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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Einfluss der Werbung auf das Verbraucherverhalten
(2010/2052(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 Verbrauchern1 („DPCD“),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung2

(„DPTC“),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, „DSMA“)3,

– unter Hinweis auf die 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“)4,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union5, insbesondere 
auf deren Artikel 7 (Achtung des Privat- und Familienlebens) und Artikel 8 (Schutz 
personenbezogener Daten),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr6,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation7,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9 . März 2010 zum Verbraucherschutz9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Binnenmarktanzeiger1,
                                               
1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
2 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21.
3 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1.
4 ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.
5 ABl. C 83 vom 30.3.2010, S. 389.
6 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
7 ABl. L 201 vom 31.07.2002, S. 37.
8 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.
9 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0046.



PE445.847v02-00 4/13 PR\827924DE.doc

DE

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Januar 2009 zu der 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 
Werbung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2008 zu dem 
Verbraucherbarometer3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. September 2008 zu den Auswirkungen 
von Marketing und Werbung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Januar 2009 mit dem Titel 
„Überwachung von verbraucherrelevanten Ergebnissen im Binnenmarkt – Zweite 
Ausgabe des Verbraucherbarometers“5 und das begleitende Arbeitsdokument der 
Dienststellen der Kommission mit dem Titel „Zweite Ausgabe des 
Verbraucherbarometers“6,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission vom
29. März 2010 mit dem Titel „Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in 
the Internal Market - Monitoring the integration of the retail Internal Market and 
Benchmarking the Consumer Environment in Member States“7,

– unter Hinweis auf den Bericht über Verbraucherschutz im Binnenmarkt, der von der 
Kommission im Oktober 2008 in Eurobarometer Spezial Nr. 298 veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf den Bericht zur Untersuchung der Einstellungen zum 
grenzüberschreitenden Vertrieb und zum Verbraucherschutz, der von der Kommission 
im März 2010 in Eurobarometer Flash Nr. 282 veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf das europäische Konzept für die Medienkompetenz in einem 
digitalen Umfeld8,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Kommission über die Anwendung der Richtlinie 
über unlautere Geschäftspraktiken9,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme 2/2010 über verhaltensbezogene Internetwerbung, 
die am 22. Juni 2010 von der „Artikel-29-Datenschutzgruppe“ veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme 5/2009 über soziale Netzwerke im Internet, der 
am 12. Juni 2009 von der „Artikel-29-Datenschutzgruppe“ veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der französischen Datenschutzbehörde (CNIL) vom 
5. Februar 2009 mit dem Titel „zielgerichtete Internetwerbung“,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                                                                                                                                  
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0051.
2 ABl. C 46 E vom 24.2.2010, S. 26.
3 ABl. C 16 E vom 22.2.2010, S. 5.
4 ABl. C 295 E vom 4.12.2009, S. 43. 
5 KOM(2009)0025.
6 SEK(2009)0076.
7 SEK(2010)0385.
8 KOM(2007)0833.
9 SEK(2009)1666.
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– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und 
der Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass Werbung den Wettbewerb und die Wettbewerbsfähigkeit, den 
Kampf gegen die missbräuchliche Ausnutzung marktbeherrschender Stellungen sowie 
die Innovation im Binnenmarkt fördert und somit vorteilhaft für die Verbraucher ist,

B. in der Erwägung, dass Werbung jedoch Nachteile für den Binnenmarkt und für die 
Verbraucher mit sich bringen kann (unlautere Praktiken, Eindringen in den öffentlichen 
Raum und die Privatsphäre, personenbezogene Werbung, Barrieren für den Zugang zum 
Binnenmarkt und Verzerrung des Binnenmarkts),

C. in der Erwägung, dass nach wie vor zahlreiche unlautere Geschäftspraktiken im Bereich 
der Werbung angewandt werden,

D. in der Erwägung, dass die Weiterentwicklung der Kommunikationsmittel die Werbung 
erheblich beeinflusst,

E. angesichts der Entwicklung der zielgerichteten (kontext-, personen- und 
verhaltensbezogenen) Werbung, die an die Interessen der Internetnutzer angepasst wird 
und sich manchmal auf die Beobachtung von Einzelpersonen stützt (Cookies, 
Einrichtung von Nutzerprofilen, Geolokalisierung),

