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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

für eine neue verbraucherpolitische Strategie
(2011/2149(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die durch 
Artikel 6 des EU-Vertrags den Verträgen gleichgestellt wurde,

– unter Hinweis auf Artikel 26 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), in dem es heißt, dass der „Binnenmarkt … einen Raum ohne Binnengrenzen 
[umfasst], in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 
gemäß den Bestimmungen der Verträge gewährleistet ist“,

– unter Hinweis auf Artikel 3 Ziffer 3 des EU-Vertrags, wo es heißt, dass die Union auf 
„eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz 
und Verbesserung der Umweltqualität“ hinwirkt,

– unter Hinweis auf Artikel 9 AEUV, wonach die Union „bei der Festlegung und 
Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen … den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 
Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung 
und des Gesundheitsschutzes Rechnung“ trägt,

– unter Hinweis auf Artikel 11 AEUV, in dem festgelegt ist, dass die „Erfordernisse des 
Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und 
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 
werden“ müssen,

– gestützt auf Artikel 12 AEUV, der vorsieht, dass den „Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes ... bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen“ wird,

– gestützt auf Artikel 14 AEUV und das diesem beigefügte Protokoll Nr. 26 über Dienste 
von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat „Europa 2020: Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 6. Juli 2011 zum Standpunkt des 
Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel 
und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 und 
zur Aufhebung der Richtlinien 87/250/EWG, 90/496/EWG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 



PE469.961v01-00 4/15 PR\874291DE.doc

DE

2002/67/EG, 2008/5/EG und der Verordnung (EG) Nr. 608/20041,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 23. Juni 2011 zu dem Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte der 
Verbraucher2,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht 2010 des Netzes der Europäischen 
Verbraucherzentren, Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Union, 
2011,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2011 „Verbraucher zu 
Hause im Binnenmarkt“, 5. Ausgabe des Verbraucherbarometers (SEK(2011)0299),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Oktober 2010 „Damit die 
Märkte den Verbrauchern dienen“, 4. Ausgabe des Verbraucherbarometers 
(SEK(2010)1257),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2010 zu der Finanz-, Wirtschafts-
und Sozialkrise: Empfehlungen in Bezug auf zu ergreifende Maßnahmen und Initiativen 
(Zwischenbericht)3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 über die Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel4,

– unter Hinweis auf den Bericht von Professor Mario Monti vom 9. Mai 2010 an die 
Kommission über die Wiederbelebung des Binnenmarktes mit dem Titel „Eine neue 
Strategie für den Binnenmarkt“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines 
Binnenmarktes für Verbraucher und Bürger5,

– 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) (kodifizierte Fassung)6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Verbraucherschutz7,

– in Kenntnis des Berichts über die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 
(„Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) (KOM(2009)0336),

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0324.

2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0293.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0376.
4 Angenommene Texte, P7_TA (2010)0320.
5 Angenommene Texte, P7_TA (2010)0186.
6 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1.

7 Angenommene Texte, P7_TA (2010)0046.
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– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über 
grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern in der EU, KOM 2009(0557),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 7. Juli 2009 an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen über eine harmonisierte Methodik zur Klassifizierung und 
Meldung von Verbraucherbeschwerden und Verbraucheranfragen (KOM (2009)0346) und 
des dazugehörigen Entwurfs der Empfehlung der Kommission (SEK(2009)0949),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2009 zum Stand der 
Durchsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz 
(KOM(2009)0330) und des Berichts der Kommission vom 2. Juli 2009 über die 
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) (KOM(2009)0336),

– in Kenntnis der Empfehlung der Kommission vom 29. Juni 2009 zu Maßnahmen zur 
Optimierung der Funktionsweise des Binnenmarktes1 und der Empfehlung der 
Kommission vom 12. Juli 2004 zur Umsetzung der binnenmarktrelevanten Richtlinien in 
innerstaatliches Recht2,

– in Kenntnis der Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug (Spielzeugrichtlinie)3,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und 
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten, mit der ein 
allgemeiner Rahmen an Regelungen und Grundsätzen für die Akkreditierung und die 
Marktüberwachung geschaffen werden soll4,

– in Kenntnis der Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit5,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel „Verbraucherpolitische 
Strategie der EU (2007-2013) - Stärkung der Verbraucher - Verbesserung des 
Verbraucherwohls - besserer Verbraucherschutz“ und der Entschließung des Parlaments 

                                               
1 ABl. L 176 vom 7.7.2009, S. 17.

2 ABl. L 98 vom 16.4.2005, S. 47.
3 ABl. L 170 vom 30.6.2.2009, S. 1.
4 ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30.

