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Das vorliegende Dokument soll einen Überblick zu den im Mai 2016 von der Europäischen Kommission 
herausgegebenen Leitlinien zur Umsetzung/Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken vermitteln. Nach einer knappen Zusammenfassung der Leitlinien wird auf 
verschiedene Aspekte eingegangen, nämlich: allgemeine Begriffe der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken, ihre Umsetzung sowie praktische Beispiele für das Zusammenwirken zwischen der 
Richtlinie und anderen sektorbezogenen EU-Rechtsvorschriften; die immer umfangreichere 
einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und der Gerichte der 
Mitgliedstaaten; und die Anwendbarkeit der Richtlinie auf bestimmte sich herausbildende Praktiken im 
Offline- und insbesondere im Online-Sektor. Ein weiteres Ziel der vorliegenden Analyse ist die Darlegung 
der Standpunkte des Europäischen Parlaments hinsichtlich unlauterer Geschäftspraktiken sowie die 
Darlegung der Standpunkte einer Reihe von Interessenträgern, insbesondere von Verbraucher- und 
Wirtschaftsverbänden. 
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ZUSAMMENFASSUNG  

Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, die im Jahr 2005 angenommen wurde, 
ist die wichtigste horizontale EU-Rechtsvorschrift zu irreführender Werbung und 
anderen unlauteren Praktiken im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern und gilt für sämtliche unlauteren Geschäftspraktiken – online wie offline 
– von Unternehmen gegenüber Verbrauchern vor, während und nach Rechtsgeschäften. 

Unter Berücksichtigung der Beiträge der nationalen Durchsetzungsstellen und anderer 
Interessenträger, des Entstehens neuer Praktiken sowie der Entwicklung der 
Rechtsprechung der EU und der Mitgliedstaaten hat die Kommission im Mai 2016 neue, 
rechtlich nicht verbindliche Leitlinien zur Anwendung der Richtlinie vorgelegt.  

Auch wenn die Zuständigkeit für die Auslegung des Unionsrechts ausschließlich beim 
Gerichtshof der Europäischen Union liegt, kommt diesen von der Kommission 
herausgegebenen Leitlinien – die als Vademekum gestaltet sind – eine wichtige Rolle zu, 
da sie die Auslegung von zentralen Begriffen der Richtlinie, das Zusammenwirken mit 
anderen sektorbezogenen EU-Rechtsvorschriften sowie praktische Beispiele von 
unlauteren Geschäftspraktiken umfassen. Die Leitlinien zielen darauf ab, die nationalen 
Durchsetzungsbehörden, die Verbraucher und die Unternehmen zu unterstützen. 

Zunächst werden in den Leitlinien die Begriffe „Gewerbetreibender“, „Geschäftspraxis“ 
und „geschäftliche Entscheidung“ sowie die Begriffe „Durchschnittsverbraucher“ und 
„schutzbedürftiger Verbraucher“ geklärt, auch unter Berücksichtigung von Urteilen der 
Gerichte der Mitgliedstaaten.  

Dann folgen praktische Beispiele für irreführende Handlungen und Unterlassungen 
sowie für aggressive Geschäftspraktiken, zu denen unter anderem 
„Nachahmerverpackungen“ (d. h. Irreführung von Verbrauchern, indem die Verpackung 
eines Produkts so gestaltet wird, dass sie einer konkurrierenden etablierten Marke 
ähnelt) sowie belastende oder unverhältnismäßige Hindernisse beim Anbieterwechsel 
zählen. In den Leitlinien wird auch kurz auf die schwarze Liste verbotener 
Geschäftspraktiken eingegangen, d. h. Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen 
als unlauter gelten, wie Schneeballsysteme zur Verkaufsförderung, hartnäckiges und 
unerwünschtes Ansprechen über Telefon, Fax, E-Mail oder sonstige für den Fernabsatz 
geeignete Medien sowie direkte Aufrufe an Kinder.  

Ferner wird in den Leitlinien spezifisch auf Beispiele für unlautere Geschäftspraktiken 
eingegangen, die sich seit der Anwendung der Richtlinie in vier verschiedenen Branchen 
herausgebildet haben, nämlich bei Behauptungen zum Umweltschutz, bei Online-
Transaktionen, bei Finanzdienstleistungen sowie in der Reise- und Verkehrsbranche. Hier 
werden die als „Greenwashing“ bezeichnete Praxis (d. h. Behauptungen zum 
Umweltschutz, die nicht zutreffend oder nicht überprüfbar sind), die Nichtoffenlegung 
von „bezahlten Platzierungen“ durch Gewerbetreibende gegenüber Verbrauchern 
sowie fälschliches Auftreten von Gewerbetreibenden als Verbraucher beim Verfassen 
von Online-Bewertungen behandelt. 

Abschließend wird in der vorliegenden Analyse kurz auf einige Aspekte im 
Zusammenhang mit unlauteren Geschäftspraktiken eingegangen, mit denen sich das 
Europäische Parlament in seiner letzten Legislaturperiode (2009-2014) befasst hat. Um 
eine umfassendere Perspektive abzudecken, werden auch Standpunkte von 
Interessenträgern zur Richtlinie referiert.  
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1. Einleitung 

1.1. Neue Leitlinien 

Als Teil des Pakets zum elektronischen Handel1 veröffentlichte die Europäische 
Kommission im Mai 2016 ihre Leitlinien zur Umsetzung/Anwendung der 
Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken2. Diese Leitlinien beziehen 
sich auf die Mitteilung der Kommission „Ein umfassendes Konzept zur Förderung des 
grenzüberschreitenden elektronischen Handels für die Bürger und Unternehmen 
Europas“3. 

Im Bestreben, für mehr Rechtssicherheit, ein gemeinsames Verständnis und eine 
Konvergenz der Praktiken bei der Anwendung dieser Richtlinie zu sorgen, veröffentlichte 
die Kommission ihre vorhergehenden (ersten) Leitlinien4 in dieser Sache im Jahr 2009 
und arbeitete seit 2009 an der Aktualisierung dieser Leitlinien. Im Jahr 2013 
veröffentlichte die Kommission ihren ersten Bericht über die Anwendung der Richtlinie 
über unlautere Geschäftspraktiken5 sowie eine zugehörige Mitteilung6, in der sie 
versprach, die Leitlinien unter Berücksichtigung der Beiträge der nationalen 
Durchsetzungsstellen und anderer Interessenträger, des Entstehens neuer Praktiken 
sowie der Entwicklung der Rechtsprechung der EU und der Mitgliedstaaten 
weiterzuentwickeln. Im Zuge der Ausarbeitung der neuen Leitlinien veranstaltete die 
Kommission Workshops mit Interessenträgern unter Einbindung der 
Verbraucherschutzbehörden der Mitgliedstaaten über das Netzwerk für die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz7. 

Das Ziel der neuen Leitlinien, bei denen es sich um kein rechtsverbindliches Dokument 
handelt, ist es, die Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken zu 
erleichtern8. Es sei in Erinnerung gerufen, dass die Zuständigkeit für die Auslegung des 
Unionsrechts ausschließlich beim Gerichtshof der Europäischen Union liegt.  

In dieser Hinsicht wäre die gesteigerte Rechtssicherheit, die mit den überarbeiteten 
Leitlinien erzielt werden soll, hilfreich für die Durchsetzungsbehörden, die Verbraucher 
und die Unternehmen. Insbesondere würden die Verbraucher von einer verstärkten 
Durchsetzung der Richtlinie im Sinne der Unterbindung von unlauteren 
Geschäftspraktiken profitieren, während den Unternehmen die Klarheit bei der 
Anwendung der EU-Regelungen zugutekäme.  

