und im vergangenen Jahr habe die mobile 
Nutzung des Internet um 26 Prozent zugenommen.

Ferner belegte Frau Johnstone anhand der aus Beschwerden von 
Verbrauchern gesammelten Daten die Probleme, mit denen Verbraucher 

zu tun haben.

Häufig von britischen Internet-Käufern gemeldete Probleme seien:
- nicht erfolgte Lieferung oder Lieferung von falschen, fehlerhaften oder qualitativ 

minderwertigen Gütern,
- Rückgabe und Rückerstattung,
- schlechter Kundendienst,
- irreführende Werbung.

Britische Käufer von digitalen Inhalten nannten häufig fehlerhafte Waren, irreführende und 
unvollständige Angaben als ein Problem. Diese Probleme seien umso gewichtiger, als 
Rechtsmittel fehlten.

Mehrere Initiativen zur Verbraucherpolitik seien in Großbritannien gestartet worden. So gab 
die britische Regierung im Juli 2009 ein Weißbuch heraus: “A better deal for consumers – 
delivering real help now and change for the future". Außerdem veranstaltete Consumer Focus 
eine Konferenz zu digitalen Rechten (Netzneutralität, Zugang zu digitalen Medien und 
Informationen u.a.), an der unterschiedliche Akteure teilnahmen und die künftige 
Handlungsoptionen aufzeigte.

Die Vertreterin von Consumer Focus zeigte sich von der Richtlinie über die Rechte der 
Verbraucher enttäuscht, da sie die Themen, mit welchen sich die Verbraucher heute 
auseinandersetzen müssen, nicht behandele, und schlug Alternativen vor, darunter eine 
gründliche Überarbeitung des Vorschlags unter Einbeziehung digitaler Waren und 
Dienstleistungen, bzw. einen eng abgegrenzten Vorschlag mit einem neuen Rechtsinstrument.

James Waterworth, Präsident der European Digital Media Association (EDiMA)
Herr Waterworth sprach sich für starke und klar umrissene 
Verbraucherrechte in Bezug auf digitale Inhalte aus.

Er wies darauf hin, dass digitale Dienstleistungen und Waren nicht 
vollständig aus dem Geltungsbereich des Vorschlags für eine Richtlinie 



PE430.703 10/15 CM\796496DE.doc

DE

über Rechte der Verbraucher ausgeklammert sind, da Kapitel 2 und 5 Anwendung finden. Der 
pauschale Ausschluss des Widerrufsrechts für digitale Produkte sei gerechtfertigt, da so der 
eingesetzten spezifischen Technologie Rechnung getragen werde. Es gebe jedoch nach wie 
vor Rechtsmittel. Er wies auf die weiterhin zur Verfügung stehenden Rechtsmittel nach 
Kaufabschluss hin: solche aus der “realen Welt” und eine Reihe von Rechtsmitteln, die „off 
line“ nicht zur Verfügung stehen. Herr Waterworth wies auch auf die konstruktiven 
Verbraucherinitiativen hin (Häufig gestellte Fragen, Webseiten zum Preis- und 
Produktvergleich, Foren usw.). Internetverbraucher seien zudem im Vorteil, was die 
Information und Unterrichtung angeht, wodurch der unterschiedliche Informationsstand von 
Gewebetreibendem und Verbraucher (Zugang zu Informationen im Internet, Vergleiche, 
Foren etc.) ausgeglichen werde.

All diese Faktoren stärken die Position des Verbrauchers und führen zu einer Neugestaltung 
der Beziehung zwischen Verbrauchern und Gewerbetreibenden. Der Verbraucherschutz von 
Online-Käufern sei interaktiver und kooperativer.

Herr Waterworth bemängelte, dass es zu lange dauere, bis ein Gesetz verabschiedet wird, und 
schlug einen neuen Ansatz vor, der sich mehr auf Grundsätze stützt und den Akzent auf 
Vertrauen, Rechenschaftspflicht, Partizipation und die Strahlkraft von Marken setzt. 
Unterschiedliche Instrumente sollten ins Auge gefasst werden, um die Verbraucher zu 
schützen.

Abschließend regte Herr Waterworth die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes an und 
forderte, dass die Gesetzgebung die Position des Verbrauchers stärken sollte, anstatt ihn zu 
behindern.

Fragen und Antworten
Im Verlaufe der anschließenden Diskussion setzten sich die Teilnehmer mit dem zu 
schaffenden geeigneten Regelungsrahmen auseinander.