F. in der Erwägung, dass Personen, die aufgrund einer körperlichen oder geistigen 
Behinderung, ihres Alters oder ihrer Vertrauensseligkeit für besonders schutzbedürftig 
gehalten werden, besonders geschützt werden müssen,

Bewertung des geltenden Rechtsrahmens/rechtsetzungsunabhängigen Rahmens
1. vertritt die Auffassung, dass die DPCD einen angemessenen Rechtsrahmen für die 

Bekämpfung von irreführender und aggressiver Werbung setzt, auch wenn eine 
umfassende Bewertung noch nicht möglich ist;

2. hebt hervor, dass die Divergenzen bei der Auslegung und Umsetzung auf nationaler 
Ebene nicht zu dem gewünschten Niveau der Harmonisierung geführt haben;

3. fordert die Kommission auf, regelmäßig ihre Leitlinien für die Umsetzung der Richtlinie 
über unlautere Geschäftspraktiken zu aktualisieren; ermutigt die Mitgliedstaaten, diese 
soweit möglich zu berücksichtigen;

4. begrüßt die koordinierten Kontrollmaßnahmen der Mitgliedstaaten („Sweep“); fordert, 
diese Art von Maßnahmen zu wiederholen und deren Anwendungsbereich auszudehnen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihren zuständigen nationalen Behörden die für die 
Umsetzung dieser Maßnahmen erforderlichen Mittel und Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen;

6. unterstützt das Verfahren der Selbstregulierung, das eine dynamische, flexible und 
verantwortungsvolle Ergänzung des geltenden Rechtsrahmens darstellt; appelliert an die 
Mitgliedstaaten, die noch nicht über Stellen für die Selbstregulierung verfügen, deren 
Einrichtung zu begünstigen und/oder sie offiziell anzuerkennen;

7. verweist auf die Grenzen der Selbstregulierung, die die Rechtsvorschriften 
(beispielsweise im Bereich Sanktionen) nicht ersetzen kann;
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8. plädiert für eine Ko-Regulierung, bei der die unterschiedlichen am Entwicklungsprozess 
der Gesetzgebung beteiligten Akteure einbezogen werden;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die die DSMA noch nicht umgesetzt haben, dies 
umgehend zu tun; sieht der Veröffentlichung des Berichts der Kommission über die 
Anwendung der DSMA erwartungsvoll entgegen und hebt hervor, dass die Verwendung 
der neuen Technologien (z. B. Fernsehen über IP-Adresse) berücksichtigt werden muss;

Fragen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Internet/der neuen 
Technologien

10. bedauert die Entwicklung einer Schleichwerbung im Internet – die nicht von der DPCD 
(Beziehungen von Verbraucher zu Verbraucher) erfasst wird – in Form von 
Kommentaren in sozialen Netzwerken, Foren oder Blogs, die sich inhaltlich nur schwer 
von einer einfachen Meinung unterscheiden lassen;

11. schlägt den Mitgliedstaaten vor, die Einführung von Beobachtern/Moderatoren in den 
Foren zu unterstützen, die hinsichtlich der Risiken von Schleichwerbung geschult sind;

12. äußert Bedenken angesichts der Banalisierung der verhaltensbezogenen Werbung und 
der Entwicklung aufdringlicher Werbepraktiken (inhaltliche Auswertung von E-Mails, 
Nutzung der sozialen Netzwerke und der Geolokalisierung, unablässige zielgerichtete 
Werbung);

13. verweist nachdrücklich auf das Risiko, das von Gesellschaften ausgeht, die gleichzeitig 
Werbeinhalte und -dienstleistungen anbieten (potenzielle Überschneidung der im 
Rahmen dieser beiden Tätigkeiten erhobenen Daten), und fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass die auf unterschiedlichen Ebenen erhobenen Daten nicht 
miteinander abgeglichen werden;