5 ABl. L 332 vom 18.12.2007, S. 27.
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vom 20. Mai 2008 „Verbraucherpolitische Strategie der EU (2007-2013)“1,

– unter Hinweis auf die Empfehlung 2006/952/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 über den Schutz Minderjähriger und den Schutz der 
Menschenwürde und über das Recht auf Gegendarstellung im Zusammenhang mit der 
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweiges der audiovisuellen Dienste und 
Online-Informationsdienste2,

– in Kenntnis des Berichts des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
Fachgruppe „Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch“ über Hindernisse für den 
europäischen Binnenmarkt 2008 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 seine Entschließung vom 12. Dezember 2006 zum Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich 
Verbraucherpolitik (2007-2013)5,

– 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 und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken)6

,

– unter Hinweis auf die Empfehlung 98/560/EG des Rates vom 24. September 1998 zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweiges der 
audiovisuellen Dienste und Informationsdienste durch die Förderung nationaler 
Rahmenbedingungen für die Verwirklichung eines vergleichbaren Niveaus in Bezug auf 
den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde7,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Rechtsausschusses (A7-0000/2011),

                                               
1 ABl. C 180E vom 17.7.2008, S. 26.
2 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 72.

3 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

4 ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.

5 ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 39.
6 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.

7 ABl. L 270 vom 7.10.1998, S. 48.
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A. in der Erwägung, dass den EU-Bürgern eine wesentliche Rolle als Verbraucher bei der 
Erreichung der Ziele von Europa 2020 in Form eines intelligenten, nachhaltigen und 
integrativen Wachstums zukommt, da die Ausgaben der Verbraucher mehr als die Hälfte 
des BIP der EU generieren,

B. in der Erwägung, dass laut Verbraucherbarometer vom März 2011 17 % der EU-
Bevölkerung nach dem Verbraucherlage-Index arm sind,

C. in der Erwägung, dass die Verbraucher keine einheitliche homogene Gruppe darstellen 
und sich die Verbraucherpolitische Agenda dieser Ungleichheit zwischen den 
Verbrauchern zuwenden muss,

D. in der Erwägung, dass die EU Vorgaben für die Verringerung der CO2-Emissionen 
festgelegt hat, die besagen, dass der Verbrauch von Waren einzuschränken ist und 
nachhaltiger werden muss,

E. in der Erwägung, dass ein reibungslos funktionierender Binnenmarkt den Verbrauchern 
eine größere Auswahl an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu 
wettbewerbsfähigen Preisen und gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau und 
einen Schutz der Umwelt gewährleisten soll,

F. in der Erwägung, dass nicht zugelassen werden darf, dass der Binnenmarkt auf Kosten der 
Lage der arbeitenden Bevölkerung wächst, und dass die EU sicherstellen muss, dass die 
Arbeitnehmerrechte jederzeit Vorrang vor dem freien Dienstleistungsverkehr haben,

G. in der Erwägung, dass die Verbraucher nur zögerlich die Vorteile zu nutzen scheinen, die 
die Integration des Marktes bietet, da sie sich nicht sicher sind, dass ihre Rechte bei 
grenzüberschreitenden Käufen ordnungsgemäß gewahrt werden,

H. in der Erwägung, dass die Kommission und die einzelstaatlichen Behörden ihre 
Anstrengungen verstärken müssen, um das Ziel eines hohen Verbraucherschutzniveaus zu 
erreichen,

