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Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit im 

Verbraucherschutz 
 

Dieses Briefing gehört zu einer Reihe von „Bewertungen der Umsetzung“, die vom Wissenschaftlichen Dienst des 

Europäischen Parlaments (EPRS) durchgeführt werden und die praktische Umsetzung bestehender EU-

Rechtsvorschriften zum Gegenstand haben. In jedem dieser Briefings steht eine spezifische EU-Rechtsvorschrift im 

Mittelpunkt, die Gegenstand eines Änderungsvorschlags der Kommission zur Aktualisierung des derzeitigen 

Textes ist oder in Kürze sein wird. Mit diesen „Bewertungen der Umsetzung“ sollen die öffentlich zugänglichen 

Dokumente zur bisherigen Umsetzung, Anwendung und Wirksamkeit einer EU-Rechtsvorschrift kurz 

zusammengefasst werden; dabei wird unter anderem auf verfügbare Informationen der Organe und beratenden 

Ausschüsse der EU und der nationalen Parlamente sowie auf einschlägige externe Konsultationen und die 

Öffentlichkeitsarbeit zurückgegriffen. Die Bewertungen sollen den parlamentarischen Ausschüssen dabei helfen, 

den neuen Vorschlag der Kommission nach seiner Einreichung zu prüfen. 
 

 

 

                                                           
1 Für weitere Informationen siehe die Berichte der Kommission aus den Jahren 2009, 2010 und 2012. Diese Berichte beziehen sich 
unter anderem auf die halbjährlichen Beiträge der Mitgliedstaaten zur Anwendung der Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz. 
2 Es muss darauf hingewiesen werden, dass zum ursprünglichen Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2003 keine 
Folgenabschätzung durchgeführt wurde, da die Richtlinien der Kommission zu Folgenabschätzungen damals noch nicht 
systematisch anzuwenden waren. 
3 Siehe diesbezüglich auch die Rede der Kommissarin Jourová vom 21. Mai 2015 bei der Hauptversammlung des Europäischen 
Verbraucherverbandes (BEUC).  

Federführender Ausschuss des EP zum Zeitpunkt der Annahme der EU-Rechtsvorschrift: Ausschuss für Recht und 
Binnenmarkt – JURI 

Zeitpunkt der Verabschiedung des ursprünglichen Rechtsakts im Plenum: 20. April 2004. 

Inkrafttreten: 29. Dezember 2004 (Artikel 22 der Verordnung). 

Geplantes Datum für die Überarbeitung der betreffenden Rechtsvorschrift und andere Verfahrensmerkmale: 
Die Mitgliedstaaten berichten alle zwei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung über deren Anwendung 
(Artikel 21).1 Darüber hinaus ist in Artikel 21a vorgesehen, dass die Kommission die Mitgesetzgeber bis 
31. Dezember 2014 über die Wirksamkeit und operativen Mechanismen der Verordnung auf Basis einer externen 
Evaluierung informiert und, wo nötig, einen Gesetzesvorschlag vorlegt. Die externe Evaluierung erfolgte 2012 und 
der darauf folgende Bericht der Kommission wurde im Juli 2014 veröffentlicht. Als dieses Briefing verfasst wurde, 
war eine Folgenabschätzung für einen möglichen Legislativvorschlag noch in Arbeit.2 

Zeitrahmen für die Änderung der Rechtsvorschriften: Mit einem Fahrplan, der im September 2013 veröffentlicht 
und im Oktober 2015 geändert wurde, wurde der Beginn der Arbeit an einer Folgenabschätzung für die 
Überarbeitung der Verordnung markiert. Die Überarbeitung der Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz (CPC-Verordnung) ist eine der Leitinitiativen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt und 
wird für 2016 erwartet.3 

http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2009/0336/COM_COM %282009 %290336_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/0572/COM_SEC %282010 %290572_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0100/COM_COM %282012 %290100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2003/0443/COM_COM %282003 %290443_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova/announcements/lets-buy-share-and-consume-responsibly-current-and-future-challenges-eu-consumer-policy-beuc-general_en
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_de.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_014_review_cpc_regulation_2006_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_de


1. Hintergrund 

Mit der Verordnung 2006/2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 

Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden (allgemein bekannt als Verordnung über die 

Zusammenarbeit im Verbraucherschutz) soll die Zusammenarbeit zwischen den Durchsetzungsbehörden in EU- 

und EWR-Ländern in diesem Bereich vereinfacht werden. In der Richtlinie werden die Bedingungen festgelegt, 

unter denen die zuständigen Behörden auf nationaler Ebene4 untereinander und mit der Europäischen 

Kommission zusammenarbeiten sollen, um die Einhaltung des Verbraucherschutzrechts sicherzustellen.5 Mit 

dieser Zusammenarbeit soll einerseits das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkes und andererseits der 

Schutz des kollektiven wirtschaftlichen Interesses der Verbraucher erreicht werden.6 Es sei darauf hingewiesen, 

dass sich die Verordnung auf grenzüberschreitende Verstöße bezieht, dass sie die Zusammenarbeit zwischen 

den zuständigen Behörden vereinfachen soll und mit ihr die Rechte und Pflichten dieser Behörden bei 

grenzüberschreitenden Fällen festlegt werden. Mit der Verordnung wird jedoch nicht der Umgang der 

Mitgliedstaaten mit Verstößen geändert. 

 

17 Rechtsakte, wie beispielsweise die Richtlinie 

über unlautere Geschäftspraktiken, die 

Fluggastrechteverordnung,7 bestimmte Aspekte 

der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste8 

und die Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr, fallen in den 

Anwendungsbereich der Verordnung 2006/2004.9 

Wie weiter unten ausgeführt wird, wird durch den 

zunehmenden Einfluss des Internets und der 

digitalen Wirtschaft auf das Verbraucherverhalten 

und den Verbraucherschutz das Umfeld 

verändert, in dem die Durchsetzungsbehörden 

sich bewegen. Tatsächlich war die anstehende Überarbeitung der CPC-Verordnung bereits mit dem Paket zum 

digitalen Binnenmarkt im Arbeitsprogramm 2015 der Kommission verknüpft. Diese Verbindung spiegelt sich 

auch in einem der vier Ziele der Europäischen Verbraucheragenda wider, nämlich bestehende Rechte und 

Strategien an die wesentlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, einschließlich 

Digitalisierung, anzupassen.10  

 

                                                           
4 In Artikel 3 Buchstabe c der CPC-Verordnung wird eine zuständige Behörde definiert als „jede Behörde auf nationaler, regionaler 
oder lokaler Ebene, die spezifische Zuständigkeiten zur Durchsetzung der Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen besitzt“. 
5 Weitere Informationen zur Verbraucherpolitik der EU siehe das entsprechende Informationsblatt. 
6 Wirtschaftliche Einzelinteressen werden normalerweise auf nationaler Ebene geschützt. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen 
können sich einzelne Verbraucher für Informationen und kostenlose Beratung auch an die Europäischen Verbraucherzentren 

wenden (ECC-Net; zusätzliche Informationen und aktuelle Daten siehe auch ECC-Network Anniversary Report 2005-2015) . Mit der 
Verordnung 2006/2004 soll die kollektive Verletzung von Verbraucherinteressen behoben oder verhindert werden. Im Rahmen der 
CPC-Verordnung würde beispielsweise die Verfolgung irreführender Online-Werbung durch ein Unternehmen ermöglicht, das 
Verbrauchern in mehreren Mitgliedstaaten Pauschalreisen verkauft. Die Verordnung bezieht sich nur auf Transaktionen zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern und nicht zwischen Unternehmen. 
7 Diese Verordnung wird derzeit geprüft. Weitere Einzelheiten zum Verfahren sind hier abrufbar. 
8 Insbesondere Artikel 9, 10, 11 und Artikel 19 bis 26. 
9 Diese Liste findet seit 18. Dezember 2014 Anwendung. Eine Bewertung des Anwendungsbereichs der Verordnung 2006/2004 war 
Teil der externen Evaluierung der Verordnung aus dem Jahr 2012 (siehe Kapitel 2 der Evaluierung). Beispielsweise wurde in der 
Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2015 zum Thema „Delivering a New Deal for Energy Consumers“ (Einen New Deal für 
Energieverbraucher schaffen) die Möglichkeit erwähnt, zu den von der CPC-Verordnung abgedeckten Rechtsakten energiebezogene 
Rechtsakte hinzuzufügen (Punkt 2.1.3). Weitere Informationen zur externen Evaluierung siehe Abschnitt 2 unten.  
10 Abschnitt 4.3. Zu diesem Punkt siehe auch Mehrjähriges Verbraucherprogramm für die Jahre 2014–2020, die Veröffentlichung 

des EPRS „Consumer protection in the EU: Policy overview“ (Verbraucherschutz: Übersicht über die Strategien) und das 
Informationsblatt der Kommission zur Strategie für einen digitalen Binnenmarkt und ihre Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im 
Bereich des Verbraucherschutzes. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1455886552341&uri=CELEX:32004R2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32004R0261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/simplified_annex_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.1.html
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc_net_-_anniversary_report_2015_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0072 %28OLP %29
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-339-EN-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32014R0254
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=68563:2
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4920_en.htm


 
Durchsetzung der Verbraucherschutzvorschriften in einem digitalen Umfeld 

 

Die Durchsetzung der Gesetze zum Verbraucherschutz in einem digitalen Umfeld stellt die zuständigen Behörden 

vor neue Herausforderungen und macht neue Instrumente und Lösungen erforderlich, um das Schutzniveau 

weiterhin sicherzustellen, das mit der bestehenden Gesetzgebung in diesem Bereich vorgesehen wurde. Diese 

Herausforderungen werden in den nächsten Jahren voraussichtlich dringlicher, unter anderem aufgrund einer 

Zunahme des Onlineshopping, wie in Abbildung 1 dargestellt,11 der Entwicklung innovativer und ggf. zunehmend 

komplexerer Produkte, die möglicherweise zu neuen politischen Problemen führen, wie beispielsweise in 

Hinblick auf die Sicherheit von Finanztransaktionen im Internet, auf den Schutz der Privatsphäre und 

personenbezogener Daten usw.12  

 

Durch die Beschaffenheit der digitalen Welt werden neue Arten der Verstöße in einem schnellen und bisher 

unbekannten Ausmaß möglich. Der klassische Fall, bei dem eine Ware durch einen gegen das Recht 

verstoßenden Händler an einen Verbraucher in einem anderen Mitgliedstaat verkauft wird, gehört zunehmend 

der Vergangenheit an. Heutzutage sehen sich die Durchsetzungsbehörden in der EU mit neuen 

Geschäftsmodellen konfrontiert, bei denen in einem Land eine Muttergesellschaft gegründet wird (nicht 

notwendigerweise in der EU), die dann über Niederlassungen in unterschiedlichen Mitgliedstaaten handelt. 