                                                      
1 Kommission schlägt neue Vorschriften für den Online-Handel vor, damit Verbraucher und Unternehmen 
von den Vorteilen des Binnenmarkts in vollem Umfang profitieren können, Europäische Kommission, 
25. Mai 2016. 
2 SWD(2016) 163 final. 
3 COM(2016) 320 final. 
4 Leitlinien zur Umsetzung/Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken, 
Europäische Kommission, Dezember 2009. 
5 COM(2013) 139 final. 
6 COM(2013) 138 final. 
7 Das Netzwerk für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz bringt die öffentlichen Behörden aller EU-
Mitgliedstaaten (und sonstiger EWR-Staaten) zusammen, die für die Durchsetzung der EU-
Verbraucherschutzvorschriften zuständig sind.  
8 Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52016DC0320
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2009/EN/2-2009-1666-EN-F-0.Pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_de.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32005L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32005L0029
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Die Leitlinien – die als Vademekum gestaltet sind – umfassen Auslegungen und 
praktische Beispiele zu folgenden Bereichen: 

 das Zusammenwirken der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken mit 
anderen sektorbezogenen EU-Rechtsvorschriften; 

 die zunehmende Anzahl der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union 
und der nationalen Gerichte; 

 die Anwendbarkeit der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken auf neue 
und sich herausbildende Geschäftsmodelle, insbesondere im Online-Sektor. 

2. Kontext 

Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, die seit 2007 in Kraft ist, ist die 
wichtigste horizontale EU-Rechtsvorschrift zu irreführender Werbung und anderen 
unlauteren Praktiken im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern.  

Sie enthält Definitionen der Geschäftspraktiken, die in der EU verboten sind, und gilt für 
sämtliche unlauteren Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern 
vor, während und nach Rechtsgeschäften. Sie wird von den Durchführungsbehörden der 
Mitgliedstaaten ausgiebig genutzt, um die Lauterkeit im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern sicherzustellen.  

Gemäß der Richtlinie sind Geschäftspraktiken unlauter, wenn sie 

 die Erfordernisse der beruflichen Sorgfaltspflicht nicht erfüllen9 

 und geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers 
wesentlich zu beeinflussen10. 

Anhang I der Richtlinie enthält eine Liste der Geschäftspraktiken, die unter allen 
Umständen – d. h. ohne eine Beurteilung des Einzelfalls – als unlauter einzustufen sind. 

Der Kommission zufolge bildet die Richtlinie die am häufigsten verwendete 
Rechtsgrundlage für Maßnahmen zur Durchsetzung des Verbraucherschutzrechts, die 
der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz unterliegen11. Sie gilt 
für Produkte und Dienstleistungen in sämtlichen Branchen, sowohl online als auch 
offline, und bildet deshalb einen wichtigen rechtlichen Bezugsrahmen für Unternehmen, 
insbesondere wenn sie grenzübergreifend oder EU-weit tätig sind.  

                                                      
9 Gemäß der Richtlinie (Artikel 2) ist „‚berufliche Sorgfalt‘ der Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt, 
bei denen billigerweise davon ausgegangen werden kann, dass der Gewerbetreibende sie gegenüber dem 
Verbraucher gemäß den anständigen Marktgepflogenheiten und/oder dem allgemeinen Grundsatz von 
Treu und Glauben in seinem Tätigkeitsbereich anwendet“. 
10 Die Richtlinie (Erwägungsgrund 18) „nimmt […] den Durchschnittsverbraucher, der angemessen gut 
unterrichtet und angemessen aufmerksam und kritisch ist, unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und 
sprachlicher Faktoren in der Auslegung des Gerichtshofs als Maßstab, enthält aber auch Bestimmungen 
zur Vermeidung der Ausnutzung von Verbrauchern, deren Eigenschaften sie für unlautere 
Geschäftspraktiken besonders anfällig machen. Richtet sich eine Geschäftspraxis speziell an eine 
besondere Verbrauchergruppe wie z. B. Kinder, so sollte die Auswirkung der Geschäftspraxis aus der Sicht 
eines Durchschnittsmitglieds dieser Gruppe beurteilt werden.“ Ferner ist anzumerken, dass es den 
Gerichten und Behörden der Mitgliedstaaten obliegt, sich bei der Beurteilung der Frage, wie der 
Durchschnittsverbraucher in einem gegebenen Fall typischerweise reagieren würde, auf ihre eigene 
Urteilsfähigkeit unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu verlassen. 
11 Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden, die derzeit überarbeitet wird. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32004R2006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32004R2006
https://epthinktank.eu/2016/09/14/consumer-protection-cooperation/
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Diese gemäß dem Grundsatz der größtmöglichen Angleichung formulierte Richtlinie ist 
auch Gegenstand der derzeitigen Überprüfung des EU-Verbraucherrechts (auch als 
Eignungsprüfung bzw. „Fitness-Check“ der Verbraucher- und Marketingvorschriften der 
EU bezeichnet)12, welche die Kommission bis zum zweiten Quartal des Jahres 2017 
abschließen möchte. Die Ergebnisse dieser Überprüfung sollen eine Grundlage für die 
Entwicklung zukünftiger politischer Strategien im Bereich Verbraucherschutz liefern. 

3. Leitlinien für die Anwendung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken 

3.1. Geltungsbereich der Richtlinie und Zusammenwirken mit anderen 
EU-Rechtsvorschriften 

Hinsichtlich des Geltungsbereichs der Richtlinie wird klargestellt, dass 
Geschäftspraktiken im Sinne der Richtlinie Geschäftspraktiken sind, die unmittelbar mit 
der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts an Verbraucher 
zusammenhängen. Das bedeutet, dass die Richtlinie nicht anwendbar ist, wenn ein 
Gewerbetreibender ein Produkt von einem Verbraucher kauft.  

In Fällen, in denen der Verkauf eines Produkts von einem Verbraucher an einen Händler 
im Zusammenhang mit dem Verkauf (bzw. der Absatzförderung oder der Lieferung) eines 
Produkts an einen Verbraucher steht, ist die Lage komplexer. So gilt die Richtlinie 
beispielsweise für Inzahlungnahmen im Kraftfahrzeughandel, bei denen ein 
Gewerbetreibender ein gebrauchtes Fahrzeug von einem Verbraucher kauft und der 
Verbraucher seinerseits ein Fahrzeug von dem Gewerbetreibenden kauft. Ein weiteres 
Beispiel ist der Kauf und Wiederverkauf von Gold von einem Verbraucher, wenn ein 
Gewerbetreibender einem Verbraucher eine professionelle Wertermittlung seines 
Goldes anbietet (wodurch eine Dienstleistung erbracht wird), bevor dieses Gold an den 
Gewerbetreibenden verkauft wird; ein solches Geschäft fällt unter den Geltungsbereich 
der Richtlinie. 

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie nicht die Möglichkeit von 
Mitgliedstaaten einschränkt, Vorschriften zur Regelung von Geschäftspraktiken aus 
Gründen des Gesundheits- oder Umweltschutzes, aus Sicherheitsgründen sowie aus 
Gründen der guten Sitten und des Anstands festzulegen. Zudem wird in den Leitlinien 
dargelegt, dass Geschäftspraktiken zwischen Unternehmen nicht unter den 
Geltungsbereich der Richtlinie fallen.  