14. hebt hervor, dass die Verbraucher klar, verständlich und vollständig über die Erhebung, 
Bearbeitung und Verwendung ihrer Daten aufgeklärt werden müssen;

15. unterstreicht, dass der Verbraucher umfassend informiert werden muss, wenn er 
Werbung im Gegenzug zu Preisänderungen infolge verhaltensbezogener Techniken 
akzeptiert;

16. fordert die Kommission auf,
- eine eingehende Studie über die neuen Werbepraktiken im Internet und mittels 
tragbaren Geräten durchzuführen;
- den systematischen und undifferenzierten Versand von Werbenachrichten auf die 
Mobiltelefone sämtlicher Nutzer, die sich in einem Gebiet befinden, das von einer 
Bluetooth-gestützten Reklame abgedeckt wird, ohne deren vorherige Einwilligung zu 
verbieten;
- die inhaltliche Auswertung privater E-Mails durch Dritte zu Werbezwecken zu 
verbieten;
- zu verlangen, dass Werbenachrichten, die per E-Mail versandt werden, einen Link 
enthalten müssen, über den weitere Werbung automatisch abgestellt werden kann;
- sicherzustellen, dass Techniken verwendet werden, die eine Unterscheidung zwischen 
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Cookies für Werbezwecke, die einer freiwilligen und ausdrücklichen Vorabzustimmung 
unterliegen, und sonstigen Cookies erlauben;

- eine standardmäßige Voreinstellung nach strengsten Datenschutzkriterien bei EDV-
Systemen, die der Öffentlichkeit zum Verkauf angeboten werden, und sozialen 
Netzwerkdiensten zu unterstützen;
- ein gemeinschaftliches System zur Kennzeichnung von Internetseiten nach dem 
Vorbild des Projekts European Privacy Seal einzuführen, durch das ersichtlich wird, 
wie gut die Daten einer Seite geschützt sind;

- die Internetwerbung für Alkohol auf die Seiten von Vertretern der Branche und von 
kommunalen Gebietskörperschaften/Fremdenverkehrsämtern zu beschränken, und 
gleichzeitig aufdringliche Werbepraktiken zu verbieten;
- die Regelung über die beschränkte Haftung der Dienste der Informationsgesellschaft 
zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass der Verkauf unter einem Markennamen, der 
als Schlüsselwort einer Suchmaschine registriert wird, der vorherigen Einwilligung des 
Eigentümers der Marke unterliegt;

Schutz schutzbedürftiger Kategorien

17. fordert die Kommission auf, eingehend untersuchen zu lassen, wie sich irreführende und 
aggressive Werbung auf schutzbedürftige Verbraucher, insbesondere 
Kinder/Jugendliche, auswirkt;

18. fordert, dass die besonderen Interessen von Kindern nicht für zielgerichtete Werbung 
ausgenutzt werden dürfen;

Schulung/Aufklärung der unterschiedlichen Akteure

19. weist nachdrücklich darauf hin, dass Transparenz und die Verbraucherinformation im 
Bereich der Werbung ganz entscheidend sind, und dass die Verbraucher einen kritischen 
Ansatz hinsichtlich der Qualität von Medieninhalten entwickeln sollten;

20. fordert die Kommission auf,

- werbebezogene Parameter in den Binnenmarktanzeiger aufzunehmen;
- Aufklärungskampagnen über die Rechte der Verbraucher im Bereich der Werbung 
durchzuführen, insbesondere hinsichtlich der Verwendung ihrer personenbezogenen 
Daten, und pädagogische Hilfsmittel zu entwickeln, durch die sie über Techniken zum 
Schutz ihrer Privatsphäre im Internet informiert werden;
- ein Programm der Union für Kinder zum Erwerb von Werbekompetenzen nach dem 
Vorbild der britischen Initiative Media Smart zu entwickeln;
- verhaltensbezogene Internetwerbung ausdrücklich als solche zu kennzeichnen und 
darin ein Informationsfenster einzufügen, in dem die wichtigsten Merkmale dieser 
Praktik erklärt werden;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die nationalen Behörden und/oder Stellen für 
Selbstregulierung zu ermutigen, Aufklärungskampagnen durchzuführen, um die KMU 
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auf ihre rechtlichen Verpflichtungen im Bereich der Werbung hinzuweisen;
22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

