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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken
(2013/2116(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern (Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken)1, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel „Erster Bericht über die 
Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken“ 
(COM(2013)0139),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Anwendung der Richtlinie 
über unlautere Geschäftspraktiken (COM(2013)0138),

– unter Hinweis auf Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. Oktober 2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“)2, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Januar 2009 zur Umsetzung, Anwendung 
und Durchsetzung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und der 
Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung4, 

– in Kenntnis der Studie mit dem Titel „Transposition and Enforcement of the Directive on 
unfair commercial practices (2005/29/EC) and the Directive concerning misleading and 
comparative advertising (2006/114/EC)“, die im Auftrag des Ausschusses für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz durchgeführt wurde5, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahme des Rechtsausschusses (A7-0000/2013),

                                               
1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
2 ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.
3 ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 51.
4 Angenommene Texte vom 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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A. in der Erwägung, dass der Konsum einer der Wachstumsmotoren der Union ist und dass 
somit die Verbraucher eine entscheidende Rolle in der europäischen Wirtschaft spielen;

B. in der Erwägung, dass die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken das 
wichtigste Regelwerk der Union zu irreführender Werbung und anderen unlauteren 
Praktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern ist;

C. in der Erwägung, dass die Richtlinie mit der sogenannten „Binnenmarkt“-Klausel darauf 
abzielt, in der gesamten Union ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustellen und 
den Unternehmen eine hohe Rechtssicherheit und den Abbau von Hindernissen für den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr zu garantieren;

D. in der Erwägung, dass die vorübergehende Ausnahmeregelung, der zufolge die 
Mitgliedstaaten nationale Vorschriften beibehalten konnten, die restriktiver oder strenger 
als die Richtlinie sind, und durch die in anderen EU-Rechtsvorschriften enthaltene 
Klauseln über eine Mindestangleichung umgesetzt werden, am 12. Juni 2013 abgelaufen 
ist;

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten, die dies wollen, den Anwendungsbereich der 
Richtlinie auf die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen ausweiten können und 
dass bis heute nur vier Mitgliedstaaten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben;

F. in der Erwägung, dass die Europäische Kommission angekündigt hat, in Kürze eine 
Überarbeitung der für die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen geltenden 
Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung vorzuschlagen; 

G. in der Erwägung, dass die Entwicklung der digitalen Wirtschaft und ihrer technologischen 
Anwendungen die Art einzukaufen und die Art und Weise, wie Unternehmen Werbung 
machen sowie Waren und Dienstleistungen verkaufen, revolutioniert hat;

1. unterstreicht die Wirksamkeit der in der Richtlinie verabschiedeten Rechtsvorschriften 
sowie seine Bedeutung für die Stärkung des Vertrauens der Verbraucher und der 
Geschäftsleute in Bezug auf den Geschäftsverkehr im Binnenmarkt, insbesondere den 
grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, und für die Gewährleistung einer größeren 
Rechtssicherheit für Unternehmen;

2. bedauert, dass sich trotz der Bestimmungen der Richtlinie 2006/114/EG zur Unterbindung 
irreführender Praktiken in der Werbung in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen einige dieser Praktiken wie zum Beispiel der „Adressbuchschwindel“ 
hartnäckig halten; nimmt die Absicht der Kommission zur Kenntnis, in Kürze eine 
Änderung der Richtlinie 2006/114/EG, die die Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen regelt, vorzuschlagen, um diese Praktiken zu unterbinden; hält es nicht für 
zweckmäßig, dass der Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/29/EG, der die 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern betrifft, unmittelbar auf 
die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen ausgeweitet wird; 

3. ist der Ansicht, dass eine Erweiterung der „schwarzen Liste“ in Anhang I zum jetzigen 
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Zeitpunkt nicht zweckmäßig ist; fordert die Kommission jedoch auf, eine Liste der 
Praktiken zu erstellen, die von den nationalen Behörden als unlauter im Sinne der 
allgemeinen Grundsätze der Richtlinie ermittelt wurden, um die künftige Zweckmäßigkeit 
einer Erweiterung der Liste zu beurteilen;

4. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten seit dem 12. Juni 2013 ihre bis dahin im Rahmen 
der vorübergehenden Ausnahmeregelung aufrecht erhaltenen Vorschriften nicht länger 
beibehalten können; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, ihre Rechtsvorschriften so 
schnell wie möglich mit dem Wortlaut der Richtlinie in Einklang zu bringen;

5. bekräftigt, dass die Anwendung und Durchsetzung der Richtlinie 2005/29/EG durch die 
Mitgliedstaaten wichtig und unerlässlich ist;

6. ermutigt die Kommission, die Anwendung der Richtlinie weiterhin aufmerksam zu 
verfolgen und gegebenenfalls gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union die Mitgliedstaaten zu verklagen, die der Richtlinie nicht nachkommen, sie nicht 
ordnungsgemäß anwenden oder durchsetzen;

7. bekräftigt die Bedeutung der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Behörden, die für die Durchsetzung der Richtlinie zuständig sind; ermutigt die 
Kommission diesbezüglich, den Anwendungsbereich, die Wirksamkeit und die 
Funktionsmechanismen der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz 
gemäß ihrer selbst eingegangenen Verpflichtung bis Ende 2014 eingehend zu prüfen;

8. bekräftigt den Nutzen der im Rahmen der Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz durchgeführten konzertierten Ermittlungen („Sweep“) und fordert die 
Kommission auf, diese Aktionen weiter zu entwickeln und zu verstärken; fordert die 
Kommission auf, die erhobenen Daten sowie die Liste über die von der Kommission und 
den Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen im Anschluss an diese Aktionen 
zusammenzustellen und zu analysieren und die Ergebnisse zu veröffentlichen;

9. bedauert, dass trotz des aktuellen europäischen Rechtsrahmens für die Preisgestaltung im 
Luftverkehr und trotz der 2007 auf der Grundlage der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz durchgeführten konzertierten Ermittlungen 
(„Sweep“), bei den betrachteten Websites, auf denen Flugtickets verkauft werden, die 
Verbraucher immer noch Opfer zahlreicher irreführender Praktiken im 
Luftverkehrsbereich werden; 

10. ist 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; erinnert die Mitgliedstaaten daran, 
dass die Strafen gemäß der Richtlinie wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein 
müssen; fordert die Kommission auf, die Daten über die von den Mitgliedstaaten 
verhängten Strafen zusammenzustellen und zu analysieren;

11. nimmt mit Zufriedenheit die Errichtung der Datenbank über unlautere Geschäftspraktiken 
durch die Kommission zur Kenntnis; bedauert, dass diese nur in englischer Sprache 
verfügbar ist; ersucht die Kommission, die Datenbank schrittweise in weiteren Sprachen 
zur Verfügung zu stellen und für Wirtschaftsakteure besser wahrnehmbar zu machen;
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12. unterstreicht die Bedeutung der von der Kommission aufgestellten Leitlinien zur 
Begleitung der Anwendung der Richtlinie; begrüßt die Absicht der Kommission, dieses 
Dokument bis 2014 zu überarbeiten;

13. bekräftigt, wie wichtig wirksame, schnelle und kostengünstige Rechtsbehelfe für die 
Verbraucher sind; fordert diesbezüglich die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie über 
alternative Verfahren zur Streitschlichtung und außergerichtliche Online-
Streitbeilegungsverfahren vollständig umzusetzen; 

14. erinnert daran, wie wichtig kollektive Rechtsdurchsetzungsmechanismen für die 
Verbraucher sind; fordert die Kommission deshalb auf, einen Vorschlag für eine 
Rechtsvorschrift zur Errichtung eines auf Ebene der Europäischen Union kohärenten 
kollektiven Rechtsdurchsetzungsmechanismus im Bereich des Verbraucherschutzes 
vorzulegen, der für grenzübergreifende Geschäfte gelten würde; fordert nachdrücklich, 
dass der Ansatz der Union in Bezug auf Sammelklagen sich vorrangig auf Gruppenklagen 
konzentriert, die von auf einzelstaatlicher Ebene anerkannten Einrichtungen angestrengt 
werden und auf dem Prinzip der vorherigen Zustimmung basiert.