Wenn eine oder mehrere dieser Niederlassungen einen Verstoß begehen, wird dieser von jeder nationalen 

Behörde als nationale Angelegenheit behandelt. Dies erleichtert EU-weit das verbraucherschädigende Verhalten, 

da der gleiche Händler über seine verschiedenen Niederlassungen in mehreren Mitgliedstaaten parallel gegen 

die gleichen Regeln verstoßen kann. Da ein solcher Verstoß sehr wahrscheinlich (zumindest anfänglich) nur auf 

nationaler Ebene entdeckt wird, entgeht er möglicherweise den Koordinationsmechanismen der CPC-

Verordnung und es kommt zu abweichenden Vorgehen und einem Anstieg der Durchsetzungskosten insgesamt 

(mehrere nationale Maßnahmen anstelle einer einzigen, koordinierten Maßnahme).13 Unseriöse Händler sind 

tendenziell im Netz zahlreicher vorhanden und schwieriger zu identifizieren und kleines oder großes 

Fehlverhalten kann sich online schneller und einfacher verbreiten. Tatsächlich wurde bisweilen angemerkt, dass 

die CPC-Verordnung in Hinblick auf gesetzestreue Unternehmen entwickelt wurde.14 Dies wirft die Frage auf, auf 

welche Art von Verstößen sich die überarbeitete Verordnung beziehen sollte. In der digitalen Welt stellt die 

zeitliche Dimension von Verstößen eine zusätzliche Herausforderung für die Durchsetzungsbehörden dar. Für die 

zuständigen nationalen Behörden ist ein Verstoß im Netz, der nur während eines begrenzten Zeitraums (Wochen 

oder Monate) in mehreren Mitgliedstaaten gleichzeitig auftritt, schwierig zu entdecken und anzugehen. Wenn 

die Durchsetzungsinstrumente greifen, besteht der Verstoß möglicherweise nicht mehr oder besteht nun in 

einem anderen Land. Auch ist die Frage nach der Koordination und einheitlich verfügbaren 

                                                           
11 Quelle: Wiedergabe des Barometers zur Lage der Verbraucher 2015, S. 56, durch die Verfasserin. Mit der zunehmenden 
Bedeutung des Onlineshopping mit seiner grenzüberschreitenden Dimension wird sich voraussichtlich die Anzahl der Verstöße 
erhöhen und der Schaden am kollektiven Interesse der Verbraucher vergrößern, da sich pflichtwidriges Verhalten auf mehreren 
Websites in unterschiedlichen Sprachen in der EU wiederholen wird. Diese schädlichen Praktiken können nur durch koordinierte 
Maßnahmen unterbunden werden. 
12 Zu diesem Punkt siehe beispielsweise die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2012 zu einer Strategie zur 

Stärkung der Rechte schutzbedürftiger Verbraucher sowie die Studie des Europäischen Parlaments „New Trends and Key 

Challenges in the Area of Consumer Protection“ (Neue Trends und wesentliche Herausforderungen im Bereich des 

Verbraucherschutzes). Zu digitalen Inhalten siehe die aktuelle, von der Europäischen Kommission geförderte „Study on Digital 

Content Products in the EU“ (Studie zu Produkten mit digitalem Inhalt in der EU). 
13 Zu diesen und anderen Beispielen siehe den Beitrag der Kommission (Paola Testori Coggi) bei der Konferenz zur CPC-Verordnung, 
die im Juli 2014 vom italienischen Ratsvorsitz organisiert worden war. Die Kommission brachte auch die sogenannte „Rip-and-Run-
Strategie“ zur Sprache, bei der ein Händler aus einem Drittstaat online Waren verkauft, die dem Verbraucher nie zugestellt werden 
und der mittels Unternehmen agiert, die unterschiedliche Rechtsformen oder Namen haben und für das CPC-Netz schwierig zu 
entdecken sind. 
14 Zu diesen und anderen Beispielen siehe die abschließenden Bemerkungen der Konferenz zur Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, die im Juli 2014 vom italienischen Ratsvorsitz organisiert worden war. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/11_edition/docs/ccs2015scoreboard_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1455887084754&uri=CELEX:52012IP0209
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1455887084754&uri=CELEX:52012IP0209
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/518773/IPOL_IDA %282014 %29518773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/518773/IPOL_IDA %282014 %29518773_EN.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/digital_contents/docs/dcs_complementary_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/digital_contents/docs/dcs_complementary_study_en.pdf
http://www.agcm.it/convegni-e-seminari/7122.html
http://www.agcm.it/convegni-e-seminari/7122.html
http://www.agcm.it/convegni-e-seminari/7122.html


Durchsetzungsinstrumenten in der EU28 von Bedeutung.15 In diesem Zusammenhang wurde von mehreren 

Kritikern gefordert, dass die zuständigen Behörden das Recht haben sollten, als zusätzliches valides 

Durchsetzungsinstrument Testkäufe ausführen zu dürfen (Mystery Shopping). 

 

Das CPC-Netz und seine Kooperationsmechanismen 

Einer der wesentlichen Erfolge der Verordnung war die Schaffung des CPC-Netzes im Jahr 2007, durch das die 

zuständigen nationalen Durchführungsbehörden miteinander verbunden werden. Das CPC-Netz arbeitet auf 

Basis der gemeinsamen Durchsetzungsprioritäten. Neben dem Austausch bewährter Verfahren und von Wissen 

trägt das CPC-Netz wesentlich dazu bei, Verstöße gegen die Verbraucherrechte zu beenden, bei denen der (die) 

Händler und der (die) Verbraucher sich in unterschiedlichen Ländern befinden und das kollektive 

Verbraucherinteresse gefährdet ist. Da die Durchsetzungsbefugnisse in jedem Land unterschiedlich verteilt sind 

(beispielsweise haben einige Mitgliedstaaten Durchsetzungsbehörden auf nationaler Ebene während andere sich 

auf lokale Behörden stützen), sieht das CPC-Netz auch die Benennung einer zentralen Verbindungsstelle16 in 

jedem Land vor, um die grenzübergreifende Koordination zu erleichtern. Darüber hinaus wurden mit der CPC-

Verordnung die folgenden Mechanismen der Zusammenarbeit geschaffen: 

 

- drei Arten von Amtshilfeersuchen zwischen nationalen Behörden: Informationsersuchen17, 

Durchsetzungsersuchen18 und Warnmeldungen.19 Die Amtshilfeersuchen werden durch ein spezielles IT-

Tool, das CPC-System, übermittelt. Zwischen 2007 und 2014 bearbeitete das CPC-Netz fast 

900 Informationsersuchen und mehr als 1 000 Durchsetzungsersuchen.20 Im gleichen Zeitraum wurden 

400 Warnmeldungen versendet. Das Netz ermöglicht auch koordinierte Überwachungsmaßnahmen, wenn 

mindestens drei Mitgliedstaaten beteiligt sind. Diese umfassen auch „Sweeps“,21 d. h. koordinierte 

Durchsetzungsmaßnahmen auf Online-Märkten, wie unten näher ausgeführt wird. 

- gemeinschaftliche Maßnahmen zur Förderung eines gemeinsamen Ansatzes bei der Durchsetzung, z. B. 

durch den Austausch von Beamten, durch die EU kofinanzierte Projekte zwischen nationalen Behörden 

sowie Berichterstattung und Ausschusssitzungen. 