Da die Richtlinie auf dem Grundsatz der vollständigen Angleichung beruht, dürfen die 
Mitgliedstaaten keine strengeren als die in der Richtlinie festgelegten Maßnahmen 
erlassen, und zwar auch nicht, um ein höheres Verbraucherschutzniveau zu erreichen13. 
Der Gerichtshof stellte in seinem Urteil14 in dieser Sache klar, dass mitgliedstaatliche 
Regeln, die strenger sind – beispielsweise Regeln, durch die vorgeschrieben wird, dass 
bei einer Preisermäßigung auch der Bezugspreis und die Dauer der Aktion anzugeben 
sind, – nicht zulässig sind, da es sich um einen Verstoß gegen Artikel 4 der Richtlinie 
handelt. Im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und Immobilien können die 

                                                      
12 Siehe: Überprüfung des EU-Verbraucherrechts, Website der Europäischen Kommission.  
13 Siehe Urteil des Gerichtshofs: Verbundene Rechtssachen C-261/07 und C-299/07, VTB-VAB NV/Total 
Belgium NV und Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV, Urteil vom 23. April 2009. 
14 Rechtssache C-421/12, Europäische Kommission/Königreich Belgien, 10. Juli 2014. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/review/index_en.htm
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Mitgliedstaaten jedoch – gemäß Artikel 3 Absatz 9 – Anforderungen stellen, die im 
Vergleich zu den Bestimmungen der Richtlinie restriktiver und strenger sind. 

In Fällen des Zusammenwirkens oder des Konflikts zwischen der Richtlinie und anderen 
sektorbezogenen Rechtsvorschriften – auf die in Artikel 3 Absatz 4 eingegangen wird – 
fungiert die Richtlinie als Sicherheitsnetz, indem sie die betreffenden 
Rechtsvorschriften ergänzt und etwaige Lücken schließt; soweit jedoch sektorbezogene 
oder sonstige EU-Rechtsvorschriften bestehen, haben diese besonderen 
Rechtsvorschriften (lex specialis15) Vorrang. Auf diese Weise können die Mitgliedstaaten 
beispielsweise zusätzliche vorvertragliche Vorschriften für Verkäufe in Geschäftsräumen 
einführen, da diese der Bestimmung über die Mindestangleichung 
(„Mindestharmonisierung“) gemäß der Richtlinie über die Rechte der Verbraucher 
unterliegen16. Hinsichtlich der Anwendbarkeit der Richtlinie auf nicht in der EU ansässige 
Gewerbetreibende wird klargestellt, dass die Richtlinie anwendbar ist, wenn die 
Bedingungen des Artikels 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 („Rom II“)17 
erfüllt sind. 

3.2. Allgemeine Begriffsbestimmungen und Begriffe in der Richtlinie 

3.2.1. Der Begriff „Gewerbetreibender“ 
Gemäß der Definition in Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie „bezeichnet der Ausdruck 
[…] ‚Gewerbetreibender‘ jede natürliche oder juristische Person, die im 
Geschäftsverkehr […] im Rahmen ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen 
Tätigkeit handelt, und jede Person, die im Namen oder Auftrag des 
Gewerbetreibenden handelt“. Deshalb liegt – im Online-Sektor – die Haftung für App-
Inhalte beim App-Entwickler. Allerdings könne es auch in der Verantwortung des App-
Store-Betreibers liegen, sicherzustellen, dass auf seiner Plattform angebotene Spiele 
keine Aufforderungen an Kinder enthalten18. Bei der Ermittlung, ob ein Verkäufer als 
Gewerbetreibender zu betrachten ist, können folgende Kriterien hilfreich sein: eine 
Gewinnerzielungsabsicht, die Anzahl und Häufigkeit der Geschäftshandlungen, der 
Umsatz des Verkäufers sowie die Wiederverkaufsabsicht seitens des Verkäufers beim 
Kauf von Produkten. 

In den Leitlinien wird auch dargelegt, dass gemäß Anhang I der Richtlinie fälschliches 
Auftreten als Verbraucher – beispielsweise in Online-Bewertungen von Verbrauchern – 
eine verbotene Geschäftspraxis darstellt. Ein Beispiel für eine derartige unlautere 
Geschäftspraxis wäre die Veröffentlichung von positiven Bewertungen auf einer Hotel-

                                                      
15 Eine lex specialis ist ein Gesetz, das einen speziellen Sachbereich regelt. 
16 Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher. Zu näheren Einzelheiten über das 
Zusammenwirken der Richtlinie mit anderen EU-Rechtsvorschriften siehe die Leitlinien: Richtlinie über 
missbräuchliche Vertragsklauseln (S. 21); Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung (S. 24); 
Dienstleistungsrichtlinie (S. 25); Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr (S. 25); Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste (S. 26); Datenschutzrichtlinie und Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation (S. 26). 
17 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 
(„Rom II“). In Artikel 6 Absatz 1 heißt es: „Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus unlauterem 
Wettbewerbsverhalten ist das Recht des Staates anzuwenden, in dessen Gebiet die 
Wettbewerbsbeziehungen oder die kollektiven Interessen der Verbraucher beeinträchtigt worden sind 
oder wahrscheinlich beeinträchtigt werden.“ 
18 Eine direkte Aufforderung an Kinder ist in sämtlichen Medien (Internet, Fernsehen, Zeitschriften) 
verboten. Nach Einschätzung der Kommission sind beispielsweise Formulierungen wie „Kauf dir das Buch!“ 
oder „Bitte deine Eltern, dir die DVD zu kaufen!“ direkte Aufforderungen an Kinder. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32007R0864
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/unfair-practices/is-it-fair/blacklist/blacklist-items/blacklist_item25_en.htm
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Website, die vermeintlich von Verbrauchern geschrieben worden sind, obwohl sie in 
Wahrheit vom Hoteleigentümer stammen.  

3.2.2. Das Konzept der „Geschäftspraxis“  
Gemäß der Definition in Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
„Geschäftspraktiken im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern“ 
„jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung, kommerzielle Mitteilung 
einschließlich Werbung und Marketing eines Gewerbetreibenden, die unmittelbar mit 
der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts an Verbraucher 
zusammenhängt“. Der Gerichtshof stellte zudem klar19, „dass in diesem Zusammenhang 
völlig unbeachtlich ist, dass das Verhalten des betreffenden Gewerbetreibenden nur 
einmal vorkam und nur einen Verbraucher betraf“. 

3.2.3. Das Konzept der „geschäftlichen Entscheidung“ 
Gemäß Definition in der Richtlinie ist eine „geschäftliche Entscheidung“ „jede 
Entscheidung eines Verbrauchers darüber, ob, wie und unter welchen Bedingungen er 
einen Kauf tätigen, eine Zahlung insgesamt oder teilweise leisten, ein Produkt behalten 
oder abgeben oder ein vertragliches Recht im Zusammenhang mit dem Produkt ausüben 
will, unabhängig davon, ob der Verbraucher beschließt, tätig zu werden oder ein 
Tätigwerden zu unterlassen“. Dies ist breit auszulegen, denn der Gerichtshof hat 
festgestellt20, dass der Begriff der „geschäftlichen Entscheidung“ „sich nicht nur auf die 
Entscheidung darüber bezieht, ob ein Produkt überhaupt gekauft wird, sondern auch 
Entscheidungen, die unmittelbar mit dieser Entscheidung in Zusammenhang stehen, 
insbesondere die Entscheidung, ein Geschäft zu betreten“. Ebenso kann – online – eine 
Entscheidung, sich aufgrund eines geschäftlichen Angebots auf einer Website durch 
Klicken mit der Maus zu bewegen, als geschäftliche Entscheidung vor einem Kauf 
betrachtet werden. 