I. in der Erwägung, dass angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rezession eine 
strikte und einheitliche Durchsetzung umso wichtiger ist, da die Verbraucher durch die 
Krise stärker gefährdet sind,

J. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente zu einer 
effektiveren Umsetzung und Durchsetzung von Verbraucherschutzvorschriften beitragen 
können, indem sie auch in Zukunft eine enge Zusammenarbeit miteinander pflegen,

I Hauptziele

1. begrüßt die Initiative der Kommission, eine Verbraucherpolitische Agenda auf den Weg 
zu bringen, und unterstreicht die Notwendigkeit, dass alle künftigen 
verbraucherpolitischen Maßnahmen auf einem ganzheitlichen Ansatz beruhen und die 
Verbraucher in den Mittelpunkt des Binnenmarkt zu stellen sind;

2. betont, dass die bestehende Rechtsetzung unbedingt ordnungsgemäß umzusetzen ist (vor 
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allem die jüngste Verbraucherrechtsrichtlinie) und gleichzeitig die neuen „Spielregeln“ 
angemessen verbreitet werden;

3. hebt die zahlreichen Herausforderungen hervor, denen sich die Verbraucherpolitische 
Agenda gegenübersieht: Sicherstellung eines nachhaltigen privaten Verbrauchs, 
Verringerung des Grades an Ungleichheit zwischen den Verbrauchern, Reduzierung der 
Exposition gegenüber gesundheitsschädlichen Chemikalien und Produkten sowie Schutz 
der Kinder vor Werbung;

4. fordert die Kommission auf, sofern erforderlich, systematischere Folgenabschätzungen 
und politische Bewertungen des sich entwickelnden „gemeinschaftlichen Besitzstands im 
Verbraucherschutz“ vorzunehmen;

II. Stärkung von Verbraucherkompetenz

5. unterstreicht, dass angesichts der ungeheuren Zunahme des elektronischen Handels das 
Vertrauen der Verbraucher in grenzüberschreitende Online-Bezugsvereinbarungen 
gestärkt werden muss, indem auch ihre Rechte im Internet-Handel garantiert werden;

6. betont die Notwendigkeit, bei der Nutzung des Internets und bei geistigen 
Eigentumsrechten für ein stärker auf den Verbraucher ausgerichtetes Gleichgewicht zu 
sorgen;

7. hebt hervor, dass es notwendig ist, Verbrauchern transparentere Informationen zu 
vermitteln, beispielsweise über die Regelung der Angabe von Einheitspreisen sowie durch 
Internetseiten mit genauen und transparenten Preisvergleichen;

8. beklagt das immer weiter zunehmende Überangebot an Informationen im Internet im 
Zusammenhang mit allgemeinen Vertragsbedingungen;

9. fordert die Kommission auf, Verbraucherverbände und staatliche Behörden durch 
Bereitstellung von mehr Mitteln für den Kapazitätsaufbau und die Öffentlichkeitsarbeit in 
ihrer Vermittlerrolle besser zu unterstützen und damit die Verbraucherkompetenz zu 
stärken;

10. betont, dass nicht alle Verbraucher – obgleich ihre Zahl immer mehr zunimmt – die 
Möglichkeit oder auch Fähigkeit besitzen, das Internet zu nutzen, und unterstreicht daher 
die Bedeutung unterschiedlicher Dienstemodelle;

11. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen von Konzentrationen in liberalisierten 
Sektoren auf die Verbraucher zu untersuchen;

III.Verbraucherschutz und Produktsicherheit

12. unterstreicht die Notwendigkeit, schutzbedürftige Verbrauchergruppen wie Kinder und 
ältere Menschen besser zu schützen; betont, dass Kinder massiver Werbung ausgesetzt 
sind, obwohl sie keine Möglichkeit haben, eine sachkundige Entscheidung zu treffen;

13. fordert die Kommission dringend auf, den Schutz von Kindern als wichtige Priorität in die 
Verbraucherpolitische Agenda aufzunehmen und schlägt ein Verbot von TV-Werbung 
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und Direktwerbung vor, deren Zielgruppe Kinder unter 12 Jahren sind;

14. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, den allgemeinen Sicherheitsstandard von 
Konsumgütern in der EU anzuheben, da die Verbraucher tagtäglich mit Cocktails von 
chemischen Stoffen konfrontiert sind, die krebserregend sind oder das Hormonsystem 
beeinträchtigen;

15. fordert die Kommission dringend auf, weitere Studien zu den Gesundheitsrisiken von 
Parabenen durchzuführen;

16. ersucht die Kommission, sich im Zusammenhang mit der Lebensmittelsicherheit der 
Gefahr von antibiotikaresistenten Bakterien zuzuwenden und den nichtmedizinischen 
Einsatz von Antibiotika in der Fleischindustrie zu untersuchen;

17. betont, dass die Kommission in der Verbraucherpolitischen Agenda unbedingt die 
Bedeutung der Kennzeichnung von Lebensmitteln behandeln muss;

18. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Verbraucher zu schützen, indem sie 
strenge Maßnahmen ergreift, um künstliche Transfette in Lebensmitteln zu reduzieren;

19. fordert bessere Garantien für die Produktsicherheit, vor allem beim elektronischen Handel 
im Binnenmarkt;

20. fordert, dass das Meldesystem RAPEX transparenter und effektiver wird, damit sich die 
Gesetzgeber der mit bestimmten Konsumgütern einhergehenden Risiken bewusst werden;

21. fordert eine zielgerichtete Finanzierung von Forschungsaufgaben, um einen besseren 
Verbraucherschutz zu gewährleisten, da die Finanzierung von Projekten oftmals die 
Kosten der wissenschaftlichen Forschung nicht deckt; weist darauf hin, dass es neben der 
Bereitstellung der Mittel auch wichtig ist, in Forschungsprogrammen der EU die 
Ansichten der Verbraucher und Haushalte zu berücksichtigen;

22. ersucht die Kommission, eine Entscheidung zu treffen zu Angelegenheiten wie dem Kauf 
von Waren und unlauteren Vertragsbedingungen, der Überarbeitung der Regelungen zu 
unlauteren Geschäftspraktiken, der Richtlinie über Verbraucherkreditverträge, 
irreführender Werbung, der Erweiterung des Geltungsbereichs der Richtlinie zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug1 mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern abzudecken, sowie zu der umfassenderen Frage, ob die Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken auch für die Beziehungen zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern gelten muss;

IV. Auf dem Weg zu einem sozialeren und zukunftsfähigeren Europa

23. fordert die Kommission auf, die Frage der Kaufkraft der Verbraucher in die 
Verbraucherpolitische Agenda aufzunehmen, und unterstreicht die Bedeutung eines 
sozialeren Europa, in dem die Sozialdienste auf der Grundlage der Solidarität finanziert 
werden;

                                               
1 Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von 
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 200 vom 8.8.2000, S. 35).
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24. fordert die Kommission auf, sich mit der Frage zu befassen, wie der private Verbrauch 
nachhaltiger werden kann, damit eine emissionsarme Wirtschaft im Einklang mit dem in 
der Strategie Europa 2020 festgelegten Ziel gefördert wird;

V. Durchsetzung der Verbraucherrechte und Rechtsschutz

25. ermutigt die Kommission, das ECC-Net und das CPC-Netz bei der Nutzung aller 
Medienformen zu unterstützen, um die Verbraucher über deren Arbeit besser zu 
informieren und deren Kapazität zu stärken, damit sie besser mit Verbrauchern und 
Händlern kommunizieren können;

26. fordert besser zugängliche und effektivere Rechtsdurchsetzungsverfahren, darunter die 
alternative Streitbeilegung, kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren oder eine 
Streitbeilegung online, um die Handlungskompetenzen von Verbrauchern in der ganzen 
EU zu stärken;