 

Mit Sweeps können die zuständigen nationalen Behörden eine parallele, EU-weite Prüfung von Websites 

durchführen, um festzustellen, ob eine bestimmte Branche sich an die Verbraucherschutzvorschriften der EU 

hält. Um die Einheitlichkeit sicherzustellen, wird vor jedem Sweep eine gemeinsame Prüfliste erstellt. Wenn 

Verstöße gegen Verbraucherschutzgesetze vermutet werden, können die Behörden Maßnahmen zur Abhilfe 

ergreifen: Zuerst wird eine Untersuchung der mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten durchgeführt, anschließend 

werden, sofern nötig, die Unternehmen, die die Verstöße begehen, kontaktiert oder es werden andere 

Maßnahmen ergriffen. Klassische Beispiele von Verstößen, die während eines Sweeps gefunden werden, sind 

unvollständige Informationen über den tatsächlichen Preis eines Produkts (z. B. wenn versteckte Kosten wie 

                                                           
15 Siehe Beitrag des dänischen Bürgerbeauftragten auf der Konferenz zur CPC-Verordnung. Der Bürgerbeauftragte erklärte, dass bei 
der Umsetzung der Verordnung unter anderem Probleme aufgrund eines Mangels an Konsistenz in anwendbarem Recht und eines 
mangelnden gemeinsamen Verständnisses rechtlicher Vorgaben zwischen den zuständigen Durchsetzungsbehörden aufträten. Es 
sei daran erinnert, dass die nationalen Bürgerbeauftragten für einige der von der CPC-Verordnung abgedeckten Rechtsakte die 
zuständige Durchsetzungsbehörde sind. 
16 In Artikel 3 Buchstabe d wird die zentrale Verbindungsstelle als „die Behörde in den einzelnen Mitgliedstaaten, die mit der 
Koordinierung der Anwendung dieser Verordnung im jeweiligen Mitgliedstaat betraut ist“ definiert. 
17 Artikel 6: Mit diesen Ersuchen wird der rasche Austausch von Informationen erleichtert, „um festzustellen, ob ein 
innergemeinschaftlicher Verstoß vorliegt oder ob ein begründeter Verdacht besteht, dass ein solcher Verstoß erfolgen könnte“. 
18 Artikel 8: Mit einem Durchsetzungsersuchen kann die nationale Behörde des Landes, in dem der Verstoß gegen Verbraucherrecht 
vorliegt, die entsprechende Behörde in dem Land, in dem der Händler tätig ist, ersuchen, einzugreifen und die Einstellung des 
Verstoßes zu bewirken. 
19 Im Falle von Warnmeldungen können die zuständigen Behörden Verstöße in ihrem Land markieren, die sich potenziell über die 
Grenzen hinaus ausdehnen könnten (Artikel 7 der Verordnung). 
20 Weitere Informationen sind hier verfügbar. Für eine Übersicht über Verstöße nach verletzten Rechtsakten siehe auch S. 88 der 
externen Evaluierung. 
21 Sweeps basieren auf Artikel 9 der Verordnung. 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm#maincontentSec1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.023.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2015:023:TOC
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm
http://www.agcm.it/convegni-e-seminari/7122.html
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/simplified_annex_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf


Versandkosten zum Rechnungspreis hinzukommen) oder Nichteinhaltung der Informationspflichten zur 

gesetzlichen Gewährleistung für Produkte. Korrekturmaßnahmen reichen von Aufforderungen, den Verstoß zu 

korrigieren/beenden bis hin zum Sperren der Internetseite. Rechtliche Schritte können folgen, wenn die 

Unternehmen nicht entsprechend reagieren. Für jeden untersuchten Wirtschaftszweig werden auf der Website 

der Kommission spezifische Hinweise für Verbraucher zur Verfügung gestellt, um die Durchsetzungsbemühungen 

zu ergänzen und das Bewusstsein für die Rechte, die durch die EU-Verbraucherschutzgesetzgebung geboten 

wird, zu erhöhen. 

 

Online-Markt 
Anzahl der 

untersuchten 
Websites 

Websites mit 
Unregelmäßigkeiten 

Anteil von Websites mit 
Unregelmäßigkeiten, die korrigiert 

wurden* 

Flugtickets 447 32 % 81 % 

Mobilfunkinhalte 554 54 % 71 % 

Elektronische Waren 369 55 % 71 % 

Verkauf von Online-
Tickets 

414 59 % 79 % 

Verbraucherkredite 565 69 % 75 % 

Digitale Inhalte 330 52 % 80 % 

Reiseleistungen 552 69 % 62 %** 

Garantien für 
Verbraucherelektronik 

473 54 % 66 %*** 

 

Quelle: Wiedergabe des Berichts über die Anwendung der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, S. 4 und 
der Website zu Sweeps durch die Verfasserin. 
*im Bericht als „Durchsetzungsrate“ definiert, d. h. der Anteil der rechtskonformen Websites an der Gesamtzahl der überprüften 
Websites. ** Ergebnisse nach sechs Monaten. *** Ergebnisse im Juni 2015. Alle anderen Daten zur Durchsetzungsrate werden als 
endgültig betrachtet, da durch sie in der Regel die Situation mindestens zwölf Monate nach der ursprünglichen Untersuchung 
widergespiegelt wird. 
 

Die Wirtschaftszweige, in denen ein Sweep durchgeführt wird, ändern sich von Jahr zu Jahr und entsprechen 

normalerweise den Bereichen, die als problematisch angesehen werden oder die z. B. aufgrund der Marktgröße, 

der Anzahl der beim Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) eingegangenen Beschwerden 

oder eines höheren Potenzials zur kollektiven Schädigung der europäischen Verbraucher als prioritär behandelt 

werden. Seit dem ersten Sweep im Jahr 2007 wurden folgende Branchen abgedeckt: Websites zum Verkauf von 

Flugtickets (2007) Mobilfunkinhalte, einschließlich Websites zum Verkauf von Wallpapers und Klingeltönen 

(2008), Elektronische Waren (2009), Websites zum Verkauf von Karten für Kultur- und Sportveranstaltungen 

(2010), Websites für Verbraucherkredite (2011), digitale Inhalte (2012), Reisedienstleistungen (2013) sowie 

rechtliche und kommerzielle Garantien für Verbraucherelektronik (2014).  

 

Wie in der vorstehenden Tabelle gezeigt wird, wurden seit dem ersten Sweep über 3 700 Websites in der EU 

geprüft und der Anteil von Websites, die Unregelmäßigkeiten aufwiesen, lag je nach Wirtschaftszweig zwischen 

30 % und 70 %. Nach gezielten Interventionen durch die zuständigen Behörden lag das Verhältnis der konformen 

Websites zu Websites mit vermuteten Unregelmäßigkeiten zwölf Monate nach der ersten Untersuchung 

zwischen 71 % und 81 %. 

2.  Berichte, Evaluierungen und Studien auf EU-Ebene 

 

Externe Evaluierung 201222 

Wie in Artikel 21a der Verordnung vorgesehen, forderte die Europäische Kommission 2012 eine externe 

Evaluierung an. Die Evaluierung wurde in Auftrag gegeben, um die Relevanz und Leistungsfähigkeit der 

                                                           
22 Der erste Bericht der Kommission zur Durchsetzung der Verordnung war für 2009 vorgesehen. Weitere Informationen siehe 
Mitteilung der Kommission zum Stand der Durchsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz, 
COM(2009) 330 vom 2. Juli 2009. 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_de.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/guarantees/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/airlines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/mobile_phone_content/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/electronic_goods/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/online_ticket/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/consumer_credit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/digital_contents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/travel_services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/travel_services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0330&from=de


Verordnung zu untersuchen und mögliche Bereiche für Verbesserungen zu identifizieren.23 Die Studie ist auf 

Daten und Belege gestützt, die zwischen 2007 und 2011 gesammelt wurden.  
 

Die Evaluierung enthielt die Schlussfolgerung, dass die Verordnung und ihr Interventionsansatz weiterhin 

relevant sind, vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im digitalen Bereich. Es wird 

außerdem betont, dass die Ziele der Verordnung zwar weiterhin angemessen und relevant seien, jedoch keines 

der spezifischen Ziele vollumfänglich erreicht wurde,24 was teilweise auf die unterschiedliche Auslegung durch 

die Mitgliedstaaten zurückzuführen sei. Was die Leistungsfähigkeit insgesamt und die Leistungsfähigkeit der 

Einzelmechanismen betrifft, wurde in der Studie festgestellt, dass die Vorteile der Verordnung die Kosten der 

Umsetzung der Maßnahmen überwiegen.25 
 

Um die Frage nach dem Anwendungsbereich der Verordnung zu klären, wurden die aktuell von der Verordnung 

abgedeckten Rechtsakte auf Basis von vier Kriterien bewertet: 1) stärkt die Einbeziehung eines bestimmten 

Rechtsakts in den Anwendungsbereich der Verordnung die öffentliche Durchsetzung des gemeinschaftlichen 

Besitzstands im Verbraucherschutz; 2) inwieweit betrifft der untersuchte Rechtsakt das kollektive 

Verbraucherinteresse; 3) die Struktur des betreffenden Produktmarkts und insbesondere seine 

grenzüberschreitende Relevanz und 4) Konsistenz und Notwendigkeit, Lücken zu schließen.26 Durch Abgleich 

dieser Kriterien mit den einzelnen Rechtsakten und eine entsprechende Bewertung ergab die Evaluierung, dass 

der aktuelle Anwendungsbereich der Verordnung angemessen ist. Selbst bei den Rechtsakten, die weniger 

relevant erscheinen, hatte der bloße Umstand, dass sie in die Verordnung aufgenommen wurden, 

möglicherweise den Vorteil einer abschreckenden Wirkung auf Unternehmen, die potenziell Verstöße begehen 

würden. Was die Erweiterung der bestehenden Liste von Rechtsakten betrifft, die durch die Verordnung 

abgedeckt sind, wird in der Evaluierung vorgeschlagen, die Verordnung über die Rechte und Pflichten der 

Fahrgäste im Eisenbahnverkehr aufzunehmen, um die Einheitlichkeit zwischen unterschiedlichen 

Verkehrsträgern zu fördern. Weitere mögliche Kandidaten sind, wenn auch mit einigen Vorbehalten z. B. in 

Hinblick auf Einheitlichkeit mit anderen Teilen des gemeinschaftlichen Besitzstandes im Verbraucherschutz, u. a. 