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Richtlinie 2005/29/EG soll die Verbraucher vor unlauteren Geschäftspraktiken von 
Unternehmen schützen, das Vertrauen der Verbraucher in Bezug auf den Geschäftsverkehr im 
Binnenmarkt stärken und größere Rechtssicherheit für die Unternehmen schaffen. 

Wenn Ihr Berichterstatter die Bestimmungen der aktuellen Richtlinie für ausreichend und eine 
grundlegende Überarbeitung der Rechtsvorschrift zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für 
notwendig erachtet, so hält er es jedoch für entscheidend, dass die Mitgliedstaaten die 
Richtlinie in vollem Umfang umsetzen und ordnungsgemäß anwenden.

Die Frage, ob eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf den B2B-Bereich 
zweckmäßig erscheint, ist durchaus berechtigt, insbesondere in Hinblick auf eine Lösung des 
„Adressbuchschwindels“. Die Kommission hielt dies in ihrem Bericht COM(2013)139 jedoch 
nicht für die beste Lösung und Ihr Berichterstatter stimmt darin mit ihr überein:

- Die Richtlinie 2006/114/EG ermöglicht bereits, gegen diese Praktiken vorzugehen, und die 
Kommission, die eine baldige Überarbeitung der Richtlinie angekündigt hat, könnte bei dieser 
Gelegenheit die ihrer Ansicht nach notwendigen Änderungen vornehmen, um den 
bestehenden Rechtsrahmen zu stärken. Das Parlament wird dabei seine Rolle als 
Mitgesetzgeber wahrnehmen.

- Außerdem können die Mitgliedstaaten, die dies wollen, die Richtlinie 2005/29/EG bereits 
jetzt auf die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen anwenden, bisher haben das nur 
vier von ihnen getan. 

- Im Übrigen würde eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie über die 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern auf die 
Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen der Klarheit der aktuellen Regelung schaden, 
bei dem B2B- und B2C-Beziehungen klar voneinander getrennt behandelt werden. 

- Und schließlich würde eine Ausweitung der Richtlinie 2005/29/EG auf die B2B-
Beziehungen die mit der Durchsetzung der Richtlinie zuständigen Behörden dazu 
verpflichten, sich (zusätzlich zu den B2C-) auch mit den „B2B“-Fällen zu befassen, was 
große praktische Probleme aufwerfen dürfte. 

Aus diesen Gründen hält Ihr Berichterstatter ähnlich wie die Kommission eine Ausweitung 
des Anwendungsbereichs der Richtlinie 2005/29/EG auf die B2B-Beziehungen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht für zweckmäßig. 

In Bezug auf die Notwendigkeit, die Richtlinie wirksamer durchzusetzen, bestehen noch 
immer Lücken und die Kommission muss die Anwendung der Richtlinie weiterhin 
aufmerksam verfolgen und darf gegebenenfalls nicht zögern, gemäß dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union die Mitgliedstaaten zu verklagen, die gegen die 
Richtlinie verstoßen, sie nicht ordnungsgemäß anwenden oder durchsetzen; 

Außerdem hält Ihr Berichterstatter den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den 
einzelstaatlichen Behörden im Rahmen des Netzwerks für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz (CPC) für unabdingbar. Die Idee der Kommission, Schulungen für die 
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Behörden und die Akteure der Justiz einzuführen, ist gut, diese müssten vor allem auf eine 
Verbesserung der Kenntnisse der Funktionsweise der in den anderen Mitgliedstaaten 
eingeführten Systeme abzielen. 