In diesem Bericht geht es um unlautere Geschäftspraktiken im Bereich der Werbung, wie sie 
in der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (DPCD) definiert werden. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer 
Werbepraktiken und -technologien. Beziehungen von Unternehmen zu Unternehmen, die 
insbesondere Gegenstand der Richtlinie 2006/114/EG sind, werden dabei nicht betrachtet.

Der Berichterstatter übergeht die soziophilosophische Perspektive und behandelt das Thema 
in einem spezifischen und zielgerichteten Ansatz. 

Die Werbung ist ein Instrument, das sowohl dem Binnenmarkt als „Schmiermittel“ der 
Wirtschaftstätigkeit (Stärkung des Wettbewerbs, der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovation 
und der Kreativität) als auch dem Verbraucher (Vielfalt des Angebots, niedrigere Preise) 
zugute kommt. Sie stellt einen bedeutenden Wirtschaftssektor dar; allein die Internetwerbung 
macht auf dem europäischen Markt mehr als 14 Milliarden Euro aus.

Sie darf jedoch auch nicht schöngefärbt werden: unlautere Praktiken, Eindringen in 
öffentliche Räume (z. B. Werbetafeln) und in die Privatsphäre (z. B. unerwünschte E-Mails), 
Ausrichtung auf schutzbedürftige Personen (z. B. Kinder, überschuldete Personen), Schaffung 
potenzieller Barrieren für den Zugang zum Binnenmarkt (bei zu hohen erforderlichen 
Werbeausgaben), Verzerrung des Binnenmarktes (Erwerb von Waren/Dienstleistungen, die 
die Verbraucher normalerweise nicht gekauft hätten).

Bewertung der geltenden Vorschriften

Der Berichterstatter verweist auf Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und fordert:

- die Mitgliedstaaten auf, den nationalen Behörden die erforderlichen personellen, finanziellen 
und technologischen Ressourcen zur Verfügung zu stellen,

- die Kommission auf, regelmäßig ihre Leitlinien für die Umsetzung der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken zu aktualisieren.

Es ist wichtig, die europäische Zusammenarbeit bei der Bekämpfung unlauterer 
Praktiken im Bereich der Internetwerbung zu stärken, wie der Erfolg der systematischen 
und gleichzeitigen Überprüfungen der Webseiten durch die Mitgliedstaaten („Sweeps“) zeigt, 
die bisher auf drei Branchen (Flugtickets, Mobiltelefonklingeltöne und elektronische Geräte) 
beschränkt sind. Der Berichterstatter schlägt vor, ihren Anwendungsbereich auszudehnen und 
sie regelmäßiger durchzuführen. 

Der Berichterstatter plädiert überdies für eine Ko-Regulierung, bei der die unterschiedlichen 
am Entwicklungsprozess der Gesetzgebung beteiligten Akteure einbezogen werden, wodurch 
die Wirksamkeit und Anwendbarkeit der Maßnahmen verbessert wird.

Was den audiovisuellen Bereich angeht, weist der Berichterstatter darauf hin, dass die 
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DSMA in 12 Mitgliedstaaten immer noch nicht umgesetzt wurde. Ein künftiger Bericht über 
die Anwendung dieser Richtlinie sollte eine Folgenabschätzung in Bezug auf die neuen 
Technologien (z. B. TV über IP-Adresse) beinhalten.

