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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0045/2006, eingereicht von Chris Slade, britischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen von House of Smocking, und von Stuart Johnston, britischer 
Staatsangehörigkeit, mit mehr als 435 Unterschriften, betreffend irreführende 
Praktiken des spanischen Unternehmens European City Guide S.L. (ECG).

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent macht geltend, dass er dazu verleitet wurde, eine vertragliche Vereinbarung mit 
der Gesellschaft „European City Guide“ (ECG) mit einer Laufzeit von drei Jahren 
abzuschließen. Nach Aussage des Petenten machte die spanische Gesellschaft per Post 
Werbung für einen kostenfreien Eintrag in einen europäischen Unternehmenskatalog. 
Nachdem er jedoch das entsprechende Formular ausgefüllt und abgeschickt hatte, erhielt er 
eine Rechnung und erfuhr, dass er einen Vertrag abgeschlossen hatte, der sich automatisch 
verlängert. Angeblich hat die ECG viele Unternehmen auf dieselbe Art und Weise getäuscht, 
und der Petent ersucht deshalb das Europäische Parlament einzugreifen, damit Aktivitäten 
dieser Art durch Erweiterung der bestehenden Verbraucherschutzbestimmungen auf 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen künftig unterbunden werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Mai 2006. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2006.

Der Kommission sind die Probleme wohl bekannt, die durch betrügerische Tricks mit 
Branchenverzeichnissen geschaffen werden. Sie hat mehrere Schreiben von MdEP sowie 
schriftliche und mündliche Anfragen zu diesem Thema beantwortet und verweist auf die von 
ihr gegebenen Antworten, z. B. auf die Anfragen E-1374/06, E-2306/06 und 2788/06. Es wird 
auch auf die Antwort der Kommission auf die Petition 1010/2005 verwiesen.

Auf irreführender Werbung beruhende Methoden in den Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen werden im Rahmen des Gemeinschaftsrecht durch die Richtlinie 84/450/EWG 
des Rates, geändert durch Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
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über irreführende und vergleichende Werbung, geregelt, unabhängig davon, ob sich diese 
Methoden auf Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmern 
und Verbrauchern beziehen. Richtlinie 84/450/EWG sieht unter anderem vor, die Einstellung 
irreführender Werbung anzuordnen bzw. andere gerichtliche Schritte zur Veranlassung ihrer 
Untersagung einzuleiten. 

Maßnahmen gegen Unternehmen, die für irreführende Werbung verantwortlich sind, liegen in 
der Zuständigkeit der Verwaltungs- und/oder Justizbehörden des Mitgliedstaats, von dem aus 
sich diese Unternehmen aufgrund des auf seinem Hoheitsgebiets anzuwendenden Rechts, die 
von Richtlinie 84/450/EWG ausgehenden Bestimmungen eingeschlossen, betätigen. In vielen 
Fällen kann es sein, dass Privatpersonen bzw. Vereinigungen gerichtliche Schritte einleiten 
müssen. Andererseits müssten die Branchenverzeichnisse anbietenden Unternehmen selbst 
klagen, wenn sie die von ihnen geltend gemachten Rechtsansprüche durchsetzen wollten. In 
diesem Fall könnten die betroffenen Unternehmen vor einem zuständigen Gericht eine 
entsprechende Einrede geltend machen. Wie vom Petenten vorgebracht wird und soweit die 
Kommission weiß, verfolgen die fraglichen Unternehmen in den Branchenverzeichnissen die 
von ihnen geltend gemachten Rechtsansprüche in der Regel nicht vor Gericht.

Die Bewertung, ob eine bestimmte Mitteilung eine irreführende Werbung darstellt bzw. ob sie 
gegen andere Bestimmungen des einzelstaatlichen Rechts verstößt, ist Sache der zuständigen 
Verwaltungsbehörden bzw. Gerichte.

Von Verwaltungs- bzw. Justizbehörden in einigen Mitgliedstaaten sind bereits Maßnahmen 
der unterschiedlichsten Art gegen bestimmte betrügerische Tricks mit 
Branchenverzeichnissen ergriffen worden. Laut den Auskünften, die der Kommission von den 
spanischen Behörden zugegangen sind, verurteilten die katalanischen Behörden das 
Unternehmen „European City Guide“ seit 2001 bei drei Anlässen zu Geldstrafen und ordneten 
2003 die zeitweilige Schließung des Unternehmens an. Nach der Verlegung des 
Unternehmens nach Valencia konnten die valencianischen Behörden bei diesem Unternehmen 
mehrere Verbesserungen durchsetzen, darunter Veränderungen in der Vertragsform, der 
Ernennung eines Ombudsmanns („Defensor del Cliente“) und der Prüfung von 700 seit 2003
eingereichten Beschwerden. Der Kommission ist auch bekannt, dass das Schweizer 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) im September 2005 bei den zuständigen 
Kantonalbehörden Strafverfolgungsanträge gegen die NovaChannel AG und Inkassobüros mit 
Sitz in der Schweiz wegen unlauterer Geschäftspraktiken stellte. Zu den verschiedenen 
Systemen und zu Initiativen für ihre Bekämpfung gibt es allgemeine Auskünfte, zum Beispiel 
über die von Herrn Johnston genannten Websites. Behörden und Organisationen in 
verschiedenen Mitgliedstaaten haben ebenfalls Warnungen herausgegeben.

Der Erfolg der Branchenverzeichnisse anbietenden Unernehmen hängt in erheblichem Maße 
davon ab, wie sich die Empfänger unaufgeforderter Post verhalten, wenn Post dieser Art bei 
ihnen eingeht und sie einen Vertrag arglos unterschrieben haben.

Es gibt – zumindest vorerst – keine Pläne, Rechtsvorschriften vorzuschlagen, durch die der 
Anwendungsbereich anderer Richtlinien zum Schutz der Verbraucher um die Beziehungen 
zwischen Unternehmen erweitert würde. Einer der Gründe liegt darin, dass die meisten 
Mitgliedstaaten kein integriertes System für Verbraucherschutz und Fragen des unlauteren 
Wettbewerbs haben und die beiden Systeme hinsichtlich ihrer Bestimmungen und 
Durchssetzungssysteme gewöhnlich weit auseinander liegen.