27. betont, dass der bevorstehende mehrjährige Finanzrahmen für die Zeit nach 2013 gut mit 
Mitteln ausgestattet und den in der Verbraucherpolitischen Agenda festgelegten 
ehrgeizigen Zielen Rechnung getragen werden muss;

o

o o

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Europäische Kommission ist entschlossen, bis Mai 2012 als Folgemaßnahme zur EU-
Verbraucherstrategie 2007-2013 (KOM(2007)99 endg.) eine Verbraucherpolitische Agenda 
zu veröffentlichen. Sie wird als Mitteilung der Kommission vorgelegt und alle für 
Verbraucher verabschiedeten Initiativen ab 2012 umfassen, jedoch über den Geltungsbereich 
der Verbraucherstrategie 2007-2013 hinausgehen. Wir begrüßen dieses ehrgeizige Vorgehen 
und fordern die Kommission dringend auf, auch ein Grünbuch zu verabschieden, damit die 
Verbraucherrechtsverbände, Bürger, nationalen Parlamente und Regierungen eine echte 
Diskussionsgrundlage haben.

Die Verbraucherpolitische Agenda soll den Rahmen für alle wichtigen Themen und 
Herausforderungen bilden, die auf dem Gebiet der Verbraucherpolitik vor uns liegen. Sie soll 
ein Meilenstein in der Verbraucherpolitik der EU sein und zum ersten Mal dem Grundsatz des 
EU-Vertrags, dass die Interessen der Verbraucher bei allen anderen maßgeblichen Politiken 
der EU in Betracht zu ziehen sind, eine konkrete Bedeutung verleihen. 

Die Sicherheit von Lebensmitteln, Gesundheit und Erzeugnissen muss in der 
Verbraucherpolitischen Agenda oberste Priorität haben. Allerdings brauchen wir auch eine 
Verbraucherpolitische Agenda, die die Ungleichheit zwischen den Verbrauchern in Europa 
abbaut, einen Beitrag zu einer emissionsarmen Wirtschaft, wie sie in der Strategie EU 2020 
beschlossen wurde, leistet und Kinder vor Werbung schützt. Weltweit muss sie sich den 
neuen Herausforderungen, denen sich die modernen Gesellschaften gegenübersehen, 
zuwenden, darunter der Globalisierung unserer Märkte, der Digitalisierung der Wirtschaft und 
der immer älter werdenden Bevölkerung sowie der Bedeutung von Instrumenten der 
Rechtsdurchsetzung/des Rechtsschutzes, und Verbraucherorganisationen unterstützen. 

Die Verbraucherbarometer und die Agenda der Stärkung der Verbraucherkompetenz

Aus jüngsten Studien der Kommission geht hervor, dass die Verbraucher zunehmend gestärkt 
werden müssen. Die Kompetenz der Verbraucher hängt ab von der Kenntnis ihrer Rechte und 
von Informationen, von bekannten und effektiv arbeitenden Nichtregierungsorganisationen 
und staatlichen Stellen, aktiven Medien und einfachen und zugänglichen Möglichkeiten des 
Rechtsschutzes.

Die Qualität der Verbrauchersituation in den einzelnen Mitgliedstaaten wird im 
Verbraucherbarometer vom März 2001 untersucht (SEK 2011). Das von der Europäischen 
Kommission am 11. März 2011 veröffentlichte 5. Verbraucherbarometer weist auf eine 
eindeutige Erholung der Lage der Verbraucher in fast allen EU-Ländern nach dem starken
Rückgang im Jahr 2009 hin. Die Erhebung macht überdies deutlich, dass sich der 
innerstaatliche und der grenzüberschreitende elektronische Handel weiter 
auseinanderentwickeln, dass Armut weit verbreitet ist, für viele europäische Bürger ein 
Zugang zu Grundbedarfsgütern und Dienstleistungen fehlt und unter den Verbrauchern große 
Besorgnis über die Sicherheit der Lebensmittel herrscht. 