Rückgriff auf Selbstregulierung

Selbstregulierung ist ein sehr übliches Verfahren im Bereich der Werbung, obwohl ihr je 
nach einzelstaatlicher Tradition eine unterschiedliche Bedeutung zukommt. Durch eine 
dynamische und flexible Vorgehensweise, die sich auf die Übertragung von Verantwortung 
auf die Akteure und die Verbreitung bewährter Praktiken stützt, kann dabei rasch auf die 
Entwicklungen in der Werbebranche reagiert werden. Es existiert ein internationaler 
Verhaltenskodex, der von der Internationalen Handelskammer erstellt wurde und in dem 
Grundsätze (z. B. Anstand) festgelegt sind, die durch besondere Regelungen (z. B. für 
Alkohol) ergänzt und innerhalb der Mitgliedstaaten durch nationale Stellen der 
Selbstregulierung umgesetzt werden. 

Der Berichterstatter plädiert für eine Selbstregulierung, damit eine Kultur der Selbstdisziplin 
und der verantwortungsvollen Kommunikation geschaffen wird, ist sich jedoch deren Grenzen 
(z. B. bei der Verhängung von Sanktionen) bewusst. Die Selbstregulierung ergänzt die 
Rechtsvorschriften, ersetzt sie jedoch nicht.

Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung neuer Technologien

Die Entwicklung neuer Technologien und Werbepraktiken hat zu einem tiefgreifenden 
Wandel geführt (Internet, soziale Netze, Foren, Blogs, steigende Mobilität der Nutzer, Boom 
bei digitalen Produkten). 

Das Internet unterscheidet sich grundlegend von den anderen Kommunikationsmitteln 
(Anonymität, Geschwindigkeit des Austauschs, stark ausgedehnte Verbreitung, Kombination 
von Text, Video, Musik, usw., eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten für nationale Behörden) 
und hat sich zu einem sehr wichtigen Kanal für Werbung entwickelt. 

Der Berichterstatter vertritt die Auffassung, dass stärker über die Werbung im Internet und 
auf tragbaren Geräten nachgedacht werden sollte, und fordert die Kommission auf, eine 
Studie über diese neuen Praktiken durchzuführen.

Der Berichterstatter verweist insbesondere auf den Fall der zielgerichteten Werbung, die 
verschiedene Formen annehmen kann: 

- kontextbezogene Werbung, die sich auf den unmittelbaren Inhalt, der dem Internet-Nutzer 
zur Verfügung gestellt wird, und die verwendeten Schlüsselwörter bezieht,

- personenbezogene Werbung, die sich auf die bekannten Eigenschaften des Internet-Nutzers 
wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort usw. stützt,

- verhaltensbezogene Werbung, die sich auf das Verhalten des Internet-Nutzers im Laufe der 
Zeit (besuchte Seiten, getätigte Online-Einkäufe, etc.) stützt.

Obwohl die personenbezogene Ausrichtung von Werbung an sich kein Problem darstellt 
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(Werbung für Waren/Dienstleistungen auf der Grundlage der Vorlieben des Verbrauchers, 
usw.), sollte daraus keine aufdringliche Werbung werden, die auf der Ausspionierung der 
Gewohnheiten der Verbraucher beruht und die Grundsätze des Datenschutzes und der 
Privatsphäre verletzt. 

Der Berichterstatter schlägt daher folgende Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vor:

- Verbot des Versands unerwünschter und undifferenzierter Werbung auf Mobiltelefone 
mithilfe der Bluetooth-Technologie ohne vorherige Einwilligung;

- klare, verständliche und vollständige Aufklärung der Verbraucher über die Erhebung, 
Bearbeitung und Verwendung ihrer Daten;

- bei Versand der Werbung per E-Mail: Vereinfachung der Ablehnung weiterer 
Werbenachrichten durch einen direkten und funktionierenden Internetlink;

- Verbot der Auswertung des Inhalts privater E-Mails zu Werbezwecken (dieses Verfahren 
beruht auf einer Technik, die der Anti-Spam-Filter-Technik ähnelt, verfolgt jedoch einen 
anderen Zweck);

- Gewähr, dass im Rahmen einer erbrachten Dienstleistung erhobene Daten (z. B. E-Mail-
Dienst) nicht mit Daten, die im Rahmen von Werbetätigkeiten erhoben werden, abgeglichen 
werden;