3.2.4. Der „Durchschnittsverbraucher“ 
Der Durchschnittsverbraucher, der in der Richtlinie als Maßstab genommen wird, wird in 
Erwägungsgrund 18 genannt und in den Artikeln 5 bis 8 näher spezifiziert21. Allerdings 
haben sich auch einige Gerichte von Mitgliedstaaten (z. B. in Deutschland, in Ungarn und 
im Vereinigten Königreich) zur Definition dieses Begriffs geäußert, da die Behörden und 
Gerichte der Mitgliedstaaten in der Lage sind – unter Berücksichtigung der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs –, die typische Reaktion des 
Durchschnittsverbrauchers in einem gegebenen Fall zu beurteilen.  

  

                                                      
19 Rechtssache C-388/13, UPC, 16. April 2015. 
20 Rechtssache C-281/12, Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. Coop. Arl/Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, 19. Dezember 2013. 
21 Siehe Fußnote 10. 
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Auslegungen des Begriffs „Durchschnittsverbraucher“ durch Gerichte der Mitgliedstaaten 

In einem Beschluss des britischen High Court of Justice wurde festgestellt, der Begriff 
„Durchschnittsverbraucher“ beziehe sich auf „Verbraucher, die mit angemessener Sorgfalt 
vorgehen und nicht blindlings, sorglos oder übereilt handeln“. Der High Court stellte aber auch 
fest, dass nicht vorausgesetzt werden könne, dass der Durchschnittsverbraucher in 
Werbematerial das Kleingedruckte lese. 

In Deutschland stellte das Oberlandesgericht Karlsruhe fest, dass auch Personen mit 
eingeschränktem Sehvermögen als Durchschnittsverbraucher betrachtet werden könnten und 
dass der Abdruck von Informationen in sehr kleiner Schrift als irreführende Geschäftspraxis 
bewertet werden könne. 

In Ungarn hat der Kassationshof in Budapest (Fővárosi Ítélőtábla – Tafelgericht Budapest) 
festgestellt, dass ein vernünftig handelnder Verbraucher keinen Verdacht hegt und dazu neigt, 
erhaltene Informationen für zutreffend und genau zu halten. Es befand ferner, dass ein 
vernünftig handelnder Verbraucher nicht zu weiteren Recherchen bezüglich des vollständigen 
und genauen Inhalts der an ihn gerichteten Botschaft verpflichtet ist, wenn der Absender der 
Botschaft ihn nicht ausdrücklich darauf aufmerksam macht oder wenn die Botschaft keinen 
deutlichen Verweis auf eine entsprechende Verpflichtung enthält22. 

3.2.5. Der „schutzbedürftige 
Verbraucher“ 

Der schutzbedürftige Verbraucher wird in 
Artikel 5 Absatz 3 sowie in 
Erwägungsgrund 19 der Richtlinie 
genannt. Dort heißt es: „Sind Verbraucher 
aufgrund bestimmter Eigenschaften wie 
Alter23, geistige oder körperliche 
Gebrechen oder Leichtgläubigkeit 
besonders für eine Geschäftspraxis oder 
das ihr zugrunde liegende Produkt anfällig 
und wird durch diese Praxis 
voraussichtlich das wirtschaftliche 
Verhalten nur dieser Verbraucher in einer 
für den Gewerbetreibenden 
vernünftigerweise vorhersehbaren Art 
und Weise wesentlich beeinflusst, muss 
sichergestellt werden, dass diese 
entsprechend geschützt werden, indem 
die Praxis aus der Sicht eines 
Durchschnittsmitglieds dieser Gruppe 
beurteilt wird.“ 

                                                      
22 Siehe Leitlinien, S. 48. 
23 So sind beispielsweise Kinder bei der Nutzung und beim Kauf von digitalen Inhalten als besonders 
schutzbedürftige Gruppe anzusehen, wie durch eine 2016 im Auftrag der Kommission erstellte Studie zu 
den Auswirkungen von Marketing durch soziale Medien, Online-Spiele und mobile Anwendungen auf das 
Verhalten von Kindern (Study on the impact of marketing through social media, online games and mobile 
applications on children's behaviour) nachgewiesen. Ähnliches gilt für ältere Menschen. Laut einer 2016 
im Auftrag der Kommission erstellten Studie zur Schutzbedürftigkeit von Verbrauchern ist es für ältere 
Verbraucher (65-74 sowie über 75 Jahre alte Personen) schwieriger als für Verbraucher mittleren Alters 
(33-44 Jahre alte Personen), auf wichtigen Märkten Angebote zu vergleichen und geschäftliche 
Entscheidungen zu treffen. 

Studie der Kommission über die Schutzbedürftigkeit 
von Verbrauchern 

In der 2016 EU-weit sowie in Island und Norwegen im Online-, 
Energie- und Finanzsektor durchgeführten Studie wird der 
Begriff „schutzbedürftiger Verbraucher“ in Bezug auf fünf 
Dimensionen definiert:  

 erhöhtes Risiko negativer Folgen oder Auswirkungen auf 
das Wohlergehen;  

 weist Eigenschaften auf, welche die Fähigkeit zur 
Maximierung des eigenen Wohlergehens einschränken;  

 hat Schwierigkeiten, Informationen zu erhalten oder 
aufzunehmen;  

 ist nicht oder kaum in der Lage, geeignete Produkte 
auszuwählen oder zu erlangen;  

 größere Empfänglichkeit für bestimmte 
Marketingpraktiken, woraus sich Ungleich-gewichte bei 
Interaktionen auf dem Markt ergeben. 

Bei den meisten Verbrauchern bestehen der Studie zufolge 
Anzeichen für eine Schutzbedürftigkeit mindestens in Bezug 
auf eine Dimension. Bei weniger als einem Fünftel der 
befragten Verbraucher waren keine Anzeichen einer 
Schutzbedürftigkeit festzustellen. 

Quelle: Consumer vulnerability across key markets in the European 
Union (Schutzbedürftigkeit von Verbrauchern auf wichtigen Märkten 
in der Europäischen Union), Europäische Kommission, 2016, S. xviii. 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_de.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/executive_summary_impact_marketing_children_final_version_approved_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/executive_summary_impact_marketing_children_final_version_approved_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_approved_27_01_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_approved_27_01_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_approved_27_01_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_approved_27_01_2016_en.pdf
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3.3. Irreführende Handlungen 

Gemäß Artikel 6 der Richtlinie gilt eine Geschäftspraxis als irreführend, wenn sie falsche 
Angaben enthält und somit unwahr ist oder wenn sie in irgendeiner Weise (selbst mit 
sachlich richtigen Angaben) den Durchschnittsverbraucher in Bezug auf einen oder 
mehrere der nachstehend aufgeführten Punkte täuscht oder ihn zu täuschen geeignet 
ist und ihn in jedem Fall tatsächlich (oder voraussichtlich) zu einer geschäftlichen 
Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen hätte: das Vorhandensein oder 
die Art des Produkts, seine wesentlichen Merkmale sowie die Notwendigkeit einer 
Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur. 

So sind beispielsweise die Verwendung von Voreinstellungen für zusätzliche Zahlungen, 
die der Verbraucher anschließend ablehnen muss, oder unnötig komplexe Informationen 
möglicherweise als irreführend einzustufen. „Bis zu“-Angaben, bei denen ein 
Gewerbetreibender beispielsweise mit Preisnachlässen von „bis zu 70 %“ wirbt, obwohl 
die meisten Artikel deutlich weniger reduziert sind, sind möglicherweise ebenfalls als 
irreführend einzustufen. Bei der Verwendung einer „Nachahmerverpackung“ – d. h. der 
Gestaltung und Verpackung eines bestimmten Produkts in einer Weise, dass es einer 
anerkannten Marke eines Wettbewerbers ähnelt, – handelt es sich möglicherweise 
ebenfalls um eine irreführende Geschäftspraxis, da sie zur Verwirrung der Verbraucher 
beiträgt und daher zu einer Verzerrung ihres Marktverhaltens führen könnte. 