In dem Paket zur Verbrauchermündigkeit, das von der Europäischen Kommission am 
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11. April 2011 veröffentlicht wurde, kam zum Ausdruck, dass die Verbraucher nicht wissen, 
welche Rechte sie besitzen, und es wurde die Notwendigkeit bekräftigt, sich mit der 
Handlungskompetenz der Verbraucher zu befassen. Die Verbraucher müssen in der Lage sein, 
die bestmöglichen Instrumente des Internet-Zeitalters zu verstehen, um sich ihrer Rechte in 
einem immer schwieriger werdenden Markt bewusst zu werden, eine Entscheidung zu treffen 
und diese Rechte bestmöglich nutzen zu können. Es ist ungeheuer wichtig, dass die 
staatlichen Behörden und die Verbraucherorganisationen eine aktive Rolle spielen; deshalb 
muss ihre Finanzierung gesichert werden. Der Aufbau und die Unterstützung von starken und 
kompetenten Verbraucherorganisationen kann in der Tat zur Sensibilisierung der Verbraucher 
sowie zur Vertretung von deren Interessen sowohl in der Politikgestaltung als auch im 
täglichen Leben beitragen. 

Im Oktober 2011 werden in der 6. Ausgabe des Barometers die 50 wichtigsten 
Verbrauchermärkte anhand der Bewertung von Aspekten wie Transparenz, Kompatibilität, 
Vertrauen, Problemen, Beschwerden, Wechsel und Zufriedenheit insgesamt durch die 
Verbraucher vorgestellt. 

Aus den vorstehend genannten Studien ergibt sich für die Europäische Union die große 
Verpflichtung, konkret etwas zu unternehmen, um die Mündigkeit der Verbraucher sowie 
deren Schutz zu verbessern. 

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit

Die Lage der Verbraucher in Europa weist eine große Bandbreite auf. Wir sind 499 Millionen 
Bürger, Menschen, die alle unter unterschiedlichen Bedingungen leben. Etwa 80 Millionen 
Menschen, darunter 19 Millionen Kinder, können sich die einfachsten Dinge wie ein warmes 
Zuhause nicht leisten, können keine Miete zahlen oder sich einen Sommerurlaub außerhalb 
ihres Wohnorts leisten. Mit dieser Ungleichheit der Verbraucher müssen wir uns beschäftigen, 
und in der Verbraucherpolitischen Agenda muss eine Perspektive für die Kaufkraft der 
Verbraucher aufgezeigt werden. Ganz wichtig für die Verringerung der Ungleichheit 
zwischen Verbrauchern und Bürgern ist, dass die Sozialdienste solidarisch finanziert werden 
und für jedermann zugänglich sein müssen. 

Gemäß EU-2020-Strategie strebt Europa ein intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum an. Die EU hat sich ehrgeizige Ziele für die Verringerung der CO2-Emissionen 
gesetzt, und wenn wir diese Ziele erreichen und eine emissionsarme Wirtschaft in der 
Europäischen Union aufbauen wollen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass der private 
Verbrauch zukunftsfähiger wird, denn er macht 56 % des BIP der EU aus. 

Die Verbraucherpolitische Agenda muss sich damit befassen, wie der private Verbrauch eine 
emissionsarme Wirtschaft befördern kann. Größte Quelle der wachsenden CO2-Emissionen in 
der EU sind das Verkehrswesen und der Energiesektor. Der Binnenmarkt generiert externe 
Effekte in Form von CO2-Emissionen. Die Verbraucherpolitische Agenda muss den Übergang 
zu einer emissionsarmen Wirtschaft voranbringen, und dazu gehört ein stärkerer lokaler 
Verbrauch, um CO2-Emissionen infolge des Verkehrs innerhalb der EU zu verringern. 
Außerdem bedeutet das, dass Recycling und Secondhand-Verbrauch gefördert werden 
müssen, wobei Recycling allein nicht ausreicht, sondern die den Verbrauchern angebotenen 
Produkte auch höchst energieeffizient sein müssen.
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Ein weiteres Problem, das in der Verbraucherpolitischen Agenda angegangen werden muss, 
ist die Verschwendung von Lebensmitteln. Jedes Jahr werden in der EU etwa 90 Millionen 
Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Die Weltbevölkerung wird bis zum Jahr 2050 auf 
9 Milliarden anwachsen und der Bedarf an Nahrungsmitteln um 70 Prozent zunehmen. Daraus 
ergeben sich große Herausforderungen für die globalen Agrarsysteme wie auch für die 
Verbraucher in Europa. Das ist auch ein weiterer Grund, weshalb die lokale und ökologische 
Erzeugung von Nahrungsmitteln erhöht werden muss. 