Ihr Berichterstatter erinnert an die Wichtigkeit der konzertierten Ermittlungen („Sweep“) und 
fordert, dass diese weiter ausgebaut werden. Außerdem wäre es wünschenswert, dass die im 
Zuge dieser Aktionen erhobenen Daten sowie die anschließend ergriffenen Maßnahmen 
veröffentlicht werden.

Aber selbst bei korrekter und vollständiger Anwendung der Richtlinie durch die 
Mitgliedstaaten wird ihre uneingeschränkte Einhaltung nur erreicht, wenn verstärkt 
vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden und Verstöße unbedingt geahndet werden. Ihr 
Berichterstatter ist der Ansicht, dass es unter keinen Umständen möglich sein darf, mit 
unlauteren Geschäftspraktiken Gewinn zu erzielen: Die Strafen müssen immer höher sein als 
die durch diese Praktiken erzielten Gewinne. Ein Austausch der einzelstaatlichen Behörden 
untereinander und mit der Kommission über die Strafen, die gegen Unternehmen verhängt 
werden, die wegen unlauterer Geschäftspraktiken verurteilt wurden, könnte nützlich sein.

Der Wortlaut der Richtlinie bedarf zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich keiner Änderung, 
jedoch wären einige nähere Angaben zweckmäßig und Ihr Berichterstatter begrüßt die 
Absicht der Kommission, die Leitlinien zur Richtlinie in den nächsten Monaten zu 
aktualisieren. 

Diese Aktualisierung bietet insbesondere die Gelegenheit, einige nähere Angaben zu den 
vorvertraglichen Informationen, die der Verkäufer dem Verbraucher bezüglich der Garantie 
geben muss, sowie zu den zulässigen Werbepraktiken in Bezug auf die Preise im Luftverkehr, 
zwei wichtigen Bereichen des Verbraucherschutzes, einzufügen. 

Die Nützlichkeit der Datenbank über unlautere Geschäftspraktiken ist weithin anerkannt und 
Ihr Berichterstatter begrüßt den Willen der Kommission, diese weiterzuentwickeln. Allerdings 
kann die Tatsache, dass diese nur in englischer Sprache aufgerufen werden kann, einigen 
KMU und Kleinstunternehmen Probleme bereiten. Insbesondere für Klein- und 
Kleinstunternehmen wäre es nützlich, wenn diese Datenbank in den verschiedenen 
Amtssprachen der EU zugänglich wäre. 

Von entscheidender Bedeutung ist es, dafür zu sorgen, dass den Verbrauchern wirksame, 
schnelle und kostengünstige Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. Hierzu müssen die 
Mitgliedstaaten die Richtlinie über alternative Verfahren zur Streitschlichtung und 
außergerichtliche Online-Streitbeilegungsverfahren vollständig umsetzen. 

Ihr Berichterstatter erinnert daran, dass viele Verbraucher zögern, eine Entschädigung zu 
verlangen, wenn ihnen der Geldbetrag, um den es geht, zu gering erscheint. Damit die 
Verbraucher ihre Rechte umfassend geltend machen, muss die Einrichtung eines auf Ebene 
der Europäischen Union kohärenten kollektiven Rechtsdurchsetzungsmechanismus im 
Bereich des Verbraucherschutzes unterstützt werden, der für grenzübergreifende Geschäfte 
gilt und sich auf das Prinzip der vorherigen Zustimmung stützen würde.

Zum Schluss fordert Ihr Berichterstatter nachdrücklich, die Verbraucher besser über die 
Unterstützung zu informieren, die Ihnen sowohl Verbraucherverbände als auch das Netz der 
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Europäischen Verbraucherzentren bieten, um eine Entschädigung zu erwirken. 