die Roaming-Verordnung 531/2012 und die Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge,27 sowie ausgewählte 

Vorgaben anderer EU-Rechtsakte wie beispielsweise die Verordnung über Luftverkehrsdienste. Die mögliche 

Ausweitung des Anwendungsbereichs der CPC-Verordnung auf Belange zwischen Unternehmen, um Klein- und 

Kleinstunternehmen28 zu unterstützen, wird im Rahmen der Evaluierung nicht empfohlen, da eine solche 

Einbeziehung die Kohärenz und Fokussierung der Verordnung auf Verbraucher verwässern würde. Diese 

Schlussfolgerung wurde auch von den Interessenträgern unterstützt, die für die Evaluierung befragt wurden, 

insbesondere durch Vertreter des Netzes für Verbraucherpolitik und der zuständigen Behörden.29  
 

In der Evaluierung wurde außerdem festgestellt, dass einige Probleme, die bei der Anwendung auftreten, darauf 

zurückzuführen sind, dass in der CPC-Verordnung nicht festgelegt wird, welches materielle Recht bei 

                                                           
23 Insbesondere sollten mit der Evaluierung folgende Fragen beantwortet werden: die Relevanz des Ansatzes der Verordnung; ob 
ihr Anwendungsbereich angemessen ist oder auf Transaktionen zwischen Unternehmen (B2B) erweitert werden sollte; die 
Auswirkungen der Unterschiede im materiellen Recht, im Verfahrensrecht und den Durchsetzungsbefugnissen zwischen den 
Mitgliedstaaten auf die grenzüberschreitende Durchsetzung; Stärken und Schwächen der Kooperationswerkzeuge und der 
koordinierten Maßnahmen, die mit der Verordnung geschaffen wurden; mögliche Verbesserungen zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit, Wirksamkeit und des Mehrwertes der Verbraucherschutzgesetzgebung und ihrer Durchsetzung; ebd. S. 4–5.  
24 Ebd., S. 18. und S. 115–116. Mit der CPC-Verordnung werden folgende Ziele verfolgt: Kooperation zwischen den 
Durchsetzungsbehörden, Verbesserung der Qualität und Einheitlichkeit der Durchsetzung sowie eine Verbesserung der 
Überwachung und des Schutzes der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher. 
25 Ebd., S. 18. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Schlussfolgerung auf den Rückmeldungen der Interessenträger sowie auf 
quantitativen Informationen zu konkreten Kosten und dem geschätzten Potenzial für Kosteneinsparungen basiert, siehe z. B. 
Kapitel 7 der externen Evaluierung.  
26 Siehe Abschnitt 2.6 der externen Evaluierung. 
27 Zum Zeitpunkt der externen Evaluierung lag die Richtlinie 2014/17 nur als Vorschlag vor. 
28 Diese Marktteilnehmer werden als gefährdeter eingestuft als größere Unternehmen, da sie bei grenzüberschreitenden 
Transaktionen den gleichen Schwierigkeiten ausgesetzt sein können wie Verbraucher. 
29 Ebd., S. 39–40. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007R1371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007R1371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012R0531
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008R1008
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=861


Amtshilfeersuchen Anwendung findet.30 Dies könne zu rechtlichen Hürden führen und die grenzüberschreitende 

Kooperation beeinträchtigen. Dennoch würden sich die Problemursachen von Fall zu Fall unterscheiden und es 

könne schwierig sein, zur Lösung des Problems eine allgemeingültige Änderung der Verordnung vorzusehen. In 

der Evaluierung wird empfohlen, Leitlinien für das anwendbare Recht sowie andere interaktive Lösungen (z. B. 

eine ausgelagerte rechtliche Beratungsstelle) zur Verfügung zu stellen, um das Bewusstsein für und die 

Einhaltung der EU-Gesetzgebung im Bereich Verbraucherschutz zu verbessern. Weiterhin wurde vorgeschlagen, 

zu überwachen, inwieweit Amtshilfeersuchen gemäß der CPC-Verordnung gehandhabt werden, um die Art der 

rechtlichen Probleme besser zu verstehen, und formalere Ansätze und passende Lösungen für bestimmte 

Konflikte anzuwenden. Eine weitere Herausforderung, die im Rahmen der Evaluierung untersucht wurde, betrifft 

die Unterschiede zwischen den nationalen Verfahrensbestimmungen zur Beendigung von Verstößen. Trotz dank 

der Verordnung bestehenden minimalen gemeinsamen Untersuchungsbefugnissen wird die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit negativ beeinflusst, wenn nennenswerte Verfahrensunterschiede 

zwischen zwei Mitgliedstaaten bestehen (z. B. in Bezug auf die zuständige Behörde, Art und Umfang der 

Sanktionen oder die Beweise, die notwendig sind, um einen Verstoß nachzuweisen). So könnte es beispielsweise 

sein, dass es in einem Mitgliedstaat erforderlich ist, dass die zuständige Behörde eine Untersuchung anstrengt, 

um darzulegen, dass der durchschnittliche Verbraucher von einer bestimmten Behauptung in die Irre geführt 

wird, um vor Gericht zu beweisen, dass diese Behauptung tatsächlich irreführend ist. In einem anderen Land 

wäre jedoch das theoretische Risiko, dass Verbraucher in die Irre geführt werden könnten, vor Gericht 

ausreichend. In einem grenzüberschreitenden Fall, der diese beiden Länder betrifft, wären die Beweise, die der 

zweite Mitgliedstaat zur Verfügung stellt, somit nicht ausreichend, um im ersten Mitgliedstaat einen Fall zu 

gewinnen.31 In der Evaluierung wird empfohlen, Richtlinien anzunehmen, um die Qualität von Amtshilfeersuchen 

zu verbessern. Vor dem Hintergrund einer möglichen Überarbeitung der CPC-Verordnung wird außerdem 

vorgeschlagen, die Möglichkeit zu untersuchen, Mindestverfahrensstandards in die Verordnung aufzunehmen 

sowie die Mindestbefugnisse für Untersuchungen und Durchsetzung, die im Rechtsakt vorgesehen sind, zu 

erweitern. 
 

In Hinblick auf das CPC-Netz und allgemein in Bezug auf die Kooperationsmechanismen, die von der Verordnung 

vorgesehen werden, enthält die Evaluierung die Schlussfolgerung, dass die Umsetzung konkrete Vorteile 

gebracht hat (z. B. verbesserte Kooperation zwischen Behörden, verbesserte Leistung bei der Durchsetzung, 

erhöhtes Bewusstsein bei den zuständigen Behörden für aufkommende Trends und Praktiken). Insbesondere das 

CPC-Netz sei von großem Wert und seine Abwesenheit würde zu Lücken bei der Durchsetzung führen. Jedoch 

wird in der Evaluierung auch auf mehrere Defizite verwiesen. Der Bekanntheitsgrad des Netzes sei bei einigen 

nationalen Behörden weiterhin niedrig. Außerdem schwanke die Nutzung von Amtshilfeersuchen zwischen den 

Mitgliedstaaten und die Nutzung des Mechanismus wurde als suboptimal bewertet: Ein größeres Volumen an 

Fällen würde das vollständige Ausschöpfen des Potenzials des CPC-Netzes ermöglichen. Weiterhin wurde in der 

Evaluierung festgestellt, dass die Anzahl an Warnmeldungen (Artikel 7)32 im Laufe der Zeit zurückgegangen sei 

und dass diese im Vergleich zu Informations- und Durchsetzungsersuchen als weniger nützlich eingestuft 

würden. Auch innerhalb des CPC-Systems (d. h. dem IT-System für das Routing der Warnmeldungen) wurden 

einige Schwächen festgestellt, beispielsweise in Hinblick auf die Aktualität des Traffic, die bisweilen zu einer 

Stagnation bei den Fällen führt. Weiterhin schien es so, als würden eher informelle Maßnahmen wie der 

Austausch von Beamten und die Entwicklung gemeinsamer Projekte33 in sehr beschränktem Umfang stattfinden, 

unter anderem aufgrund mangelnder Ressourcen und eingeschränkter Kapazitäten bei den betreffenden 

Behörden zur Nutzung verfügbarer Fördergelder und/oder zur Verwaltung von Projekten, die von der EU 

kofinanziert werden. Um diese Probleme zu beheben, wird die Kommission in der Evaluierung (auch basierend 

                                                           
30 Weitere Informationen siehe ebd., Abschnitt 3.4. 
31 Siehe ebd., S. 58–59 für weitere konkrete Beispiele und z. B. S. 69–70 für nationale Unterschiede bei Bußgeldern und Strafen für 
Händler, die gegen das EU-Verbraucherschutzrecht verstoßen. Für weitere Beispiele für grenzüberschreitende Probleme, denen 
Verbraucher ausgesetzt sein können (wenn auch nicht notwendigerweise in Bezug auf die Durchsetzung der Gesetzgebung im 
Bereich Verbraucherschutz), siehe auch die Websites Ihr Europa. 
32 Siehe Fußnote 19 für die Definition von Warnmeldungen. 
33 Siehe beispielsweise den Beitrag von Teresa Moreira, Generaldirektorin für Verbraucherschutz in Portugal, zu einem von 
Frankreich und Portugal geführten Projekt zur Verbesserung der Sichtbarkeit des CPC-Netzes. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/informal-dispute-resolution/index_de.htm
http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/3_moreira_24_04.pdf


auf den Eingaben der Interessenträger) aufgerufen, für größere Klarheit und Leitlinien zu sorgen, z. B. in Hinblick 

auf die in der Verordnung festgelegten Instrumente; auf die Koordination der Durchsetzung gegenüber dem 

gleichen, gegen die Vorschriften verstoßenden Händler; und die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, 

einschließlich der Festsetzung engerer Vorgaben zum zeitlichen Rahmen für die Beantwortung von Ersuchen. 