- Gewähr, dass der Verbraucher über diskriminierende Praktiken, die manchmal mit der 
verhaltensbezogenen Werbung in Verbindung gebracht werden (z. B. Preisanpassungen je 
nach Nutzerprofil) informiert wird: Diese Praktiken sollten transparent sein, und die 
Verbraucher sollten vor Anpassungen über den tatsächlichen Preis informiert werden, usw.;

- Unterscheidung der Cookies für Werbezwecke, die der vorherigen Zustimmung des 
Verbrauchers unterliegen, von den übrigen Cookies;

- Förderung einer standardmäßigen Voreinstellung der Systeme für den Schutz der 
Privatsphäre im Internet nach den höchsten Sicherheitsstandards („eingebauter 
Datenschutz“);

- Einführung eines gemeinschaftlichen Markenzeichnens für Internetseiten, bei denen die 
Datenschutzbestimmungen der EU eingehalten werden, nach dem Vorbild des Projekts 
European Privacy Seal (freiwilliges europaweites Markenzeichen zur Kennzeichnung der 
Vereinbarkeit von Software-Produkten oder -Dienstleistungen mit den EU-
Datenschutzbestimmungen, das von unterschiedlichen nationalen und regionalen Stellen in 
mehreren Mitgliedstaaten unterstützt wird);

- Einschränkung der Internetwerbung für Alkohol;
- Überprüfung der Regelung der begrenzten Haftung der Dienste der Informationsgesellschaft 

im Rahmen des Verkaufs unter einem Markennamen, der für Suchmaschinen als 
Schlüsselwort für Werbezwecke fungiert, und für den die vorherige Zustimmung des 
Eigentümers der Marke erforderlich ist (z. B. bei Webseiten, die ein Schlüsselwort enthalten 
und die Verbraucher auf gefälschte Seiten weiterleiten).

 „Schleichwerbung“ durch Verbreitung von Kommentaren in Foren über eine Ware oder 
Dienstleistung (z. B. Trip Advisor) stellt einen weiteren Aspekt der Internetwerbung dar, der 
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nur die Verbraucher betrifft. Mit solchen Kommentaren kann durch einen einzigen Klick der 
Ruf eines Unternehmens ruiniert werden, und die Verbraucher können damit irregeführt 
werden. 

Die DPCD erstreckt sich auf die Internetwerbung im Rahmen der Beziehungen zwischen 
Unternehmen (die sich als solche zu erkennen geben oder die vortäuschen, Verbraucher zu 
sein) und Verbrauchern, und umfasst nicht die Beziehungen zwischen den Verbrauchern. 
Obwohl es schwierig ist, einen Kommentar, der auf einer persönlichen Erfahrung beruht, von 
Werbung zu unterscheiden, und die Anonymität des Austauschs Kontrollen erschwert, 
tangiert diese Form der irreführenden Werbung sowohl die Verbraucher als auch die 
betroffenen Unternehmen. Zudem ist durch die Entwicklung von Seiten für Internetauktionen 
eine neue Form der Werbung von Verbraucher zu Verbraucher entstanden, die nicht von der 
DPCD und auch nicht von der herkömmlichen Definition von Werbung gedeckt wird.

Der Berichterstatter schlägt daher vor, die Einführung von Beobachtern/Moderatoren in den 
Foren zu fördern, die für die Risiken von Schleichwerbung sensibilisiert wurden und die rasch 
eingreifen können, wenn ihnen ein Kommentar zweifelhaft erscheint. Es ist jedoch wichtig, 
ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Verbraucher im Internet und der 
Meinungsfreiheit zu gewährleisten.

Abschließend geht der Berichterstatter auf die Frage der Werbung über soziale Netze ein. 
Letztere gewinnen innerhalb der Gesellschaft, insbesondere bei jüngeren Menschen, immer 
mehr an Bedeutung: das Thema der sozialen Kontakte (Facebook), Stellensuche (LinkedIn). 
Die erhebliche Zahl der ausgetauschten Informationen unter „Freunden“ auf diesen Seiten 
wird häufig zu Werbezwecken genutzt (z. B. die Schaltfläche „gefällt mir“ von Facebook: die 
Nutzer können per Klick auf die Schaltfläche „gefällt mir“ auf einer gewerblichen 
Partnerseite von Facebook ihre „Freunde“ auf Produkte, Marken hinweisen).

