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VERBRAUCHERSCHUTZMAßNAHMEN

Mit ihren Maßnahmen im Bereich des Verbraucherschutzes zielt die EU darauf
ab, die Gesundheit, die Sicherheit sowie die wirtschaftlichen und rechtlichen
Interessen der europäischen Verbraucher zu schützen, und zwar unabhängig
davon, wo sie in der EU leben, reisen oder einkaufen. Sowohl der traditionelle
als auch der elektronische Handel werden durch die EU-Vorschriften geregelt.
Sie umfassen generell anwendbare Regeln und Regeln, die sich auf bestimmte
Erzeugnisse beziehen, wie etwa Arzneimittel, genetisch veränderte Organismen,
Tabakerzeugnisse, Kosmetika, Spielwaren und Sprengstoffe.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 114 und 169 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV).

ZIELE

Sicherstellung eines einheitlich hohen Schutzes aller Verbraucher in der EU vor
Risiken und Gefährdungen ihrer Sicherheit und wirtschaftlichen Interessen, und
Verbesserung der Fähigkeit der Verbraucher, ihre eigenen Interessen zu wahren, und
zwar unabhängig davon, wo sie in der EU leben, reisen oder einkaufen.

ERRUNGENSCHAFTEN

A. Gesundheitsschutz und Sicherheit der Verbraucher
1. EU-Maßnahmen im Bereich öffentliche Gesundheit und Tabak (2.2.4)
2. Lebensmittel (2.2.6)
3. Arzneimittel (2.2.5)
4. Allgemeines Produktsicherheitssystem und Marktüberwachung
Nach der Richtlinie 2001/95/EG ist ein System der allgemeinen Produktsicherheit
vorgesehen, demzufolge bei allen in den Verkehr gebrachten Konsumgütern, die
nicht unter branchenspezifische Vorschriften fallen, bestimmte Standards in Bezug auf
Verbraucherinformationen, Maßnahmen zur Vermeidung von Sicherheitsbedrohungen,
die Überwachung der Produktsicherheit und die Rückverfolgbarkeit erfüllt werden
müssen. Wenn ein Erzeugnis eine schwerwiegende Gefahr darstellt und schnelles
Handeln erforderlich ist, muss der betreffende Mitgliedstaat die Kommission
unverzüglich über RAPEX, ein System für den schnellen Informationsaustausch

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.2.5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32001L0095


Kurzdarstellungen über die Europäische Union - 2023 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/de

zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission, informieren. Im Juni 2021
nahm die Kommission im Hinblick auf die Überarbeitung der Richtlinie über
die allgemeine Produktsicherheit einen Vorschlag für eine Verordnung über die
allgemeine Produktsicherheit an. Mit der vorgeschlagenen Verordnung wird für die
Fortführung der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit gesorgt, indem
verlangt wird, dass Konsumgüter „sicher“ sein müssen, bestimmte Verpflichtungen
für Wirtschaftsteilnehmer, einschließlich digitalen Marktplätzen, festgelegt werden und
Bestimmungen für die Entwicklung von Normen zur Unterstützung der allgemeinen
Sicherheitsanforderung darin enthalten sind. Dadurch wird der allgemeine Rahmen
für die Sicherheit von Konsumgütern, die keine Lebensmittel sind, aktualisiert und
modernisiert und für gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen gesorgt.
5. Sicherheit von kosmetischen Erzeugnissen, Explosivstoffen für zivile Zwecke und
Spielzeug
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 wird für die Sicherheit von kosmetischen
Erzeugnissen sowie den Schutz der Verbraucher Sorge getragen, indem Listen von
Inhaltsstoffen und eine informative Etikettierung bereitgestellt werden. Die meisten
Bestimmungen der neuen Verordnung traten zum 11. Juli 2013 in Kraft. Die
Sicherheitsanforderungen für Explosivstoffe für zivile Zwecke und ähnliche Produkte
sind in den Richtlinien 93/15/EWG, 2008/43/EG, 2004/57/EG und im Beschluss
2004/388/EG geregelt, die mit der Richtlinie über Explosivstoffe für zivile Zwecke
(2014/28/EU) und der Richtlinie über pyrotechnische Gegenstände (2013/29/EU) neu
gefasst wurden. Die Sicherheitsanforderungen für Spielzeug sind in der Richtlinie
2009/48/EG festgelegt. Das Europäische Komitee für Normung (CEN) überprüft die
bestehenden Normen und entwickelt neue.
6. Erschwingliche Kommunikationsmöglichkeiten für Unternehmen und
Verbraucher (2.1.8)
B. Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher
1. Dienste der Informationsgesellschaft, elektronischer Geschäftsverkehr und
grenzüberschreitende Zahlungen
Mit der Richtlinie 2000/31/EG (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr)
werden die Haftung von (in der EU ansässigen) Anbietern von Internetdiensten,
elektronischen Online-Transaktionen und anderen digitalen Aktivitäten wie
die Bereitstellung von Nachrichten, Datenbanken und Finanzdienstleistungen,
freiberufliche Dienstleistungen, Unterhaltungsdienstleistungen (Video-on-Demand),
Direktmarketing und Werbung sowie Internetzugang geregelt. Sie wird durch das
anstehende Gesetz über digitale Dienste modernisiert. Mit der Richtlinie (EU)
2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt und der Verordnung (EU) 2021/1230
über grenzüberschreitende Zahlungen wird dafür gesorgt, dass die Gebühren für
grenzüberschreitende Zahlungen in Euro genauso hoch sind wie für innerhalb eines
Mitgliedstaats in dieser Währung durchgeführte Zahlungen.
2. Fernsehen ohne Grenzen
Durch die Richtlinie 2010/13/EU werden der freie Verkehr von Rundfunkdiensten
sichergestellt und bestimmte öffentliche Interessen gewahrt, wie z. B. die kulturelle
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Vielfalt, das Recht auf Gegendarstellung, der Verbraucherschutz und der Schutz
von Minderjährigen. Die Richtlinie enthält zum Beispiel Vorschriften über Werbung
für alkoholische Getränke, Tabakprodukte und Arzneimittel, über Teleshopping und
über Programme, in denen Pornografie oder extreme Gewalt gezeigt werden.
Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung sind kostenfrei und in
unverschlüsselter Form auszustrahlen, selbst wenn Pay-TV-Kanäle ausschließliche
Senderechte erworben haben.
3. Vertragsabschlüsse im Fernhandel und außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossene Verträge, Warenkauf und Garantien, unlautere Vertragsbedingungen
Mit Wirkung zum 13. Juni 2014 trat die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher
(Richtlinie 2011/83/EU) an die Stelle der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und
der Richtlinie 97/7/EG. Mit der Richtlinie wurden ferner die Richtlinie 93/13/
EWG des Rates über missbräuchliche Klauseln und die Richtlinie 1999/44/
EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter geändert. Es wurden damit die Rechte von Verbrauchern gestärkt,
Vorschriften über den Verbrauchern bereitzustellenden Informationen aufgestellt, das
Widerrufsrecht geregelt und bestimmte vertragliche Bestimmungen harmonisiert. In der
Richtlinie 2002/65/EG wird der Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher
geregelt.
4. Unlautere Geschäftspraktiken sowie vergleichende und irreführende Werbung
Gemäß der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern sind
irreführende und aggressive Praktiken, „unlautere Geschäftspraktiken“ (wie z. B.