Weiterhin wird vorgeschlagen, ein standardisiertes Berichtsprotokoll zu entwickeln, um den Umgang mit 

Informationen innerhalb des Netzes zu harmonisieren. Auch die Möglichkeit eines von der Kommission 

unabhängigen EU-Organs (um eine Trennung zwischen der Legislativ- und der Durchsetzungsfunktion 

sicherzustellen) zur Schlichtung von Konflikten zwischen den Mitgliedstaaten, die die Durchsetzung des 

gemeinschaftlichen Besitzstandes der EU im Verbraucherrecht behindern, wurde erwogen. 

 

Bericht der Europäischen Kommission über die Anwendung der CPC-Verordnung, 1. Juli 2014 

Mit dem Bericht der Kommission wurde die externe Evaluierung um zusätzliche Daten für den Zeitraum 2012–

2013 und um die Ergebnisse einer öffentlichen Konsultation der Interessenträger ergänzt, die 2014 

abgeschlossen wurde.34 Im Bericht werden die positiven Auswirkungen von Sweeps betont und dargelegt, dass 

diese ein wertvolles Instrument seien, um festzustellen, inwieweit der gemeinsame Besitzstand im 

Verbraucherrecht in unterschiedlichen Märkten und Wirtschaftszweigen eingehalten wird. Weiterhin werden die 

„gemeinsamen Durchsetzungsansätze“ verdeutlicht, ein neues Format gemeinsamer 

Durchsetzungsmaßnahmen, das es den zuständigen Behörden seit 2013 erlaubt, „ihr Vorgehen bei der 

Anwendung des Verbraucherrechts in einem spezifischen Bereich mit Unterstützung der Kommission zu 

koordinieren“35. Auf diese Maßnahmen folgen in der Regel Gespräche mit Vertretern des betroffenen 

Wirtschaftszweigs, um angemessene Lösungen zu finden, wie beispielsweise im Fall sogenannter In-App-Käufe36 

und für die Autovermietungsbranche.37 
 

In vielerlei Hinsicht folgt der Bericht der Kommission den Ergebnissen der externen Evaluierung, insbesondere 

was die Notwendigkeit betrifft, bestimmten Schwächen zu begegnen, die seit der Umsetzung der CPC-

Verordnung beobachtet wurden, wie beispielsweise die unzureichende Nutzung der Warnmeldungen und 

weiterhin bestehende Hürden für wirksame grenzüberschreitende Durchsetzung aufgrund unterschiedlicher 

Verfahrensstandards der Mitgliedstaaten. Außerdem werden die schnellen Veränderungen in der digitalen 

Wirtschaft hervorgehoben und betont, wie wichtig es sei, den Einzelhandel zunehmend aus einer 

internationalen Perspektive zu betrachten, da Verstöße sich schnell über Grenzen hinweg ausbreiten – ein 

Standpunkt, der auch in den jüngsten halbjährlichen Berichten zum Ausdruck kam.38 Wie auch bei anderen 

Anlässen zum Ausdruck kam (z. B. während dem vom italienischen Ratsvorsitz organisierten Workshop zum 

Thema im Jahr 2014), können Verstöße, die ein Händler gleichzeitig in mehreren Mitgliedstaaten begeht, unter 

der aktuellen CPC-Verordnung nicht vollumfänglich angegangen werden.39 Im Bericht wird auch eine Definition 

für auf EU-Ebene relevante Verstöße gefordert, um den bestehenden Rechtsrahmen für die Koordination zu 

stärken, die Rolle und Verantwortung der beteiligten Akteure zu verdeutlichen, möglicherweise mit einer 

größeren Rolle für die Kommission, und die CPC-Verordnung zu einer stärkeren Basis für die Bekämpfung 

grenzüberschreitender Verstöße zu machen. 
 

Der Bericht konzentriert sich auch auf die Struktur des CPC-Netzes und es wird festgehalten, dass einige der 

Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung der Verordnung auftreten, ihren Ursprung nicht nur in den rechtlichen 

Hürden sondern auch in den unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen hätten: So liege 

beispielsweise in einem Land die Durchsetzung des Verbraucherschutzes in den Händen einer einzelnen 

                                                           
34 Siehe Abschnitt 4 weiter unten. 
35 Ebd., S. 4. 
36 Zu diesem Thema siehe auch die die schriftliche Anfrage von MdEP Mitro Repo weiter unten. 
37 Siehe den ersten gemeinsamen Standpunkt zu Online-Spielen des CPC-Netzes und den zweiten gemeinsamen Standpunkt, der 
eine Bewertung von Vorschlägen führender Unternehmen der Branche wie Apple und Google enthält.  
38 Siehe beispielsweise den halbjährlichen Bericht für 2011 des Vereinigten Königreichs und den halbjährlichen Bericht 2011–2012 
aus Italien. Es gibt offenkundig keine gemeinsame Datenbank für alle nationalen halbjährlichen Berichte. 
39 Ebd., S. 8; siehe auch das Textfeld in diesem Briefing zur Durchsetzung von Verbraucherschutzvorschriften im digitalen Umfeld. 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/141222_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/150713_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/international_cooperation/index_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013206%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013206%202014%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004302%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/common_position_on_online_games_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/20140718_in-app_cpc_common-position_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/uk_national_report_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/cpc_biennial_2013_it_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/cpc_biennial_2013_it_en.pdf


Behörde, während sich in einem anderen Land eine Reihe von Akteuren diese Verantwortlichkeiten teilen 

würden. Dies könne u. a. Einfluss darauf haben, wie lange es dauert, bis grenzüberschreitende Anfragen 

beantwortet werden. Die Verantwortung der zentralen Verbindungsstellen, die für die Koordination der 

betreffenden CPC-Angelegenheiten in den einzelnen Mitgliedstaaten verantwortlich sind, wurde betont. Mit 

dem Bericht wurde auch eine weitere positive Entwicklung hervorgehoben: die formellere Beteiligung der 

Verbraucherorganisationen auf nationaler Ebene zur Unterstützung der Durchsetzungsbemühungen.40 

Insgesamt fiel das Fazit des Berichts über die Anwendung des CPC-Systems und die zugrundeliegende Datenbank 

negativer aus als das der externen Evaluierung. Während dieses Briefing verfasst wurde, wurde eine zusätzliche 

Studie zu den Rechten der Durchsetzungsbehörden bei der Anwendung der Verordnung 2006/2004/EG 

angefertigt, die noch nicht öffentlich zugänglich war. 

3. Aktivitäten des Europäischen Parlaments 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2010 zum Verbraucherschutz 

Das Parlament stellte fest, dass die Zahl der grenzüberschreitenden Käufe zwischen den Mitgliedstaaten 

ungleichmäßig verteilt sei und dass sich ein stärkeres Selbstbewusstsein der Verbraucher positiv auf den 

grenzüberschreitenden Handel auswirken würde. In der Entschließung fordert es daher die Kommission auf, in 

künftigen Verbraucherbarometern mehr Daten zum Niveau grenzüberschreitender Verkäufe und zur Art der 

Probleme, die Verbraucher bei grenzüberschreitenden Transaktionen haben, aufzunehmen. In Hinblick auf die 

Durchsetzung betonte das Parlament, dass weiterhin Unterschiede in der EU bestünden und drängte die 

Mitgliedstaaten, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die zuständigen Behörden 

rechtswidrige Handelspraktiken verfolgen können. Es schlug auch vor, dass die Kommission und die 

Mitgliedstaaten die Ergebnisse der Marktüberwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen veröffentlichen und 

dabei, soweit angemessen, Wiederholungstäter nennen solle, um die Transparenz und Wirksamkeit der 

Durchsetzungsbemühungen zu verbessern.  

 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Dezember 2010 zum Einfluss der Werbung auf das 

Verbraucherverhalten 

Vor dem Hintergrund einer umfangreicheren Diskussion zu den Problemen im Zusammenhang mit 

Werbepraktiken im Internet und auf Mobiltelefonen und den Schwierigkeiten, die bei der Durchführung 

bestehender Gesetze wie beispielsweise der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken beobachtet wurden, 

begrüßte das Parlament Sweeps durch die EU und forderte eine Ausweitung der Anzahl und des 

Anwendungsbereichs solcher gemeinsamer Untersuchungen. Außerdem forderte es die Kommission auf, „dem 

Parlament über die Ergebnisse der Kontrollmaßnahmen zu berichten und gegebenenfalls weitere Schritte zur 

Verbesserung des Binnenmarktes für die Verbraucher einzuleiten“. 