3.4. Irreführende Unterlassungen 

Irreführende Unterlassungen im Hinblick auf wesentliche Informationen, die der 
Durchschnittsverbraucher benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu 
treffen, sind ebenfalls als irreführende Geschäftspraxis einzustufen. Versteckte 
Werbung und unterlassener Hinweis auf einen kommerziellen Zweck können – gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie – als irreführende Unterlassung eingestuft werden, 
ebenso wie die unklare, unverständliche, zweideutige oder nicht rechtzeitige Darstellung 
wesentlicher Informationen, wenn dieses Verhalten geeignet ist, den 
Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er 
ansonsten nicht getroffen hätte. 

In den Leitlinien wird auch klargestellt, dass bei Fernabsatzverträgen24 – gemäß der 
Richtlinie über Verbraucherrechte25 – die wesentlichen Eigenschaften der Dienstleistung, 
der Preis einschließlich Steuern, die Vertragslaufzeit sowie die Verpflichtungen der 
Verbraucher klar, deutlich und direkt angegeben werden müssen, bevor der Verbraucher 
seinen Auftrag erteilt. 

Die Beschreibung eines Produkts als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder Ähnliches, 
obwohl der Verbraucher weitere Kosten als die Kosten zu tragen hat, die im Rahmen des 
Eingehens auf die Geschäftspraxis und für die Abholung oder Lieferung der Ware 
unvermeidbar sind, gilt als unlauter und damit nach der Richtlinie als verboten. 

                                                      
24 Gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher bezeichnet der Begriff 
„Fernabsatzvertrag“ „jeden Vertrag, der zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher ohne 
gleichzeitige körperliche Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für den 
Fernabsatz organisierten Vertriebs- bzw. Dienstleistungssystems geschlossen wird, wobei bis 
einschließlich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausschließlich ein oder mehrere 
Fernkommunikationsmittel verwendet wird/werden“. 
25 Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0083
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Ferner wird in den Leitlinien dargelegt, dass geplante Obsoleszenz (d. h. durch 
industrielle Gestaltung bedingte Veraltung)26 keine unlautere Geschäftspraxis an sich 
darstellt. Allerdings könnte das Vorenthalten von Informationen darüber, dass ein 
Produkt mit einer begrenzten Lebensdauer konzipiert wurde, unter bestimmten 
Umständen möglicherweise als Unterlassung im Hinblick auf wesentliche Informationen 
an den Verbraucher (Artikel 7 Richtlinie) eingestuft werden. 

3.5. Aggressive Geschäftspraktiken  

Eine Geschäftspraxis gilt – gemäß der Definition in Artikel 8 der Richtlinie – als aggressiv, 
wenn sie im konkreten Fall die Entscheidungs- oder Verhaltensfreiheit des 
Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf das Produkt durch Belästigung, Nötigung 
(einschließlich der Anwendung körperlicher Gewalt) oder durch unzulässige 
Beeinflussung tatsächlich (oder voraussichtlich) erheblich beeinträchtigt und dieser 
dadurch tatsächlich (oder voraussichtlich) dazu veranlasst wird, eine geschäftliche 
Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Belastende oder 
unverhältnismäßige Hindernisse beim Anbieterwechsel könnten beispielsweise als 
aggressive Geschäftspraxis eingestuft werden. 

3.6. Schwarze Liste verbotener Geschäftspraktiken 

Die schwarze Liste in Anhang I der Richtlinie umfasst 31 Geschäftspraktiken, die unter 
allen Umständen als unlauter gelten. Hierzu gehören27: 

 Schneeballsysteme zur Verkaufsförderung; 

 falsche Behauptung, ein Produkt könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder 
Missbildungen heilen;  

 hartnäckiges und unerwünschtes Ansprechen über Telefon, Fax, E-Mail oder 
sonstige für den Fernabsatz geeignete Medien;  

 direkte Aufforderung an Kinder, indem sie unter Druck gesetzt werden, ein 
Produkt entweder selbst zu kaufen oder Erwachsene zu überreden, Produkte für 
sie zu kaufen („kindertypisches Anspruchsverhalten“, „Quengelfaktor“);  

 Erwecken des fälschlichen Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen Preis 
gewonnen oder werde einen Preis gewinnen, obwohl es in Wirklichkeit keinen 
Preis oder sonstigen Vorteil gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Es handelt sich um „eine Geschäftspraxis, bei der ein Produkt vorsätzlich mit einer begrenzten 
Nutzungsdauer geplant oder konzipiert wird, damit es nach einem bestimmten Zeitraum veraltet ist oder 
nicht mehr funktioniert“ (siehe Leitlinien, S. 93). Siehe auch: Planned obsolescence: Exploring the issue 
(Überlegungen zum Thema „Geplante Obsoleszenz“), EPRS-Briefing, Europäisches Parlament, Mai 2016. 
27 Die gesamte Liste der Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen als unlauter einzustufen sind, 
findet sich in Anhang I der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken. 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581999/EPRS_BRI(2016)581999_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32005L0029
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Abbildung 1 – Ermitteln, ob eine verbotene Geschäftspraxis vorliegt 

 
Quelle: Europäische Kommission, Leitlinien zur Umsetzung/Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken, 2016, S. 54. 

3.7. Anwendung der Richtlinie auf bestimmte Branchen 

3.7.1. Behauptungen zum Umweltschutz 
Umweltaussagen können irreführend sein, wenn sie auf ungenauen und allgemeinen 
Aussagen zum Umweltnutzen beruhen, da es möglicherweise schwierig (oder 
unmöglich) ist, sie mit geeigneten Beweisen zu untermauern. 

Die Richtlinie enthält keine spezifischen Bestimmungen zu „Behauptungen zum 
Umweltschutz“ oder „Umweltaussagen“ (d. h. zu der Geschäftspraxis der Erweckung des 
Eindrucks, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung sich positiv oder zumindest nicht 
nachteilig auf die Umwelt auswirkt). Wenn derartige Behauptungen nicht zutreffend 
oder nicht überprüfbar sind, wird die betreffende Praxis als „Greenwashing“ bezeichnet. 
Auch wenn es keine spezifischen Bestimmungen gibt, enthält die Richtlinie zwei 
wesentliche Grundsätze für den Umgang mit derartigen Behauptungen: 
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 Gewerbetreibende müssen ihre Behauptungen zum Umweltschutz klar, 

spezifisch, genau und eindeutig zum Ausdruck bringen, damit Verbraucher nicht 
irregeführt werden (Artikel 6 und 7). 

 Gewerbetreibende müssen über wissenschaftliche Belege zur Stützung ihrer 
Aussagen verfügen und bereit sein, diese in leicht verständlicher Weise 
zuständigen Durchsetzungsbehörden vorzulegen, falls eine Aussage angezweifelt 
wird (Artikel 12). 

Abbildung 2 – Ermitteln, ob bei Umweltaussagen eine gute oder eine schlechte Praxis vorliegt 

 

Quelle: Europäische Kommission, Leitlinien zur Umsetzung/Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken, 2016, S. 114. 