Verkauf unter Druckausübung, irreführendes Marketing und unlautere Werbung)
sowie Praktiken, die sich des Zwangs als Verkaufsmethode bedienen, untersagt.
Sie enthält Kriterien zur Bestimmung aggressiver Geschäftspraktiken (Belästigung,
Zwang und unzulässige Beeinflussung) und eine „schwarze Liste“ unlauterer
Geschäftspraktiken. In der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende
Werbung ist ein Verbot irreführender Werbung vorgesehen. Ferner werden darin die
Voraussetzungen festgelegt, unter denen eine vergleichende Werbung zulässig ist.
In der Mitteilung der Kommission vom 27. November 2012 (COM(2012)0702) wurde
vorgeschlagen, die Richtlinie 2006/114/EG zu überarbeiten, um Lücken im Text zu
schließen und den Schwerpunkt auf das Problem von irreführender Werbung durch
Adressbuchfirmen zu legen. Ende 2019 wurde die neue Richtlinie (EU) 2019/2161
zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften
der Union verabschiedet. Mit dieser neuen Richtlinie wurden die Richtlinie 93/13/
EWG des Rates über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und die
Richtlinien 98/6/EG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise
der ihnen angebotenen Erzeugnisse, die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen
und Verbrauchern und die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Rechte der Verbraucher geändert. Was unfaire Praktiken betrifft,
so veranstaltete der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) im
April 2022 eine Anhörung zur Wahrung der Verbraucherrechte beim Einkauf außerhalb
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der EU. Dabei sollte herausgearbeitet werden, mit welchen Herausforderungen die
Verbraucher bei Käufen außerhalb der EU konfrontiert sind.
5. Haftung für fehlerhafte Produkte und Preisangabe
In der Richtlinie 1999/34/EG ist der Grundsatz der objektiven oder
verschuldensunabhängigen Haftung des Herstellers bei durch fehlerhafte Produkte
verursachten Schäden vorgesehen. Wenn der geschädigte Verbraucher Ersatz
möchte, muss er innerhalb von drei Jahren den Schaden, den Fehler im Produkt und
einen ursächlichen Zusammenhang nachweisen. Nach der Richtlinie 98/6/EG über
Preise je Maßeinheit sind die Gewerbetreibenden zur Angabe des Verkaufspreises und
des Preises je Maßeinheit verpflichtet, um so Preis- und Mengenvergleiche zwischen
den Produkten auf dem Markt zu verbessern und zu vereinfachen. In der Richtlinie
1999/44/EG werden produktbezogene Garantien für Verbraucher festgelegt, indem
Händler, die Verbrauchsgüter in der EU verkaufen, verpflichtet werden, Mängel zu
beheben, die im Zeitpunkt der Lieferung bestanden und innerhalb von zwei Jahren
zu Tage treten. Die Richtlinie wurde 2011 aktualisiert und durch die Richtlinie (EU)
2019/771 aufgehoben und ersetzt.
6. Verbraucherkredite und Hypothekarkredite
Mit der Richtlinie 2008/48/EG wird dafür gesorgt, dass Kreditgeber jeweils die
gleichen europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite verwenden
müssen, d. h., einen Vordruck, in dem alle relevanten Informationen über den
Kredit, einschließlich der Kosten des Kredits sowie des effektiven Jahreszinses,
enthalten sind. Verbraucher können den Kreditvertrag innerhalb von 14 Tagen nach
Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen widerrufen; ferner können sie den
Kredit jederzeit vorzeitig zurückzahlen, wobei der Kreditgeber eine angemessene
und objektiv gerechtfertigte Entschädigung verlangen kann. Im Juni 2021 schlug die
Kommission eine Aktualisierung der geltenden Vorschriften vor (COM(2021)0347).
Mit dem Vorschlag wird der Anwendungsbereich der derzeitigen Verbraucherkredit-
Richtlinie auf ein breiteres Spektrum von Produkten ausgeweitet, die eine Gefahr für
die Verbraucher darstellen können. Zudem wird damit eine Verringerung des Umfangs
der Informationen gefördert, die Verbrauchern in Werbung zur Verfügung gestellt
werden. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie und wann den Verbrauchern vorvertragliche
Informationen bereitgestellt werden. Mit dem Vorschlag werden ferner die Regeln
für die Bewertung der Kreditwürdigkeit verbessert, und die Mitgliedstaaten werden
aufgefordert, die Vermittlung von Finanzkenntnissen zu fördern und dafür zu sorgen,
dass den Verbrauchern Schuldenberatung zur Verfügung gestellt wird.
In der Richtlinie 2014/17/EU über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher ist
ein gemeinsamer Rahmen für Verträge über Verbraucherkreditverträge festgelegt,
die hypothekarisch besichert sind oder in sonstiger Weise mit einer Wohnimmobilie
zusammenhängen. Damit wird darauf abgezielt, zum Nutzen der Verbraucher einen
effizienten Binnenmarkt für Hypothekarkredite zu errichten und die Voraussetzungen
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dafür zu schaffen, dass Kreditgeber und Kreditvermittler ein hohes Maß an
Professionalität aufweisen.[1]