 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. Februar 2012 zu dem Thema „Kollektiver 

Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen Ansatz“41 

Im Zusammenhang mit den Bemühungen der Kommission und der Mitgliedstaaten zur Vereinfachung kollektiver 

Rechtsdurchsetzungsverfahren für Verbraucher stellte das Parlament fest, dass die Mechanismen, die mit der 

CPC-Verordnung und der Richtlinie 2009/22/EG über Unterlassungsklagen zum Schutz der 

Verbraucherinteressen eingeführt wurden, verbessert und gestärkt werden könnten. Das Parlament rief 

außerdem in Erinnerung, „dass eine staatliche Rechtsdurchsetzung zur Abstellung von Verstößen und 

Verhängung von Geldbußen allein den Verbrauchern nicht ermöglicht, für den erlittenen Schaden entschädigt zu 

                                                           
40 Neben einer Kooperation auf nationaler Ebene findet eine grenzüberschreitende Kooperation zwischen 
Verbraucherorganisationen beispielsweise auch über das Consumer Justice Enforcement Forum (COJEF) statt. 
41 Es sei darauf hingewiesen, dass Entschließungen des Parlaments mit jüngerem Datum weniger eng mit der Durchsetzung des 
Verbraucherschutzrechts verknüpft sind.  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2015_01_low_value_cei_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52010IP0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52010IP0484
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52010IP0484
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52012IP0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52012IP0021
http://www.cojef-project.eu/About


werden“42 und dass private Rechtdurchsetzung daher die staatliche Rechtsdurchsetzung ergänzen, aber nicht 

ersetzen sollte.  

Anfragen der Mitglieder  

Schriftliche Anfrage von MdEP Olga Sehnalová (S&D, Tschechische Republik), 27. Mai 2015 

Die Abgeordnete ruft in Erinnerung, dass die Durchsetzung der Verbraucherschutzvorschriften unter den von der 

Juncker-Kommission genannten Prioritäten gewesen sei und dass auch Kommissarin Juorová während ihrer 

Anhörung im Parlament erwähnt habe, wie wichtig es sei, gegen bestehende Verstöße vorzugehen sowie 

künftigen Verstößen vorzubeugen. Gemäß Artikel 21a der CPC-Verordnung hätte die Kommission dem 

Parlament und dem Rat bis Ende 2014 eine Bewertung der Verordnung vorlegen müssen, falls nötig mit einem 

Legislativvorschlag. Da bereits 2013 ein Fahrplan veröffentlicht worden sei und 2014 eine entsprechende 

Konsultation stattgefunden habe, fragte die Abgeordnete, wann die Kommission beabsichtige, dem Parlament 

den Evaluierungsbericht43 vorzulegen und ob ein Legislativvorschlag zu erwarten sei. 

Antwort von Věra Jourová im Namen der Kommission , August 2015 

Die Europäische Kommission erklärte, dass die Überarbeitung der CPC-Verordnung sich verzögere, um 

sicherzustellen, dass der Vorschlag mit politischen Richtlinien konform sei, und um seinen Beitrag zu den 

Prioritäten der Juncker-Kommission zu maximieren. Eine Überarbeitung der CPC-Verordnung sei eine der 

Leitinitiativen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt der Kommission aus dem Mai 2015; dadurch 

sollten die Befugnisse der Durchsetzungsbehörden klargestellt und gestärkt werden, um sicherzustellen, 

dass sie für Herausforderungen der Online-Welt gerüstet seien. Der Vorschlag werde 2016 erwartet. 

 

Schriftliche Anfrage von MdEP Mitro Repo (S&D, Finnland), 7. April 2014 

Kostenlose Spiele zum Herunterladen für Mobiltelefone, bei denen dann In-App-Käufe angeboten werden, um 

das Spiel fortsetzen zu können oder die Spielerfahrung zu verbessern, sind bereits in den Fokus der 

Verbraucherschutzbehörden gerückt. Insbesondere Kinder sind anfällig für In-App-Käufe, da sie oftmals die 

tatsächlichen Kosten dieser Käufe nicht überblicken können, vor allem, wenn das Konto direkt mit einer 

Kreditkarte verbunden ist, was zu horrenden Rechnungen von mehreren hundert Euro führen kann. 2014 haben 

die Europäische Kommission und das CPC-Netz Vertreter von Apple, Google und der Vereinigung der 

Spielehersteller getroffen, um Probleme im Zusammenhang mit Online-Spielen zu besprechen. Mitro Repo 

fragte, wie die Kommission vorgehen wolle, um Unternehmen für Spiele-Apps zur Einhaltung von 

Verbraucherrechten zu verpflichten. Weiterhin wollte er wissen, was die Kommission geplant habe, um gegen 

das Problem von In-App-Käufen durch Kinder vorzugehen und wie sie sicherstellen wolle, dass die betreffenden 

Unternehmen ihre Geschäftspraktiken ändern und wie sie eingreifen wolle, falls nötig. 

Antwort von Neven Mimica im Namen der Kommission, Juni 2014 

Nachdem in der EU mehrere Verbraucherbeschwerden eingegangen seien, habe das CPC-Netz entschieden, 

gemeinsam gegen das Problem der In-App-Käufe vorzugehen und sich auf ein gemeinsames Verständnis 

geeinigt, wie die Verbraucherschutzvorschriften auf Online-Spiele anzuwenden seien. Das vom MdEP Repo 

erwähnte Treffen im Jahr 2014 habe bereits dazu geführt, dass Apple und Google einige Teile ihrer Plattformen 

geändert hätten. Weitere Verbesserungen seien zu erwarten. Ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich seien, 

obliege der Entscheidung der nationalen Behörden. Zusätzlich zur Durchsetzung bestehender Vorschriften 

würden Selbstregulierungsinitiativen wie die „CEO Coalition“ bewährte Verfahren entwickeln, um das Internet 

für Kinder zu verbessern, einschließlich beispielsweise Kontrollfunktionen für die Eltern. 
 

Andere mündliche und schriftliche Anfragen betrafen die Rechtsakte, die unter die Verordnung 2006/2004 

fallen. Insbesondere erwähnte Roberta Metsola (EPP, Malta) die Einbeziehung grenzüberschreitender 

Bankdienstleistungen. Cornelis de Jong (GUE/NGL, Niederlande) bezog sich auf die Thematik des irreführenden, 

                                                           
42 Ebd., Erwägung J. 
43 Die Evaluierung wurde kurz darauf im Juli 2014 vorgelegt, allerdings ohne Vorschlag. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-008398%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-008398&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004302%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-004302&language=EN
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/self-regulation-better-Internet-kids
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-000652&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-000652&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-000109+0+DOC+XML+V0//DE


gegen KMU gerichteten Werbebetrugs44 und fragte, ob solche Praktiken nicht auch durch die CPC-Verordnung 

abgedeckt sein sollten. Und Anneli Jäätteenmäki (ALDE, Finnland) wollte wissen, ob Artikel 22 der 

Dienstleistungsrichtlinie in die Liste von Vorschriften aufgenommen werden sollte, die von der 

Verordnung 2006/2004 abgedeckt sind. In ihrer Antwort auf eine Frage von Gianluca Buonanno (ENF, Italien) 

zum Abonnement unverlangter Mobiltelefon- und Internetdienstleistungen gab die Kommission an, dass sie eine 

Studie zu irreführenden kostenlosen oder günstigen Angeboten, die Verbraucher in der Folge zum ungewollten 

Abschluss von Abonnements verleiten, in Auftrag gegeben habe. Die Ergebnisse würden für Anfang 2016 

erwartet und dem CPC-Netz zur Verfügung gestellt werden. 

4. Von der Kommission durchgeführte Konsultationen der Akteure 

Im Oktober 2013 führte die Europäische Kommission eine öffentliche Konsultation in Hinblick auf eine 

mögliche Reform der CPC-Verordnung durch. Vier Hauptthemen wurden behandelt:  

 

1. Identifikation der wichtigsten Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten bei der Durchsetzung 

von Verbraucherrechten, um mehr Vorteile für europäische Verbraucher und Unternehmen zu erzielen, die 

im Binnenmarkt ihre Waren anbieten. In der Konsultation wurde um konkrete Beispiele für unlautere 

Geschäftspraktiken und die ungleichmäßige Anwendung von Verbraucherschutzvorschriften sowie um gute 

Beispiele der Rechtssetzung und nationale Praktiken zur Verbesserung der Durchsetzung ersucht.  

2. Verbesserung der Methoden zur Feststellung von Verstößen gegen die Verbraucherschutzvorschriften. Im 

Konsultationsdokument wurde betont, dass es derzeit keine praktischen Vorgehensweisen gebe, um die 

Warnsysteme und Informationsdatenbank, die im CPC-Netz zur Verfügung stehen, zu verbessern und es 

wurden mehrere Vorschläge gemacht, wie die Wissensbasis für die Prioritätensetzung in der 

Strafverfolgung unterstützt werden könnte.45 Die Befragten wurden aufgefordert, Feedback und Vorschläge 

zu machen, um den bestehenden CPC-Warnmechanismus zu verbessern.46  

3. Die Konsultation konzentrierte sich auch auf Möglichkeiten, die Kapazitäten bestimmter zuständiger 

nationaler Behörden für die Erfüllung ihrer Pflichten aus der CPC-Verordnung zu verbessern. Während die 

zuständigen Behörden bereits über konkrete Instrumente in Form von Befugnissen für ihre 

Durchsetzungsaufgaben verfügen, werden in der Konsultation einige zusätzliche Möglichkeiten genannt.47 

Weiterhin wurden Möglichkeiten erörtert, wie man es für Verbraucher leichter machen könnte, 

Schadensersatz zu fordern, wenn innerhalb des CPC eine Entscheidung in ihrem Sinne getroffen wurde. 

Weiterhin wurde thematisiert, ob gemeinsame Standards für den Umgang mit Verstößen gegen die CPC-

Verordnung entwickelt werden sollten, um so die Verfahrensunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu 

überwinden.  