Die Verbraucherpolitische Agenda muss visionär und ganzheitlich sein; sie muss das 
widerspiegeln, was in der Welt geschieht. Gegenwärtig stehen wir mit dem Klimawandel vor 
einer möglicherweise verhängnisvollen Entwicklung, daher muss sich die Konsumgesellschaft 
von Grund auf ändern. Die Verbraucherpolitische Agenda muss das in der EU-2020-Strategie 
festgelegte Ziel nachhaltigen Wachstums fördern, und damit auch die Erhöhung des 
nachhaltigen öffentlichen Verbrauchs von Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsfürsorge 
und Betreuung im Alter. Genau darauf kommt es im Leben an: auf die Förderung eines 
Gemeinwesens ohne CO2-Emissionen. 

Bei der Förderung eines nachhaltigen Verbrauchs kommt auch dem öffentlichen 
Auftragswesen eine wichtige Rolle zu. Im öffentlichen Auftragswesen sollte die Festlegung 
eines hohen Umweltschutzniveaus nicht nur zulässig, sondern Pflicht sein. Gleiches gilt auch 
für die Arbeitnehmerrechte und Kollektivvereinbarungen. 

Sicherheit von Lebensmitteln und Erzeugnissen

Nach einer Umfrage unter den Mitgliedsorganisationen des BEUC sind die beiden wichtigsten 
Prioritäten für Verbraucher ein besserer Schutz auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen 
und der Ernährung. Dazu gehört auch die jüngste Erhöhung der Lebensmittelpreise. Als 
Verbraucher geben wir einen Großteil unseres Einkommens für Lebensmittel aus, und es ist 
daher unabdingbar, dass die Sicherheit, die Kennzeichnung und andere Aspekte im 
Zusammenhang mit der Ernährung in die Verbraucherpolitische Agenda aufgenommen 
werden. 

Um der Adipositas den Kampf anzusagen und gesundheitsfördernde Entscheidungen treffen 
zu können, brauchen Verbraucher eindeutigere Informationen als es gegenwärtig der Fall ist. 
Informationen über Lebensmittel müssen umfassend und leicht verständlich sein. Außerdem 
werden höhere Standards der Lebensmittelsicherheit sowie eine Vision für die nachhaltige 
Kennzeichnung von Lebensmitteln benötigt, damit die Verbraucher sachkundigere 
Entscheidungen treffen können. Mit der Kennzeichnung von Lebensmitteln befasst sich der 
Vorschlag für eine Verordnung betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel, jedoch sollte auch die Verbraucherpolitische Agenda die Kennzeichnung von 
Lebensmitteln behandeln, da Lebensmittel für Verbraucher unerlässlich sind.

Um Adipositas, Pestizide und gesundheitsgefährdende chemische Stoffe zu bekämpfen, reicht 
die Kennzeichnung allerdings nicht aus. Wir müssen wesentlich mehr auf dem Markt 
befindliche Substanzen wie künstliche Transfette, die in den meisten verarbeiteten
Lebensmitteln verwendet werden und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen sowie 
ungeheure Kosten für unser Gesundheitswesen verursachen, verbieten und einschränken. 
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Im Zusammenhang mit Lebensmitteln, Gesundheit und Sicherheit muss sich die neue 
Verbraucherpolitische Agenda außerdem der Bedrohung durch antibiotikaresistente Bakterien 
zuwenden. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird unsere Gesundheit vor großen 
Herausforderungen stehen, und dem Gesundheitswesen werden hohe Kosten entstehen. Die 
Verbraucherpolitische Agenda muss sich mit dieser ungeheuren Gefahr beschäftigen und den 
weit verbreiteten und medizinisch unbegründeten Einsatz von Antibiotika in der 
Fleischindustrie, der große Probleme für die öffentliche Gesundheit bringt, allmählich 
abbauen. 