Schutz schutzbedürftiger Kategorien

Die schutzbedürftigsten Personen (Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, usw.) sollten 
besonderen Schutz genießen. Der Berichterstatter fordert die Kommission daher auf, eine 
Studie über die Auswirkungen irreführender und aggressiver Werbung für schutzbedürftige 
Verbraucher durchzuführen, und erinnert daran, dass Kinder wegen ihrer großen 
Aufgeschlossenheit und Neugier, ihres schwachen Urteilsvermögens und ihrer potenziellen 
Beeinflussbarkeit nicht zum Ziel spezifischer Werbung werden sollten.

Ausbildung, Aufklärung und Weiterbildung der unterschiedlichen Akteure

Der Berichterstatter stellt fest, dass ein Informationsdefizit über die Rechte der 
Verbraucher im Bereich der Werbung besteht, und schlägt daher vor, den Zugang zur 
Information zu erleichtern und die Transparenz zu erhöhen (z. B. ausdrückliche 
Kennzeichnung verhaltensbezogener Werbung in den betreffenden Werbeanzeigen, 
deutlicherer Hinweis auf die gesetzlichen Bedingungen).

Da die breite Öffentlichkeit sich häufig weder der Probleme im Zusammenhang mit der 
Verwendung personenbezogener Daten, noch der Instrumente, die ihr für den Umgang 
damit zur Verfügung stehen, bewusst ist, schlägt der Berichterstatter vor, 
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Aufklärungskampagnen über die Rechte der Verbraucher im Bereich der Werbung in die 
Wege zu leiten, insbesondere in Bezug auf die Verwendung personenbezogener Daten, 
unabhängig davon, ob sie freiwillig zur Verfügung gestellt oder automatisch erhoben wurden. 
Er schlägt ebenfalls vor, pädagogische Hilfsmittel zur Aufklärung der Internetnutzer über die 
Technologien zur Verwaltung ihrer im Internet hinterlassenen „Spuren“ und für den Schutz 
ihrer Privatsphäre einzuführen.

Zudem ist es erforderlich, einen kritischen Ansatz bezüglich der Qualität der medialen Inhalte 
zu entwickeln. Ein aufgeklärter Verbraucher ist ein stärkerer Verbraucher. Angesichts der 
mangelnden Kenntnisse über Werbetechniken schlägt der Berichterstatter vor, ein 
pädagogisches EU-Programm nach dem Vorbild der 2002 gestarteten britischen Initiative 
Media Smart, die in bestimmten Mitgliedstaaten übernommen wurde, zu entwickeln. Es 
handelt sich um ein gemeinnütziges Bildungsprogramm für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren, 
das im schulischen Rahmen und unter Einbeziehung der Familien entwickelt wird, und darauf 
abzielt, den Kindern zu helfen, Werbenachrichten besser zu verstehen, zu deuten und mit 
ihnen umzugehen.

Der Berichterstatter stellt fest, dass die Weiterentwicklung des Internet und der digitalen 
Technologien den Zugang zu Werbetechniken (z. B. AdSense) vereinfacht und 
demokratisiert hat, aber dass diese Techniken oft eingesetzt werden, ohne dass die geltenden 
Bestimmungen in diesem Bereich hinreichend bekannt sind. Der Berichterstatter besteht daher 
darauf, sicherzustellen, dass die KMU, die immer häufiger im Internet werben, über eine 
Medienkompetenz verfügen, und schlägt den Mitgliedstaaten vor, die nationalen Behörden 
und/oder die Stellen für Selbstregulierung zu ermuntern, Aufklärungskampagnen 
durchzuführen, damit die KMU für diese Fragen sensibilisiert werden.