4. Darüber hinaus wurden in der Konsultation mögliche negative Auswirkungen der ansonsten positiven 

Öffnung der nationalen Märkte thematisiert: Mögliche Verstöße können aufgrund des Binnenmarktes in 

                                                           
44 Wie oben erwähnt, werden durch die Verordnung 2006/2004 Fälle zwischen Unternehmen und Verbrauchern abgedeckt und 
nicht Fälle zwischen Unternehmen. Für irreführende und aggressive Verkaufspraktiken gegenüber Verbrauchern siehe auch die die 
schriftliche Anfrage von Jiří Pospíšil (EPP, Tschechische Republik). 
45 Insbesondere sollten sie auf einer Skala von eins bis drei angeben, welche Priorität jede der folgenden Maßnahmen für sie hat: 
ein Mechanismus zur Erfassung und Analyse der in der Strafverfolgung auf nationaler und auf EU-Ebene gewonnenen Erkenntnisse; 
vorgeschriebene, von den Mitgliedstaaten durchzuführende Überwachungsmaßnahmen; EU-finanzierte 
Überwachungsmaßnahmen; EU-finanzierte Studien zu aufkommenden Gefahren für die Verbraucher und zu neuen 
Marktgepflogenheiten, die für die Durchsetzung von Verbraucherrechten wichtig sind; eine IT-Plattform zum Austausch von 
Erfahrungen bei der Durchsetzung und ein EU-Beschwerdesystem, das direkt und online für die Bürger zugänglich ist. Weitere 
Details siehe Konsultationsdokument, Frage 3.2. 
46 Mit Artikel 7 der CPC-Verordnung wird es bestimmten zuständigen Behörden ermöglicht, sich untereinander auszutauschen, 
wenn Verdacht auf einen grenzüberschreitenden Verstoß besteht.  
47 Folgende Möglichkeiten standen zur Auswahl: Forderung der Anwendung von Sanktionen, ungeachtet dessen, ob der Verstoß 
beendet wurde oder nicht (dies ist besonders im Online-Bereich relevant, in dem Verstöße oft in einem begrenzten Zeitraum 
auftreten. Selbst wenn sie aufgedeckt werden, kann die zuständige Behörde Sanktionen gegen das betreffende Unternehmen ggf. 
erst verhängen, wenn der Verstoß bereits beendet wurde, was die Bemühungen um die grenzüberschreitende Durchsetzung 
erschwert); Befugnis zur Einforderung von Geldbußen zur Rückgewinnung unrechtmäßig erzielter Gewinne; Befugnis zur 
Verhängung zeitlich befristeter Maßnahmen in Erwartung des Abschlusses von Verfahren; unter bestimmten Bedingungen die 
Befugnis, Namen von Händlern zu nennen, die Verstöße begangen haben sowie die Möglichkeit Testkäufe durchzuführen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2012-000109+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-005207&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-005207&language=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011146&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-011146&language=EN
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/ca/docs/cpc_review_201310_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-013937%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-013937%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/ca/docs/cpc_review_201310_de.pdf


mehr als einem Land vorkommen, beispielsweise über irreführende Werbung, die auf mehr als ein Land 

abzielt. In diesem Zusammenhang wurden in der Konsultation praktische Vorschläge gefordert (Frage 5.5.), 

wie besser gegen solche Verstöße vorgegangen werden kann und gefragt, inwieweit die Kommission direkt 

in die Bearbeitung von EU-relevanten Verstößen gegen Verbraucherschutzvorschriften eingebunden 

werden sollte. Hierzu wurde eine Reihe von Optionen vorgeschlagen. 
 

Im Rahmen der Konsultation gingen 222 Antworten ein. Die große Mehrheit (83 %)48 kam von 

Interessenträgern, die mit der CPC-Verordnung vertraut waren (beispielsweise öffentliche Behörden oder 

Regierungen und Verbraucherorganisationen).  
 

Im Rahmen des ersten Abschnittes mit Fragen zu den wesentlichen Herausforderungen und prioritären 

Bereichen für die Verbesserung der Durchsetzung von Verbraucherschutzrechten wurde ermittelt, dass die 

verbleibende Fragmentierung und Unterschiede zwischen den nationalen Rechtssystemen die zentralen Hürden 

für die grenzüberschreitende Durchsetzung bestehender Verbraucherschutzvorschriften sind. Weiterhin wurden 

die Dauer der Verfahren zur Behandlung grenzüberschreitender Fälle, sprachliche Unterschiede und fehlende 

Mittel genannt. Offene Fragen auf horizontaler Ebene sind laut den Befragten außerdem Preistransparenz und 

Preisdiskriminierung, faire und transparente Vertragsbedingungen, irreführende Online-Werbung und 

Verkaufstaktiken, Datenschutz und Verletzungen der Privatsphäre. Die Branchen Verkehr, 

Finanzdienstleistungen und der elektronische Geschäftsverkehr wurden als besonders problematische Bereiche 

genannt.  
 

Der zweite Fragenabschnitt (zur Verbesserung der Methodik zur Aufdeckung von Verstößen) ergab, dass 44 % 

der Befragten49 das derzeitige Überwachungssystem für unzureichend halten. 35 % sind der Ansicht, es sei 

ausreichend.50 Der Großteil der Interessenträger unterstützte die verschiedenen im Konsultationsdokument 

vorgeschlagenen Maßnahmen auf EU-Ebene zur Verbesserung der Wissensbasis für Durchsetzungsmaßnahmen. 

In Hinblick auf konkrete Maßnahmen sprachen sich die Befragten für „vorgeschriebene, von den Mitgliedstaaten 

durchzuführende Überwachungsmaßnahmen“ und für eine „IT-Plattform zum Austausch von Erfahrungen“ aus: 

in beiden Fällen stuften 55 % der Befragten diese beiden Lösungen als oberste Priorität ein.51 Was den 

Anwendungsbereich des CPC-Warnmechanismus und seine effiziente Funktionsweise betrifft, gaben 54 % der 

Befragten an, dass sie es befürworten würden, wenn außer den zuständigen nationalen Behörden auch 

Organisationen, die ein Interesse an der Durchsetzung von Verbraucherschutzrechten haben, Warnungen zu 

Verstößen posten könnten.  

 

Um die Fähigkeit der nationalen Behörden zur Erfüllung ihrer CPC-Aufgaben zu verbessern (dritter 

Fragenabschnitt), befürworteten viele die Aufnahme der folgenden zusätzlichen Befugnisse/Instrumente in eine 

überarbeitete CPC-Verordnung: die Möglichkeit, Testkäufe durchzuführen (66 % aller Befragten stimmten voll 

zu); (unter bestimmten Bedingungen) die Namen von Händlern zu nennen, die Verstöße begangen haben (60 %); 

Geldbußen zur Rückgewinnung unrechtmäßig erzielter Gewinne einzufordern (60 %); und die Befugnis zur 

Verhängung zeitlich befristeter Maßnahmen in Erwartung des Abschlusses von Verfahren (51 %). Was 

gemeinsame Standards für den Umgang mit Verstößen gegen die CPC-Verordnung betrifft, um bestehende 

Unterschiede in den nationalen Verfahrensstandards zu überwinden, gaben 88 % der Befragten an, dass sie die 

                                                           
48 Weitere Details siehe S. 5 des abschließenden Berichts zur Konsultation der Interessenträger. Es sei darauf hingewiesen, dass die 
Befragten Angaben zu ihren Kenntnissen in Bezug auf die CPC-Verordnung machen sollten. Unternehmensvertreter und 
Selbständige waren die am schlechtesten informierte Gruppe. In der Konsultation wurde außerdem die Bekanntheit der 
Verordnung in unterschiedlichen Branchen abgefragt. Die Bekanntheit war bei den Befragten in den Bereichen Telekommunikation, 
Finanzdienstleistungen, Verkehr und elektronischer Geschäftsverkehr am höchsten. In der Tourismus- und Erholungsbranche war 
die Bekanntheit am niedrigsten. 
49 Die Zahl der Befragten ist nicht für alle Fragen zwingend gleich, da einige Interessenträger Teile des Fragebogens ausgelassen 
haben. Daher beziehen sich die angegebenen Prozentsätze auf die Anzahl der Antworten, die für jede Frage eingegangen sind. 
50 16 % der Befragten, die das System als unzureichend einstuften, und 11,5 % derer, die es als zureichend einstuften, stammten 
aus öffentliche Behörden.  
51 Ebd., S. 16. Die mögliche Einrichtung eines EU-Beschwerdesystems, „das direkt und online für die Bürger zugänglich ist“ wurde 
von 54 % der Befragten als oberste Priorität eingestuft.  

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140416_consultation_summary_report_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140416_consultation_summary_report_final_en.pdf


Möglichkeit gemeinsamer Verfahrenskriterien/-standards unterstützen. Unter anderem wurden die folgenden 

Bereiche für die Einführung von Standards als besonders relevant eingestuft: Veröffentlichung von 

Durchführungsbeschlüssen (für 65 % der Befragten eine hohe Priorität), Zugang zu Dokumenten (64 %), 

Beweisfindung (63 %), Überprüfung von Websites (62 %), und die Genehmigung der Untersuchungsergebnisse 

einer Partnerbehörde (55 %).52 Jedoch betonten einige Befragte, dass sie, da das nationale Verfahrensrecht in 

den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten falle, die Einführung gemeinsamer Standards tendenziell weniger 

unterstützen würden. 
 