Während Herr Waterworth davon ausging, dass das Problem, wie Informationspflichten mit  
nutzerfreundlichen und verständlichen Produktinformationen in Einklang zu bringen seien, 
bislang noch nicht gelöst sei, gab Frau Johnstone zu bedenken, dass die Tatsache, dass das 
digitale Umfeld seine Eigentümlichkeiten aufweist, nicht bedeute, dass die Verbraucher alle 
Risiken zu tragen haben, da auch Fertigwaren fehlerhaft sein können und Verbraucher in dem 
Fall dennoch auf Rechtsmittel zurückgreifen können.

Abschließend kamen die Vertreter von Wirtschaft und Verbrauchern überein, dass ein Dialog 
zwischen beiden Parteien für die Formulierung einer angemessenen Verbraucherschutzpolitik 
für das 21. Jahrhundert außerordentlich wichtig sei.

Jacqueline Minor, Direktorin der GD SANCO, Europäische Kommission
Zu Beginn ihres Vortrags betonte Frau Minor, dass Verbraucher die 
gleichen Rechte haben sollten, ungeachtet dessen, ob sie digitale Inhalte in 
einem Geschäft oder im Internet kaufen. Die von Verbrauchern bei ihren 
Einkäufen genutzten Medien wirken sich auf ihre Rechte aus, es sei aber  
schwierig, diesem Umstand in Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen. 
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Fragen in Bezug auf digitale Inhalte betreffen nicht nur das Verbraucherrecht, sondern 
berühren u. a. auch das Urheberrecht und die Verwaltung digitaler Rechte. Auch solle man die 
Rechtsdurchsetzung durch die europäischen Netzwerke der Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Verbraucherschutzes und durch andere Maßnahmen nicht außer Acht lassen.

Die Kommission werde weiter eine Auswertung der Erkenntnisse, insbesondere aus den 
Studien (eine Studie über digitale Inhalte und andere digitale Dienstleistungen wird in Kürze 
veröffentlicht), sowie der gesammelten Hinweise und Daten zur Definierung der Probleme 
von Verbrauchern und der Analyse von bestehenden und geplanten Bestimmungen in den 
einzelnen Mitgliedstaten vornehmen. Diese Vorschläge werden voraussichtlich Ende 2010 
oder Anfang 2011 fertig gestellt sein. Die wahre Herausforderung bestehe darin, die 
Sachverhalte korrekt einzuordnen.

Thomas Nortvedt, Justiziar des Norwegischen Verbraucherrates
Vertrauen der Verbraucher – Vertrauen in die Verbraucher

Herr Nortvedt stellte zwei wichtige Fälle vor, mit denen sich der 
norwegische Verbraucherschutzbeauftragte zu beschäftigen hatte: der Fall 
iTunes und der Fall Ryanair Der norwegische 
Verbraucherschutzbeauftragte, d. h. die Regierungsbehörde, die befugt ist, 
Geldbußen wegen unlauteren Wettbewerbs und unlauteren Verträgen zu 
verhängen, befand, dass Bedingungen der Benutzervereinbarung von 
iTunes gegen norwegisches Recht verstoßen. Zu den beanstandeten 
Klauseln gehörte die Vorgabe, dass Apple die Benutzervereinbarung ohne 
Vorankündigung abändern kann und dass Apple keine Verantwortung für 

Viren oder andere Beschädigungen übernimmt, die durch das Herunterladen von Musik aus 
iTunes herrühren können. Der Verbraucherschutzbeauftragte belegte auch Ryanair mit einer 
Geldbuße von etwa 62 500 Euro wegen restriktiver Klauseln beim Kauf von Flugtickets. Herr 
Nortvedt wies darauf hin, dass die Grundlage für beide Entscheidungen keine gesetzlichen 
Bestimmungen waren, die sich gesondert auf digitale Inhalte beziehen.

Ferner vermerkte er, dass die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen1 sehr unternehmenslastig sei und es daher einer 
verbraucherfreundlicheren  Verordnung bedürfe. Abschließend sagte er, dass Rechteinhaber 
durch materielles Recht, Verfahrensrecht, Vertragsrecht, Verträge, durch technische 
Vorkehrungen und durch Rechtsschutz bei technischen Vorkehrungen gut geschützt seien, 
dass es aber keine Instrumente gebe, um Verbraucher zu schützen.

Francisco Mingorance, Leitender Direktor für Regierungsangelegenheiten, Business 
Software Alliance (BSA)

Herr Mingorance forderte, digitale Inhalte rechtlich gesondert zu 
behandeln, da die vier Richtlinien, die in dem Vorschlag für eine 

1 Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen.

mailto:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:DE:HTML
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Richtlinie der Rechte der Verbraucher enthalten sind, vier verschiedene Anwendungsbereiche 
haben und nicht alles abdecken können. 