3.7.2. Online-Sektor 
Da die Richtlinie nur für Beziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern gilt, 
muss bei der Beurteilung der Anwendbarkeit in einer bestimmten Online-Umgebung – 
nicht zuletzt in der neuen Wirtschaft des Teilens („partizipative Wirtschaft“28 oder 
„Sharing Economy“) – ermittelt werden, ob eine derartige Beziehung zwischen 
Gewerbetreibenden und Verbrauchern gegeben ist. Zu diesem Zweck muss man 
beurteilen, ob ein bestimmter Anbieter von Online-Dienstleistungen als 
Gewerbetreibender im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b einzustufen ist und ob er als 
Unternehmer im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern tätig ist. 

Das ist relevant, weil manche Plattformen, falls sie ausschließlich als Vermittler für 
Speicherdienstleistungen handeln, möglicherweise (gemäß Artikel 14 Absatz 1 der 

                                                      
28 Im Juni 2016 legte die Europäische Kommission das Dokument „A European agenda for the collaborative 
economy“ (Eine europäische Agenda für die partizipative Wirtschaft) vor, das als Richtschnur für die 
einschlägige Politik der Mitgliedstaaten dienen und zu einer ausgewogenen Entwicklung der partizipativen 
Wirtschaft in der EU beitragen soll. Siehe auch: A European agenda for the collaborative economy (Eine 
europäische Agenda für die partizipative Wirtschaft), EPRS-Briefing, Europäisches Parlament, November 
2016. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593510


Anwendung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken Seite 13 von 18 
  

 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) nicht für die gespeicherten 
Informationen haften29. 

Wenn der Betreiber des Speicherdienstes jedoch eine aktive Rolle spielt (etwa indem er 
Hilfestellung leistet, die beispielsweise darin besteht, die Präsentation der betreffenden 
Verkaufsangebote zu optimieren oder diese Angebote zu bewerben), dann kann er sich 
nicht auf diese Ausnahme berufen. Der Kassationshof (Cour de Cassation – der oberste 
Gerichtshof der ordentlichen Gerichtsbarkeit der Französischen Republik) urteilte30 
beispielsweise, dass sich eine bestimmte Website für Preisvergleiche nicht auf diese 
Ausnahme berufen kann, da die Website anbietet, die Produkte von 
Gewerbetreibenden, die eine entsprechende Zusatzgebühr bezahlen, in der Rangliste 
ganz vorne zu platzieren; dies bewertet der Kassationshof als indirekte Werbung für 
diese Produkte seitens der Website, so dass die Website als aktiver Erbringer einer 
gewerblichen Dienstleistung für diese Gewerbetreibenden handelt. 

Deshalb müssen Plattformen, die als Gewerbetreibende eingestuft werden, 

 mit einer gewissen beruflichen Sorgfaltspflicht (gemäß Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie) handeln und dürfen ihre Nutzer weder durch ihr Handeln noch durch 
Unterlassen irreführen; und 

 sie müssen angemessene Maßnahmen treffen, um i) als Gewerbetreibende 
handelnden Dritten die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften über Werbung und 
Verbraucherschutz zu ermöglichen und um ii) den Nutzern die Möglichkeit zu 
bieten, klar zu erkennen, mit wem sie möglicherweise Verträge schließen, sowie 
um den Nutzern eindeutig mitzuteilen, dass sie im Geschäftsverkehr mit diesen 
Anbietern, die tatsächlich Gewerbetreibende sind, einen Schutz nur nach den 
EU-Rechtsvorschriften über Werbung und Verbraucherschutz erwarten können. 

Im elektronischen Geschäftsverkehr (E-Commerce) gilt im Allgemeinen: Die Partei, die 
bei Nichtübereinstimmung der Ware für Abhilfe (durch Reparatur des betreffenden 
Produkts, Ersatz, Preisnachlass oder Rückgängigmachung des Vertrags) sorgen muss, ist 
der Verkäufer, d. h. die Partei, mit welcher der Verbraucher den Kaufvertrag auf dem 
Marktplatz geschlossen hat – und hängt somit vom jeweiligen Vertrag ab. Deshalb sollte 
eine E-Commerce-Plattform, sofern sie als Gewerbetreibender einzustufen ist, ihre 
Nutzer in die Lage versetzen, klar zu verstehen, wer ihre Vertragspartei ist. 

Zu Suchmaschinen wird in den Leitlinien angemerkt, dass die Verbraucher davon 
ausgehen, dass „echte“ oder „natürliche“ Ergebnisse für ihre Anfragen angezeigt werden 
und dass diese Ergebnisse auf hinreichend neutralen Kriterien beruhen. Die Wirklichkeit 
sieht jedoch anders aus: Es gibt „kostenpflichtige Platzierungen“ und die 
„kostenpflichtige Berücksichtigung“. Dabei handelt es sich um eine Form von Werbung. 
Wenn ein Gewerbetreibender eine „kostenpflichtige Platzierung“ nicht offenlegt, 
verstößt er möglicherweise gegen mehrere Bestimmungen der Richtlinie, nämlich gegen 
die Pflicht zur klaren Unterscheidung zwischen redaktionellen Inhalten und 
Werbeinhalten (Richtlinie, Anhang I, Punkt 11) sowie gegen die Pflicht, den 
kommerziellen Zweck einer Geschäftspraxis kenntlich zu machen (Artikel 7 Absatz 2 der 
Richtlinie). 

                                                      
29 Richtlinie 2000/31/EG über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“). 
30 Siehe: Cass. Com., 4. Dezember 2012, 11-27729, Publicité Sté Pewterpassion.com c/ Sté Leguide.com. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
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Was Online-Vergleichstools anbelangt, hat die Kommission eine Interessenträgergruppe 
mit einer breiten Palette von Vertretern aus der Branche, Betreibern von Vergleichstools, 
nichtstaatlichen Organisationen und Behörden aus den Mitgliedstaaten eingerichtet. Im 
Jahr 2016 legte diese Interessenträgergruppe von ihr entwickelte Grundsätze31 für 
diesen Bereich vor, die Interessenträger bei der Einhaltung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken unterstützen sollen. So könnte beispielsweise das „Dimming“ – d. h. 
das abgeschwächte Anzeigen der Bilder in den Anzeigen eines bestimmten Anbieters, 
während die Bilder in den Anzeigen der anderen Anbieter in unverminderter Intensität 
zu sehen sind – als irreführende Geschäftspraxis eingestuft werden. Ebenso könnte die 
Behauptung, dass nur noch ein Hotelzimmer zu einem bestimmten Preis verfügbar sei, 
irreführend sein, wenn sich diese Aussage lediglich auf die Verfügbarkeit auf einer 
bestimmten Plattform bezieht und dies für den Durchschnittsverbraucher nicht 
eindeutig erkennbar ist. 

Was Tools mit Verbraucherbewertungen anbelangt, wird in den Leitlinien klargestellt, 
dass fälschliches Auftreten als Verbraucher (beispielsweise indem ein 
Gewerbetreibender fingierte Verbraucherbewertungen lanciert) verboten ist. Die 
Nichtveröffentlichung oder Löschung von echten negativen Verbraucherbewertungen, 
ohne gegenüber den Verbrauchern deutlich zu machen, dass nur eine Auswahl von 
Verbraucherbewertungen veröffentlicht wird, ist ebenfalls problematisch. 