Schließlich stuften in Hinblick auf den Binnenmarkt über 80 % der Befragten die „Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten zur Meldung von Vorkommnissen, die bestimmten Kriterien für EU-Relevanz entsprechen, um 

gemeinsame Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten“ und die „Verpflichtung der Mitgliedstaaten zwecks 

Einleitung einer gemeinsamen Durchsetzungsmaßnahme andere Durchsetzungsbehörden von ihrer unilateralen 

Maßnahme zu unterrichten, wenn der Verdacht besteht, dass das betreffende Unternehmen oder seine 

Zweigstellen auch auf anderen Märkten seine unfairen Praktiken anwendet“ als sehr wirksam oder wirksam ein, 

wenn es darum geht, auf EU-Ebene relevante Verstöße einzudämmen.53 Die ergänzende aber wesentliche Rolle 

von Verbraucherschutzorganisationen beispielsweise bei der Unterstützung der zuständigen Behörden bei ihren 

Durchsetzungsbemühungen wurde wiederholt betont, genau wie der Bedarf an verbesserten IT-Instrumenten 

zur Vereinfachung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Für die folgenden zwei Bereiche wurde eine 

direktere Rolle der Europäischen Kommission in der Unterstützung der Durchsetzungsbemühungen auf 

nationaler Ebene unterstützt: Bestimmung der Wirtschaftszweige, in denen die Bedingungen für Verbraucher 

nachweislich am schlechtesten sind und Aufforderung der Mitgliedstaaten, im Falle einer Nichteinhaltung einer 

Verpflichtung Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen oder Sanktionen zu verhängen.  

 

EU-Verbrauchergipfel, März 2013 

Die jedes Jahr von der Kommission organisierten Europäischen Verbrauchergipfel bieten europäischen und 

internationalen Interessenträgern ein Forum für die Debatte wichtiger Themen im Bereich der 

Verbraucherpolitik. 201354 fand der Gipfel zum Thema „Europa bündelt seine Kräfte zur Durchsetzung der 

Verbraucherrechte“ statt und zog über 400 Vertreter an, die unter anderem die Durchsetzung der EU-

Verbraucherschutzvorschriften diskutierten. In einem Diskussionspapier, das für den Gipfel vorbereitet worden 

war, wurde auf den raschen Wandel der Verbrauchermärkte und die zunehmende Größe des 

gemeinschaftlichen Besitzstandes im Verbraucherschutz verwiesen, den die nationalen Behörden verwalten 

müssen. Dies seien zwei der Hürden auf dem Weg zu einer vollständigen und gleichmäßigen Durchsetzung der 

Verbraucherschutzvorschriften in der EU. Es wurden mehrere Vorschläge erörtert, wie man diesen 

Herausforderungen angemessen begegnen könnte: Beiträge von Unternehmensverbänden (z. B. indem sie KMU 

über ihre Verpflichtungen gemäß dem gemeinschaftlichen Besitzstand im Verbraucherschutz aufklären), 

Selbstverpflichtungen in bestimmten Bereichen, Automatisierung bestimmter Formen der Überprüfung der 

Vorschriftsmäßigkeit im Online-Bereich und das Potenzial zentralisierter Durchsetzungsmaßnahmen in Fällen mit 

Verstößen auf EU-Ebene. Weiterhin wurde in dem Papier auf den dauerhaften Kostendruck, unter dem die 

Durchsetzungsstellen stehen, und die unterschiedlichen Kapazitäten in den verschiedenen Ländern hingewiesen. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die relativ aktuellen Daten und Indikatoren zu den nationalen 

Durchsetzungskapazitäten verwiesen, die im 9. Barometer zur Lage der Verbraucher aus dem Juli 2013 

enthalten sind. Diese Zahlen bieten allerdings keinen vollständigen und vergleichbaren Überblick über die 

Durchsetzungssysteme und ihre Kapazitäten, da systeminhärente nationale Unterschiede bestehen, die Daten 

                                                           
52 Für einen Überblick über die Art der Befragten siehe ebd., Kapitel 5. 
53 Ebd., Abbildung 6.7. 
54 2014 war das Thema „Verbraucherinnen und Verbraucher sollen maximalen Nutzen aus der digitalen Wirtschaft ziehen“ und 
2015 ging es um das Thema „Die Verbraucherpolitik der Zukunft gestalten“.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-228_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/european-consumer-summit/2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/07032013_consumer_summit_discussion_paper_de.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/9_edition/docs/cms_9_de.pdf


teilweise unvollständig sind und die Methodik für die Datenerhebung nicht für alle Länder gleich war bzw. im 

gleichen Land über die Zeit nicht konsistent war.55  

 

Die Teilnehmer des Gipfels kamen zu dem Ergebnis, dass die Durchsetzungsbemühungen verstärkt werden und 

die CPC-Verordnung geändert werden müsse, um die zugrundeliegenden Mechanismen wirksamer zu gestalten 

und die Dopplung von Durchsetzungsbemühungen (und die damit verbundenen Kosten) in der EU zu vermeiden. 

Während des Gipfels gab es auch zwei multilaterale Dialoge zu irreführenden Umweltangaben, aufgrund derer 

Verbraucher ggf. nicht wirklich umweltverträgliche Kaufentscheidungen treffen,56 und zu sogenannten 

Vergleichsinstrumenten (z. B. Websites zum Vergleich von Preisen für Versicherungsprodukte), mit dem Ziel, 

bewährte Verfahren für eine verbesserte Transparenz und Zuverlässigkeit für die Verbraucher zu ermitteln. 

5. Schlussfolgerungen  

Die CPC-Verordnung und ihre Ziele (sprich die Vereinfachung der Zusammenarbeit der Durchsetzungsbehörden, 

die Verbesserung der Qualität und Einheitlichkeit der Durchsetzung sowie die Überwachung und Verbesserung 

des Schutzes der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher) sind heute nach wie vor relevant und gültig. 

Jedoch hat sich das Umfeld, in dem die Verbraucherschutzbehörden agieren, seit Annahme der Verordnung im 

Jahr 2004 stark verändert.  
 

Insbesondere hat das Aufkommen der Digitalisierung – trotz seiner erheblichen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Vorteile – zu neuen Herausforderungen bei der raschen, wirksamen und effizienten 

Aufdeckung und Bekämpfung von Verstößen gegen Verbraucherschutzvorschriften geführt. Verstöße, die 

parallel in mehreren Mitgliedstaaten durch den gleichen Händler begangen werden, können beispielsweise 

unter der aktuellen CPC-Verordnung nicht vollumfänglich angegangen werden. Darüber hinaus geht aus einer 

externen Evaluierung aus dem Jahr 2012 und aus Berichten der Kommission (aus den Jahren 2009 bis 2014) über 

die Anwendung der CPC-Verordnung hervor, dass die ursprünglichen Ziele der Verordnung nicht voll erreicht 

wurden. Allerdings gab es einige sehr positive Entwicklungen wie z. B. die Schaffung des CPC-Netzes und eine 

spürbare Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden bei der Durchsetzung, wie 

gemeinsame Initiativen wie „Sweeps“ zeigen. Es gibt jedoch weiterhin rechtliche und verfahrenstechnische 

Hürden für eine wirksame grenzüberschreitende Zusammenarbeit und aufgrund der knappen Mittel, die den 

Durchsetzungsbehörden auf Ebene der Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, wird – wie auch vom 

Europäischen Parlament angemerkt – die korrekte und wirksame Anwendung der Verordnung verhindert.  
 

In einer Konsultation in Hinblick auf die anstehende Überarbeitung der Verordnung 2016 fanden Vorschläge für 

zusätzliche minimale Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse die breite Unterstützung der 

Interessenträger. Diese würden beispielsweise die Befugnis zur Einforderung von Geldbußen zur Rückgewinnung 

unrechtmäßig erzielter Gewinne umfassen, unter bestimmten Bedingungen die explizite Befugnis, Namen von 

Händlern zu nennen, die Verstöße begangen haben sowie die Möglichkeit, Testkäufe durchzuführen. Weitere 

mögliche Änderungen der Verordnung, wie die Schaffung gemeinsamer Standards für den Umgang mit 

Verstößen und eine mögliche Überarbeitung der Rolle der Kommission im CPC-Netz, sind komplexerer Natur. Die 

unterschiedlichen politischen Optionen aus dem Fahrplan, im Rahmen dessen die Änderung der Verordnung 

angekündigt wurde, unterlagen, während dieses Briefing verfasst wurde, noch der Prüfung durch die 

Kommission.  

 

                                                           
55 Mit diesen Indikatoren werden unter anderem die verfügbaren Haushaltsmittel, die Anzahl der Prüfer, der Kontrollen, der 
Mitteilungen an Händler über Verstöße, der Unternehmensbesuche mit aufgedeckten Verstößen und Gerichtsentscheidungen 
abgedeckt. Spätere Ausgaben des Barometers zur Lage der Verbraucher (d. h. für die Jahre 2014 und 2015) enthalten nicht die 
gleichen Datenreihen sondern eine durchschnittliche Zahl zur „Durchsetzung der Vorschriften zum Verbraucherrecht und zur 
Produktsicherheit“ und des Trends über die Jahre für jedes Land. Siehe auch Petition Nr. 1474/2014 zur Unterbesetzung der 
Kontrollorgane der Mitgliedstaaten und die entsprechenden Auswirkungen auf den Verbraucherschutz und die 
Lebensmittelsicherheit, die beim Petitionsausschuss des Parlaments eingegangen ist. 
56 Wenn beispielsweise ein Elektrogerät als umweltfreundlich gekennzeichnet ist, aber in der Realität mehr Energie verbraucht, als 
ein anderes, das diese Kennzeichnung nicht hat. 
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http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/10_edition/docs/consumer_market_brochure_141027_de.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/11_edition/docs/ccs2015scoreboard_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/peti/home.html
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