Des Weiteren verwies er darauf, dass sich nationale Gesetze bereits mit diesen Problemen 
beschäftigen. Auch sind in verschiedenen Mitgliedstaaten entsprechende Rechtsmittel 
vorhanden.

Er fügte hinzu, dass die von der Kommission geplanten Untersuchungen die richtige 
Herangehensweise seien. Solange diese nicht vorliegen, sollte kein Versuch unternommen 
werden, den Anwendungsbereich des Vorschlags für eine Richtlinie der Rechte der 
Verbraucher auf digitale Inhalte auszuweiten.

Er regte an, die europäischen Institutionen und die unterschiedlichen beteiligten Akteure 
sollten über flexiblere Mechanismen wie Leitfäden oder Verhaltenskodizes nachdenken.

Fragen und Antworten
Frau Minor betonte, dass die Kommission um eine brauchbare legislative Umsetzung bemüht 
sei. In diesem Sinne müsse die Kommission stärker interaktiv tätig werden und die Folgen 
von Gesetzesinitiativen im Blick behalten.

Herr Nortvedt bemerkte, dass ein Höchstmaß an Harmonisierung erforderlich sei, um einen 
Verbraucherschutz mit einem hohen Standard zu erreichen.

Graham Branton als Vertreter der britischen Regierung wies auf einen Punkt in Bezug auf den 
Datenschutz hin, den man bislang nicht angesprochen hatte, und zwar die Verwendung 
personenbezogener Daten nicht nur für gewerbliche Zwecke, sondern auch für die Anpassung 
der Preispolitik an ein Profil (Erstellung von Personalprofilen). Herr Mingorance erwiderte, 
dass technisch gesehen Identitätsverwaltung auch das Erstellen von Personalprofilen mit 
einbeziehen könne, dass aber der Gesetzgeber sich dieses Problems bislang nicht 
angenommen habe. 

Prof. Dr. Peter Rott, Junior-Professor für Privatrecht an der Universität Bremen
Vorschlag für ein EU-Gesetz über den Kauf digitaler Produkte

Herr Rott fasste die auf der Konferenz erörterten Punkte noch einmal 
zusammen:

- Nicht-Erfüllung: Notwendigkeit von Rechtsmitteln, Folgeschäden
- Interoperabilität
- Haltbarkeit
- Schutz vor Vervielfältigung
- Mängel und (lediglich) Störungen
- zwingendes Verbraucherrecht im Verhältnis zu Innovationen.

Er griff die Aussagen seiner Vorredner auf, wonach es zu viele verschiedene Arten digitaler 
Produkte gebe, sodass es nicht möglich sei, sie in einer einzigen Regelung unterzubringen. 



CM\796496DE.doc 13/15 PE430.703

DE

Daher schlug er vor, nach Vereinfachungen zu suchen, anstatt die Angelegenheit weiter zu 
verkomplizieren:

- keine klaren Abgrenzungen auf Unionsebene oder auf nationaler Ebene
- Verkauf: unbegrenzte Nutzung durch den Verbraucher, z. B: ‚Erwerb’ von Musik, 

Software, Spielen
- Vermietung: begrenzte Nutzung für einen bestimmten Zeitraum, z.B. das Mieten von 

Raum auf einem Server
- Dienstleistung: möglicherweise einmalig oder wiederholt, z.B. Zugang zu einer 

Datenbank.

Er betonte, dass kein Land besondere Gesetze für digitale Produkte eingeführt habe, sondern 
dass lediglich das Verkaufsrecht mit unterschiedlicher Rechtsprechung in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten Anwendung finde.

Herr Rott listete die (zwingenden oder abdingbaren) Standardrechte auf, über die 
Verbraucher, die digitale Inhalte kaufen, verfügen sollten:

- Besitzverhältnisse: Für den Verkauf materieller Güter gebe es uneingeschränkt 
Regelungen. Die Anwendung auf digitale Inhalte sei aber nicht möglich (aufgrund von 
Beschränkungen durch das Urheberrecht),

- die Mindestrechte sollten identisch sein: freie Nutzung an jedem Ort und zu jeder Zeit, 
Sicherungskopien, kreative Nutzung für private Zwecke,

- der Schutz vor Missbrauch sei keine Rechtfertigung, allen Verbrauchern 
Beschränkungen aufzuerlegen,

- zwingende Rechte, die abweichende Vertragsvereinbarungen und technische 
Schutzmaßnahmen verbieten.