7. Pauschalreisen und Teilzeitnutzungsrechte (Timesharing)
Durch die Richtlinie (EU) 2015/2302 werden grundlegende Verbraucherrechte bei
der Buchung einer Pauschalreise oder bei der Buchung von in anderer Weise
kombinierten Reiseleistungen geschützt, zum Beispiel, wenn auf einer Webseite nach
eigener Wahl eine Kombination aus Flug und Hotel oder Autovermietung gebucht
wird. Die Richtlinie 2008/122/EG über den Schutz der Verbraucher im Hinblick
auf bestimmte Aspekte von Teilzeitnutzungsverträgen, Verträgen über langfristige
Urlaubsprodukte sowie Wiederverkaufs- und Tauschverträgen betrifft die Pflicht des
Händlers, Informationen über die Vertragsinhalte und das Recht des Verbrauchers,
innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Angabe von Gründen und kostenfrei von dem
Vertrag zurückzutreten, bereitzustellen.
8. Flugverkehr
Durch die Verordnungen (EG) Nr. 261/2004 und (EG) Nr. 2027/97 (in der
geänderten Fassung) wurden gemeinsame Regelungen für Ausgleichs- und
Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei
Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und für die Haftung von
Luftfahrtunternehmen bei Unfällen festgelegt. In der Verordnung (EG) Nr. 80/2009 über
Computerreservierungssysteme für Luftverkehrsprodukte werden Systemverkäufern
(gleichberechtigte Teilnahme jedes Luftfahrtunternehmens) und Luftfahrtunternehmen
(sorgfältige und rechtzeitige Eingabe der Daten in alle Systeme) Verpflichtungen
auferlegt. Mit der Verordnung (EG) Nr. 80/2009 wurden gemeinsame Kriterien und
Verfahren zur Festsetzung der Flugpreise und Luftfrachtraten eingeführt, die von
Luftfahrtunternehmen für Flugdienste innerhalb der Gemeinschaft erhoben werden.
Durch die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 wurden nach den Terroranschlägen vom
11. September 2001 gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt
festgelegt.
9. Energiemärkte
Mit dem dritten Gesetzgebungspaket zum EU-Energiemarkt (das 2009 verabschiedet
wurde) sollen die Funktionsweise des Energiebinnenmarkts verbessert und strukturelle
Probleme behoben werden. Das Paket umfasst fünf Hauptbereiche, darunter
eine verbesserte Transparenz an den Endkundenmärkten, die den Verbrauchern
zugutekommen soll. Mit der Richtlinie 2012/27/EU werden die Energiekunden in die
Lage versetzt, ihren Verbrauch besser zu steuern, indem mithilfe einer individuellen
Verbrauchserfassung ein leichter und kostenfreier Zugang zu Verbrauchsdaten
sichergestellt wird. Mit der Verordnung (EU) 2017/1369 soll sichergestellt werden,
dass komplexe Informationen über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz
bestimmter Haushaltsgeräte in einem klaren und verständlichen Format bereitgestellt
werden, mit dem es den Verbrauchern ermöglicht wird, fundierte Kaufentscheidungen
zu treffen, sodass sie die effizientesten Geräte auswählen können. Im Rahmen des