Da manche soziale Medien, wie Facebook, Twitter oder Blogs, sich zu Plattformen 
sowohl für Werbung und Produktplatzierung als auch für nutzergenerierte Inhalte 
entwickeln, sind die Verbote in Artikel 7 Absatz 2 und in Anhang I Ziffer 22 der Richtlinie 
in Bezug auf versteckte Werbung von besonderer Bedeutung. Hinzu kommt, dass viele 
Nutzer, wie etwa Kinder und Jugendliche, besonders schutzbedürftigen Gruppen 
angehören, so dass sie möglicherweise besonders empfänglich für versteckte Werbung 
und nicht in der Lage sind, zwischen den beiden genannten Arten von Inhalten zu 
unterscheiden. 

Die sogenannte „dynamische Preisbildung“ (auch „Preisbildung in Echtzeit“), bei der ein 
Gewerbetreibender den Preis eines Produkts erhöht, nachdem der Verbraucher es in 
seinen digitalen Einkaufswagen gelegt hat, könnte als irreführende Geschäftspraxis 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie eingestuft werden. Ansonsten können 
Gewerbetreibende ihre Preise beliebig festsetzen, solange sie die Verbraucher 
angemessen über diese Preise und über die Art der Preisberechnung informieren. Eine 
Preisdiskriminierung nach Staatsangehörigkeit und Wohnsitz ist durch die 
Dienstleistungsrichtlinie ausdrücklich verboten32. 

In den Leitlinien wird auch dargelegt, dass Gewerbetreibende, die Vorlieben von 
Verbrauchern anhand personenbezogener Online-Daten verfolgen und erfassen, die 
EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz erfüllen müssen und dass die Verwendung von 
„Cookies“ oder ähnlichen Hilfsmitteln auf den Endgeräten von Nutzern zur Beschaffung 
von Informationen über diese Geräte nur nach entsprechender Kenntnissetzung und 
mit Zustimmung der Nutzer zulässig ist. Falls durch diese Art von Praxis („Profiling“) 
gesammelte Informationen verwendet werden, um unzulässigen Einfluss auszuüben 
(z. B. wenn ein Gewerbetreibender herausfindet, dass ein Verbraucher beim Kauf eines 
Flugtickets unter Zeitdruck steht, und dann fälschlich behauptet, dass nur noch wenige 

                                                      
31 Siehe: Key principles for comparison tools (Grundsätze für Vergleichstools), Europäische Kommission. 
32 Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, Artikel 20. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/key_principles_for_comparison_tools_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32006L0123
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Tickets verfügbar seien), könnte dies einen Verstoß gegen Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
und Anhang I Ziffer 7 der Richtlinie darstellen. 

Was die Verwendung von Verfahren zur Geolokalisierung anbelangt, wird in den 
Leitlinien erläutert, dass die Verweigerung eines Verkaufs von Produkten aufgrund von 
geografischen Informationen über einen Verbraucher und die automatische 
Weiterleitung dieses Verbrauchers zu einem lokalen Webstore für sich genommen nicht 
als unlautere Geschäftspraxis einzustufen ist, sofern der Gewerbetreibende die 
Informationsanforderung gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie über 
Verbraucherrechte einhält33. 

3.7.3. Reisebranche und Verkehrssektor 
In den Leitlinien wird klargestellt, dass die Informationsanforderungen gemäß den 
Artikeln 6 und 7 der Richtlinie34 nicht nur für Gewerbetreibende (d. h. Hotels oder 
Fluggesellschaften) direkt gelten. Sie können auch für Vermittler, wie 
Vergleichsplattformen oder Meta-Suchmaschinen, gelten, wenn sie im Namen oder im 
Auftrag des Gewerbetreibenden handeln. 

Ferner kann die in dieser Branche anzutreffende Praxis, dass Touristen zusätzliche 
Treibstoffkosten in Rechnung gestellt werden, ohne zu erläutern, wie die betreffenden 
Gebühren berechnet werden und ohne den Verbrauchern geeignete Unterlagen 
bereitzustellen, als irreführende Unterlassung, als irreführendes Verhalten und als 
aggressive Praxis bewertet werden. Gemäß der Richtlinie über Verbraucherrechte35 ist 
auch die Verwendung von Voreinstellungen für zusätzliche Zahlungen, die der 
Verbraucher anschließend ablehnen muss, verboten (beispielsweise für eine nicht 
obligatorische Reiseversicherung), da der Verbraucher aufgefordert werden sollte, seine 
ausdrückliche Zustimmung zu sämtlichen zusätzlichen Zahlungen zu erteilen. 

Im Mietwagensektor könnte eine Geschäftspraxis, bei der Verbraucher erheblich mehr 
Kraftstoff bezahlen müssen als sie tatsächlich verbrauchen, unter Umständen gegen die 
Erfordernisse der beruflichen Sorgfaltspflicht nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
verstoßen. 

3.7.4. Finanzdienstleistungen 
Im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und Immobilien können die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 Absatz 9 der Richtlinie Anforderungen stellen, die im 
Vergleich zu den Bestimmungen der Richtlinie restriktiver und strenger sind. Bei 
Dienstleistungen für Verbraucher im Bereich Finanzdienstleistungen und Immobilien ist 
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie mit den Erfordernissen der beruflichen 
Sorgfaltspflicht für Gewerbetreibende im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern 
besonders relevant. Wenn ein Gewerbetreibender nämlich nicht mit dem Standard an 

                                                      
33 Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher. In Artikel 8 Absatz 3 heißt es: „Auf Websites für 
den elektronischen Geschäftsverkehr wird spätestens bei Beginn des Bestellvorgangs klar und deutlich 
angegeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden.“ In diesem 
Zusammenhang nahm die Kommission im Mai 2016 einen Legislativvorschlag zur Beendung 
ungerechtfertigter Geoblocking-Praktiken und zur umfassenden Bekämpfung von Diskriminierung nach 
Wohnort oder Staatsangehörigkeit an. Siehe auch: Geo-blocking and discrimination among customers in 
the EU (Geoblocking und Diskriminierung zwischen Kunden in der EU), EPRS-Briefing, Juli 2016. 
34 Dies bezieht sich insbesondere auf folgende Angaben: wesentliche Merkmale des Produkts, Identität 
des Gewerbetreibenden, Preis einschließlich Steuern, Zahlungsmodalitäten, Beschwerdeverfahren usw. 
Wenn diese wesentlichen Informationen nicht bereitgestellt werden, könnte dies als irreführende 
Unterlassung angesehen werden.  
35 Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0289/COM_COM(2016)0289_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586620
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586620
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0083
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Fachkenntnissen und Sorgfalt handelt, der von in diesen Bereichen gewerblich tätigen 
Personen vernünftigerweise erwartet werden kann, erleiden die Verbraucher unter 
Umständen erhebliche wirtschaftliche Nachteile. 

Speziell zu dieser Branche wird in den Leitlinien dargelegt, dass Gewerbetreibende 
wirtschaftliche Vorteile nicht übertrieben darstellen, Verbrauchern keine 
Informationen über finanzielle Risiken vorenthalten und die früher mit dem 
betreffenden Finanzprodukt erzielten Ergebnisse nicht übermäßig in den Vordergrund 
stellen dürfen. Unter gewissen Umständen können Hindernisse für das Wechseln der 
Bankverbindung als aggressive Geschäftspraxis betrachtet werden. 