Bezüglich der Interoperabilität betonte er, dass beim Verkauf von Gütern normalerweise das 
Risiko beim Käufer liegt, wenngleich nicht zutreffende Informationen Nicht-Erfüllung 
bedeuten. Bei digitalen Produkten seien die Verbraucher jedoch völlig von den ihnen zur 
Verfügung stehenden Informationen abhängig, es sei aber für einen Gewerbetreibenden 
unmöglich, alle möglicherweise eintretenden Umstände in Betracht zu ziehen. Er schlug 
deshalb einen möglichen Kompromiss vor, wonach inkorrekte Informationen zur 
Vertragsauflösung oder zu Schadenersatz führen.

In Bezug auf Haltbarkeit und Interoperabilität verwies er darauf, dass Versprechen in Bezug 
auf die Haltbarkeit (Lebensdauer) einzuhalten seien. Herr Rott vertrat die Ansicht, dass 
Gewerbetreibende in die Interoperabilität nicht eingreifen sollten (notwendige Updates 
werden gratis zur Verfügung gestellt) und dass Verbraucher das Recht auf Kundendienst 
gegen Bezahlung haben sollten, wenn die Interoperabilität durch Dritte eingeschränkt wird.

In Bezug auf Sicherheit und Störungen forderte er ein Recht auf unentgeltliche Sicherheits-
Updates und Funktionalitäts-Updates, die auf die Lebensdauer des Produkts beschränkt sind.

Abschließend machte er deutlich, dass das Verbraucherrecht zwingend und nicht abdingbar 
sein sollte.
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Schlussbemerkungen

Die Schlussbemerkungen wurden von dem Autor und Journalisten Pär Isaksson moderiert. Er 
bat das Podium um eine Reaktion auf die Vorschläge des letzten Redners. 

Für Herrn Waterworth ist Interoperabilität kein entscheidender Punkt.

Frau Helberger verwies auf die Komplexität der Wechselwirkung der unterschiedlichen 
anwendbaren Rechtsbereiche (Verbraucherrecht, Vertragsrecht, Handelsrecht).

Herr Nortvedt wies mahnend darauf hin, dass fehlende Rechtsmittel für Gratis-Software 
gefährlich seien, da fehlerhafte Software in jedem Fall die eigenen Geräte schädigen könne.

Frau Johnstone und Frau Pachl stimmten Herrn Rott zu, dass das Verbraucherrecht zwingend 
sein sollte.

Frau Minor begrüßte die angesprochene Analogie zwischen Off-Line- und On-Line-
Tätigkeiten.

Anschließend bat Herr Isaksson das Podium um eine Stellungnahme zum Thema Haftung. 
Soll Haftung verschuldensunabhängig oder verschuldensabhängig sein?

Nach Meinung von Herrn Rott sollte Haftung vom Auftreten eines Verschuldens unabhängig 
sein. Man habe für ein Produkt bezahlt, und wenn es nicht vorhanden sei, bekomme man sein 
Geld zurück. Im Falle eines Verschuldens komme Schadensersatz ins Spiel.

Nach Herrn Waterworth sollten im Falle eines Verschuldens dem Verbraucher Rechte 
eingeräumt werden.

Anschließend richtete der Moderator an alle Anwesenden die Frage: Was können die 
Mitgliedstaten tun, um die Position ihrer Verbraucher zu stärken?

Nach Ansicht von Frau Pachl sollten unlauterere Vertragsbedingungen von den 
Mitgliedstaaten, den nationalen Gerichten, den Verbraucherschutzbeauftragten und den 
nationalen Gesetzgebern weiter verfolgt werden, da eine vollständige Harmonisierung kein 
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geeignetes Mittel dafür sei.

Carlos Almaraz von BusinessEurope wies darauf hin, dass die Podiumsdiskussion die 
zahlreichen auf diesem Gebiet vorhandenen Probleme widergespiegelt habe, nämlich die 
Vertragsrechte, die Urheberrechte und die Gebühren. Er schlussfolgerte, dass im Moment 
nicht der geeignete Zeitpunkt sei, um zu entscheiden, ob eine vollständige Harmonisierung 
angebracht erscheint. Zuerst müssten die Probleme richtig benannt und eingeordnet werden. 
Ferner wandte er sich mit der Frage an die Kommission, inwieweit Artikel 20 der 
Dienstleistungsrichtlinie auf Gewerbetreibende, die sich weigern, ihre Produkte 
grenzüberschreitend zu vertreiben, Anwendung finden könne.

Frau Minor erwiderte, dass Artikel 20 der Dienstleistungsrichtlinie zur Anwendung kommen 
könne, wenn der Verkauf der Ware eine Dienstleistung darstellt.