[1]Zu den einschlägigen Untersuchungen gehört Wiewiórowska, A., et al.: Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers. Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2019.
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Energiebinnenmarkts der EU haben alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ein
Recht darauf, dass ihr Haushalt an Energienetze angeschlossen wird und sie sich
frei für einen Gas- oder Stromanbieter entscheiden können, der seine Dienste in ihrer
Gegend anbietet.
10. Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Netz oder
„Euroguichets“) und Portal „Your Europe“
Das ECC-Netz stellt Informationen bereit und unterstützt die Verbraucher im
Rahmen des grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs. Das Netzwerk arbeitet
auch mit anderen europäischen Netzen zusammen, namentlich mit FIN-NET
(Finanzen), SOLVIT (Binnenmarkt) und dem Europäischen Justiziellen Netz
für Zivil- und Handelssachen. Das Portal „Your Europe“ enthält umfangreiche
Informationen für Verbraucher über vertragliche Rechte, Telekommunikations- und
Internetdienste, Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen, mögliche unlautere
Praktiken, Energieversorgung und Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten. Mit dem
einheitlichen digitalen Zugangstor (Verordnung (EU) 2018/1724) wurden weitere
Verbesserungen vorgenommen.
C. Schutz der rechtlichen Interessen der Verbraucher
1. Alternative Streitbeilegungsverfahren und digitale Streitbeilegung
Alternative Streitbeilegungsverfahren sind Mechanismen zur außergerichtlichen
Beilegung von Streitigkeiten, die Verbrauchern und Händlern bei der Lösung
von Konflikten, meist unter Einschaltung eines Dritten wie zum Beispiel eines
Mediators, Schlichters oder Ombudsmanns, helfen. In der Empfehlung 98/257/EG,
im Beschluss Nr. 20/2004/EG und in der Entschließung des Rates 2000/C 155/01
sind die Grundsätze festgelegt, die in den alternativen Streitbeilegungsverfahren zu
berücksichtigen sind und mit denen dem einzelnen Verbraucher kostengünstigere
und schnellere Rechtsbehelfe gewährt werden sollen. Mit der Richtlinie 2009/22/
EG über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen werden das
geltende Unionsrecht und die nationalen Gesetze angeglichen. Um die kollektiven
Interessen der Verbraucher zu schützen, wird die „Unterlassungsklage“ eingeführt, die
bei Verstößen seitens der Gewerbetreibenden aus anderen Ländern beim zuständigen
nationalen Gericht eingereicht werden kann. Durch die Richtlinie 2013/11/EU über
die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten erhalten Verbraucher
die Möglichkeit, sich an alternative Streitbeilegungsstellen zu wenden, um alle Arten
von vertraglichen Streitigkeiten mit Unternehmen über einen herkömmlichen, digitalen,
inländischen oder grenzüberschreitenden Erwerb beizulegen. Mit der Verordnung (EU)
Nr. 524/2013 über die Online-Beilegung von Streitigkeiten können Verbraucher und
Händler in der EU Streitigkeiten, die sich aus Geschäften im Internet ergeben, mithilfe
einer EU-weiten Streitbeilegungsplattform auf elektronischem Wege beilegen; seit
Februar 2016 können sich im Bereich der alternativen Streitbeilegung tätige Stellen auf
der Plattform registrieren.
2. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen und Pflicht der
nationalen Behörden zur Zusammenarbeit
Mit der Entscheidung 2001/470/EG wurde ein europäisches Justiznetz errichtet,
um Bürgerinnen und Bürgern, die einen Rechtsstreit mit grenzüberschreitenden
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Bezügen führen, das Leben zu erleichtern. Dazu wurden die Mechanismen der
justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen zwischen den Mitgliedstaaten
verbessert, und die Betroffenen erhalten nützliche Informationen, um ihren Zugang
zum Recht zu vereinfachen. Mit der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 wurde ein
Netz von nationalen Behörden geschaffen, die für die wirksame Durchsetzung des
EU-Verbraucherschutzrechts zuständig sind. Diese sind seit dem 29. Dezember
2005 dazu verpflichtet, zur Durchsetzung des Unionsrechts und zur Beendigung von
Verstößen zusammenzuarbeiten und sich dabei im Fall von Verstößen innerhalb der
EU geeigneter Rechtsinstrumente wie Unterlassungsklagen zu bedienen.
3. Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher
Durch die Richtlinie 2009/22/EG wurden Unterlassungsklagen zum Schutz der
Kollektivinteressen der Verbraucher harmonisiert. Mit der Richtlinie 2014/104/EU
wird sichergestellt, dass jeder, der einen durch eine Zuwiderhandlung gegen das
Wettbewerbsrecht verursachten Schaden erlitten hat, den vollständigen Ersatz dieses
Schadens wirksam geltend machen kann. In der Richtlinie (EU) 2020/1828 wurde
der Anwendungsbereich des Systems der Unterlassungsklagen ausgeweitet, um
verschiedene horizontale und branchenspezifische EU-Instrumente, die für den Schutz
der Kollektivinteressen der Verbraucher relevant sind, zu erfassen; ferner wurden
Schadensersatzverfahren festgelegt.
D. Infolge der COVID-19-Pandemie umgesetzte Maßnahmen
Aufgrund der zunehmenden Unregelmäßigkeiten bei digitalen Angeboten im Zuge der
Pandemie veröffentlichten die Verbraucherschutzbehörden in den Mitgliedstaaten mit
Unterstützung der Kommission einen gemeinsamen Standpunkt zur Zusammenarbeit
im Verbraucherschutz, in dem die Internetplattformen aufgefordert werden, wirksame
Maßnahmen zur Entfernung illegaler Marketingkampagnen zu ergreifen. In einer
gemeinsamen Mitteilung mit dem Titel „Bekämpfung von Desinformation im
Zusammenhang mit COVID-19 – Fakten statt Fiktion“ wird ferner hervorgehoben, dass
Desinformation bekämpft werden muss, um die Verbraucher zu schützen.
Aufgrund von Störungen infolge der Wiedereinführung von Grenzkontrollen und
Reisebeschränkungen gab die Kommission am 18. März 2020 Leitlinien heraus, um
sicherzustellen, dass die EU-Verbraucherschutzrechte in der gesamten EU einheitlich
angewandt werden. Die EU ist die einzige Weltregion, in der die Bürgerinnen und
Bürger durch umfassende Passagierrechte geschützt sind, unabhängig davon, ob
sie per Flugzeug, Bahn, Schiff oder Bus unterwegs sind. Verkehrsunternehmen
müssen Passagieren, deren Verkehrsdienst annulliert wurde, eine Rückerstattung
(Ticketerstattung) oder anderweitige Beförderung anbieten.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament wirkt aktiv an der Entwicklung und Stärkung der
Verbraucherschutzgesetzgebung der EU mit und sorgt dabei für einen
Interessenausgleich zwischen dem Markt und den Verbrauchern. Maßnahmen im
Sinne des Verbraucherschutzes sind in der neuen Verbraucheragenda 2020-2025
sowie in den Neuen Rahmenbedingungen für Verbraucher, dem europäischen Grünen
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Deal und dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft wie auch in anderen Initiativen
verankert.
Die Verbraucher in der EU profitieren außerdem von Maßnahmen und Instrumenten
zur Stärkung verschiedener Aspekte des EU-Binnenmarkts. Dazu gehört eine
beträchtliche Zahl von Instrumenten, die im Rahmen der Initiative für einen
digitalen Binnenmarkt entwickelt wurden und in denen streng verbraucherorientierte
Maßnahmen mit Marktgestaltungsmaßnahmen kombiniert werden: die Verordnungen
über Roamingentgelte, die Verordnung über die Förderung der Internetanbindung
in den Kommunen, die Verordnung über die Portabilität von Online-Inhaltediensten,
die Verordnung über die grenzüberschreitende Paketzustellung, die Datenschutz-
Grundverordnung, die Geoblocking-Verordnung, der Europäische Kodex für die
elektronische Kommunikation, die Verordnung über den freien Verkehr nicht
personenbezogener Daten und die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen
Binnenmarkt.[2]