4. Standpunkt des Europäischen Parlaments 

Das Parlament hat sich wiederholt mit dem Thema unlautere Geschäftspraktiken befasst, 
insbesondere in seiner nichtlegislativen Entschließung zur Umsetzung der Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken36. Darin unterstreicht es die Bedeutung 
der von der Kommission 2009 aufgestellten Leitlinien zur Anwendung der Richtlinie 
und begrüßt die Absicht der Kommission, dieses Dokument bis 2014 zu überarbeiten. 
Ferner fordert es die Kommission auf, das Zusammenspiel der Richtlinien 2005/29/EG 
und 2006/114/EG37 zu klären, um ein hohes Niveau des Schutzes aller 
Wirtschaftsakteure in der Europäischen Union und insbesondere der Verbraucher und 
der KMU vor betrügerischen oder unlauteren Geschäftspraktiken sicherzustellen und so 
das Vertrauen im Binnenmarkt zu stärken.  

Das Parlament hält es jedoch nicht für zweckmäßig, dass der Anwendungsbereich der 
Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, der den Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern betrifft, unmittelbar auf die unlauteren 
Geschäftspraktiken zwischen Unternehmen ausgeweitet wird. Das Parlament bestätigt 
zudem, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, um die Durchsetzung der Richtlinie in 
Bezug auf schutzbedürftige Verbraucher zu verbessern. 

Ferner ist es über die irreführende Verwendung von Kundenbewertungstools und 
Preisvergleich-Websites besorgt und begrüßt die Entscheidung der Kommission, nach 
Lösungen zu suchen, damit die über solche Plattformen bereitgestellten Informationen 
für die Verbraucher klarer dargestellt werden. Außerdem ist das Parlament der 
Auffassung, dass die infolge einer Nichteinhaltung der Richtlinie verhängten Strafen 
grundsätzlich nicht niedriger sein dürfen als der aufgrund der festgestellten unlauteren 
oder irreführenden Praxis erzielte Gewinn. 

Darüber hinaus nimmt es mit Besorgnis die wachsende Zahl an Beschwerden seitens der 
Nutzer von Websites zum Online-Kauf von Tickets zur Kenntnis, die dem sogenannten 
„IP-Tracking“ zum Opfer fallen, das dazu dient, die Zahl der über dieselbe IP-Adresse 
hergestellten Verbindungen eines Internetnutzers zu erfassen, um in Abhängigkeit von 
dem im Rahmen mehrerer ähnlicher Suchvorgänge bekundeten Interesse an einer Ware 
deren Preis künstlich in die Höhe zu treiben. Es fordert die Kommission auf, zu 
untersuchen, wie häufig diese Vorgehensweise ist, die zu unlauterem Wettbewerb führt 
und einen missbräuchlichen Zugriff auf die personenbezogenen Daten der Nutzer 

                                                      
36 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Februar 2014 zur Umsetzung der Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken. 
37 Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2014-0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0114
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darstellt, und zum Schutz der Verbraucherinteressen entsprechende Rechtsvorschriften 
vorzuschlagen. 

Abschließend betont es, dass die Verwendung falscher Umweltaussagen eine unlautere 
Geschäftspraxis ist, die immer häufiger zu beobachten ist, und fordert die Kommission 
auf, den Abschnitt der Leitlinien, der sich mit diesem Thema beschäftigt, weiter zu 
vertiefen, um den Wirtschaftsbeteiligten genauere Informationen zur Anwendung der 
Richtlinie an die Hand zu geben. 

5. Standpunkte der Interessenträger 

5.1.  Europäischer Verbraucherverband BEUC (Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs) 

In seinem 2016 vorgelegten Positionspapier38 „Fitness Check of EU Consumer Law 2016“ 
(Eignungsprüfung des EU-Verbraucherrechts – 2016) stellt der Europäische 
Verbraucherverband BEUC fest, dass die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 
ein großes Potenzial aufweist, um Verbraucher in allen Phasen einer geschäftlichen 
Transaktion zu schützen, dass jedoch einige Klarstellungen und Verbesserungen 
erforderlich sind. Er betont auch, dass Durchsetzung und Möglichkeiten zur Erlangung 
von Schadenersatz von entscheidender Bedeutung für die Wirksamkeit der Richtlinie 
sind. 

Der Europäische Verbraucherverband BEUC begrüßt die Aktualisierung der von der 
Kommission herausgegebenen Leitlinien zur Richtlinie, da der Anwendungsbereich 
dieser Rechtsvorschriften seiner Einschätzung nach oftmals unklar ist. Derartige 
Leitlinien seien zwar eine wertvolle Informationsquelle, eine Aktualisierung der Leitlinien 
sei jedoch nicht ausreichend, da derartige Dokumente keine formale Auslegung der EU-
Rechtsvorschriften für spezifische Situationen liefern könnten und zudem keine 
Rechtsverbindlichkeit hätten. 

Hinsichtlich der Durchsetzung der Richtlinie bestehe ein dringender Bedarf zur Stärkung 
der Rolle der nationalen Behörden, Verbraucherverbände und der Kommission, wozu ein 
integrierter Ansatz unter Berücksichtigung von öffentlichen und privaten 
Durchsetzungsinstrumenten erforderlich sei.  

Nach Einschätzung des Europäischen Verbraucherverbands BEUC hindern der Grundsatz 
der vollständigen Angleichung, auf dem die Richtlinie beruht, sowie die ausdrückliche 
und erschöpfende Auflistung der unlauteren Geschäftspraktiken in Anhang I die 
Mitgliedstaaten daran, bestimmte unlautere Geschäftspraktiken zu verbieten und zu 
bestrafen, die oftmals einen engen Bezug zum spezifischen kulturellen, 
gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Umfeld im jeweiligen Mitgliedstaat aufweisen. 
Ferner sei die derzeitige Liste hinsichtlich der Transparenz bei Preisgestaltung und 
Werbeaktionen nicht umfassend und genau genug. 

Der Umstand, dass die Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht zur Umsetzung eines 
angemessenen Rahmens für vertragsrechtliche Abhilfen für Verbraucher (d. h. Recht 
zur Aussetzung der Vertragserfüllung, zur Erlangung von Schadenersatz sowie zur 
Vertragsauflösung, wenn ein Vertrag infolge einer unlauteren Geschäftspraxis 

                                                      
38 Fitness check of EU Consumer Law (Eignungsprüfung des EU-Verbraucherrechts), BEUC-Positionspapier, 
September 2016, S. 2 und S. 8-9. 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-081_csc_fitness_check_of_eu_consumer_law_2016_beuc_position.pdf
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geschlossen worden ist) verpflichte, sei ein erheblicher Mangel – zum Schaden der 
Verbraucher. 

5.2. BusinessEurope – Dachverband europäischer Unternehmen aus 
34 Ländern 

BusinessEurope bringt in seinem 2016 veröffentlichten Positionspapier39 zur 
Eignungsprüfung der EU-Rechtsvorschriften über Werbung und Verbraucherschutz seine 
grundsätzliche Unterstützung für Leitlinien zur Auslegung von EU-Rechtsvorschriften – 
wie den Leitlinien der Kommission über die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 
– zum Ausdruck, da sich mit derartigen Instrumenten eine einheitlichere Auslegung des 
EU-Rechts erzielen lasse. 

5.3. European eCommerce and Omni Channel Trade Association 
(EMOTA) 

EMOTA, der europäische Dachverband der Online- und Versandhändler, erklärt in 
seinem Positionspapier40 zur Eignungsprüfung der EU-Rechtsvorschriften über Werbung 
und Verbraucherschutz ebenfalls, dass in der derzeitigen Phase keine neuen 
Rechtsvorschriften erforderlich seien. Vielmehr seien Leitlinien und Branchenstandards 
hilfreich, um potenzielle Lücken in den geltenden Rechtsvorschriften zu schließen sowie 
zur Verbesserung der Durchsetzung beizutragen und so die Auswirkungen von 
wettbewerbswidrigem Verhalten zu verringern. 
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