In seiner Entschließung vom 25. November 2020 zur Produktsicherheit im Binnenmarkt
forderte das Parlament eine Überarbeitung der Richtlinie über die allgemeine
Produktsicherheit. Es forderte die Kommission nachdrücklich auf, einheitliche
Vorschriften für die Marktüberwachung sowohl von harmonisierten als auch nicht
harmonisierten Produkten, die auf gewöhnlichem Wege oder per Internet in Verkehr
gebracht werden, zu aktualisieren und festzulegen und sie dabei an das digitale
Zeitalter anzupassen sowie die Produktsicherheitsvorschriften so zu gestalten, dass
die Herausforderungen neu entstehender Technologien wie künstliche Intelligenz,
vernetzte Produkte und Robotik bewältigt werden können.
Das Parlament hat vor dem Hintergrund der digitalen Revolution zahlreiche
Aussprachen über das Thema Verbraucherschutz geführt. Am 18. Februar 2020
veranstaltete die Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität auf
Antrag des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ein Seminar
zu dem Thema „Vorschriften für den digitalen Handel im digitalen Zeitalter“ und
fertigte dazu eine Reihe von Studien[3] zu dem künftigen Gesetz über digitale
Dienste an. Sachverständige und Interessenträger wiesen nachdrücklich darauf hin,
dass im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste strikte Maßnahmen zum
Verbraucherschutz für digitale Marktplätze ergriffen werden müssen.
In jüngster Zeit wurde eine Vielzahl von Untersuchungen zum Verbraucherschutz
vorgenommen. Eine Studie[4] zum Thema „Lootboxen in Online-Spielen und ihre
Auswirkungen auf die Verbraucher, insbesondere junge Verbraucher“ wurde den
Mitgliedern am 27. Oktober 2020 vorgestellt. Im Anschluss daran fand eine Fragerunde
statt. Bei Lootboxen handelt es sich um Gegenstände in Videospielen, die in der
Regel im Spielverlauf erreichbar sind oder optional mit Echtgeld erworben werden

[2]Zu den einschlägigen Untersuchungen gehört Wiewiórowska, A., et al.: Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers. Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L.: Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection. Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft
und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A., et al.: Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers.
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020.
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können. Da dabei zufällige Belohnungsmechanismen zum Einsatz kommen, gibt es
Bedenken, dass Lootboxen möglicherweise als Einstieg in das Glücksspiel fungieren
und insbesondere für junge Verbraucher eine Gefahr darstellen können.
Ein im Januar 2021 veröffentlichtes Briefing[5] mit dem Titel „Reimbursement and
compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their enforcement“
enthält einen Überblick über die im Rahmen des Unionsrechts bestehenden
Verbraucherrechte im Falle von Annullierungen im Bereich der Personenbeförderung
unter besonderer Berücksichtigung der COVID-19-Pandemie sowie praktische
Hinweise für Verbraucher.
Im Rahmen einer Studie[6] wurde erforscht, wie sich personalisierte Werbung auf
Werbetreibende, den Marktzugang und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher
auswirkt und welche Bedeutung die Dynamik des Marktes für Werbung im
Internet hat. Mit Blick auf den Verbraucherschutz wurde analysiert, wie sich
Besonderheiten wie personalisierte Werbung, mittels Mikrotargeting durchgeführte
und verhaltensbasierte Werbung sowie digitales „Nudging“ (subtile Einflussnahme)
auf die Preise und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher auswirken können. In der
Studie wurde festgestellt, dass Techniken der gezielten Ansprache den Verbrauchern
zugutekommen können, indem Werbung auf ihre Interessen zugeschnitten wird.
Im Zusammenhang mit personalisierter Werbung kommen jedoch auch einige
Bedenken auf. Dazu gehören die mangelnde Transparenz bei der Verwendung von
Verbraucherdaten, die gezielte Ansprache schutzbedürftiger Verbrauchergruppen und
Gestaltungsmerkmale, mit denen versucht wird, Verbraucher zu Entscheidungen
zu bewegen, die ihren Interessen zuwiderlaufen („Dark Pattern“). Insbesondere
im Hinblick auf Dark Patterns veranstaltete der Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz im März 2022 eine öffentliche Anhörung, um die Risiken zu
ermitteln, die durch diese Praxis für die Verbraucher entstehen.
Am 28. Oktober 2021 veranstaltete der Ausschuss für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz (IMCO) eine öffentliche Anhörung zu Produkten von zweierlei
Qualität im Binnenmarkt. Die Fachleute (unter anderem von Verbraucher- und
Wirtschaftsverbänden) wiesen auf die Herausforderungen hin, die durch Praktiken der
Herstellung von Produkten von zweierlei Qualität sowohl für die Verbraucher als auch
für die Industrie entstanden sind, u. a. in Bezug auf Verbraucherinformationen über die
Differenzierung von Waren. Sie erörterten auch, wie das Bewusstsein der Verbraucher
für dieses Thema geschärft werden kann.
Einen Monat später, am 9. Dezember 2021, stimmte der Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz über den Entwurf des Umsetzungsberichts über die Spielzeug-
Richtlinie ab, um sicherzustellen, dass nur unbedenkliches Spielzeug in der EU in
Verkehr gebracht werden darf.

[5]Maciejewski, M., et al.: Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement. Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2021.
[6]Fourberg, N., et al.: Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice. Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft
und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2021.
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Im Februar 2022 wurde eine Studie[7] über den Einfluss von Influencern auf die
Werbung und den Verbraucherschutz im Binnenmarkt veröffentlicht. Es wird darin
untersucht, inwieweit Influencer für die Verbreitung irreführender Informationen und die
Förderung bedenklicher Produkte verantwortlich sind. In der Branche des Influencer-
Marketings, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist, werden häufig irreführende
Botschaften genutzt, um schutzbedürftige Verbraucher anzusprechen. In den vor
Kurzem erzielten vorläufigen politischen Einigungen über das Gesetz über digitale
Dienste und das Gesetz über digitale Märkte wird der Schwerpunkt auf die Erhöhung
der Transparenz bzw. die Regulierung der Gatekeeper von Online-Plattformen gelegt,
zwei sensible Bereiche, die vom Tätigkeitsfeld der Influencer berührt werden.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L., et. al.: The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market.
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2022.
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