Die Kommission muss mit der Verbraucherpolitischen Agenda konkrete Maßnahmen 
einleiten, um die Exposition von Verbrauchern und Umwelt gegenüber gefährlichen 
Chemikalien und Substanzen zu verringern. Die Verbraucher sind tagtäglich regelrechten 
Cocktails chemischer Stoffe ausgesetzt, die krebserregend sind oder das Hormonsystem 
beeinträchtigen. Dazu gehören Parabene, die in fast allen Kosmetika, Cremes und Shampoos 
als Konservierungsstoffe eingesetzt werden. Bei diesen gefährlichen und umfassend 
verwendeten Chemikalien in Konsumgütern ist es mit Kennzeichnung allein nicht getan. Die 
Kommission muss dafür sorgen, dass die Gesundheitsrisiken von Parabenen gründlicher 
erforscht werden. Außerdem sollten wir uns ein Beispiel an Dänemark nehmen, wo Parabene 
in Erzeugnissen verboten sind, die für kleine Kinder bestimmt sind. 

Es ist unbedingt notwendig, dass das Meldesystem RAPEX transparenter und effektiver wird, 
damit sich die Gesetzgeber der Risiken bewusst werden, die bestimmte Konsumgüter 
bedeuten. Die Bestimmungen zur allgemeinen Produktsicherheit müssen gestärkt und 
ordnungsgemäß umgesetzt werden, und es müssen spezielle Regelungen für gefährliche 
Produkte entwickelt bzw. verbessert werden. Die Nanotechnologie muss angemessen geregelt 
werden, und Produkte, die Nanowerkstoffe enthalten, müssen gekennzeichnet werden. In 
besonderen Fällen ist auch eine Prüfung der Sicherheit von Spielwaren durch unabhängige 
Dritte erforderlich. 

Kinder und Werbung

Kinder sind eine der am meisten gefährdeten Verbrauchergruppen. Obwohl Kinder keine 
„Verbraucher“ wie Erwachsene sind, da sie keine sachkundigen Entscheidungen treffen 
können, sind sie massiver Werbung ausgesetzt. Auch dieses Problem muss in der 
Verbraucherpolitischen Agenda angesprochen werden. 

Es ist dringend notwendig, Kinder vor Werbung für ungesunde Lebensmittel zu schützen. In 
der Welt leiden 177 Millionen Kinder unter Adipositas, und ein Grund dafür ist nach Ansicht 
von Verbraucherorganisationen die massive Werbung, der Kinder ausgesetzt sind. 

Die Europäische Union muss sich dieses Problems annehmen und Kinder in der 
Verbraucherpolitischen Agenda vor Werbung schützen. In Schweden besteht ein solches 
Verbot seit 1991. Es untersagt jegliche Werbung im Fernsehen sowie unmittelbar auf Kinder 
unter 12 Jahren abzielende Werbung. Kinder sind Kinder und keine Verbraucher. Daher sollte 
es ein Hauptanliegen der Verbraucherpolitischen Agenda sein, die Interessen der Kinder in 
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den Mittelpunkt zu stellen und ein Verbot von auf Kinder unter 12 Jahren abzielende TV- und 
Direktwerbung vorzuschlagen. 

Digitales Umfeld

Die Förderung der Interessen des „digitalen Verbrauchers“ ist eine enorme Herausforderung 
für die zukünftige Verbraucherpolitik. In diesem Bereich müssen große Aufgaben bewältigt 
werden. Dazu gehört, ein sicheres digitales Umfeld für den Verbraucher zu schaffen, den 
Zugang zu Telekommunikationsnetzen als ein Mittel der sozialen und wirtschaftlichen 
Eingliederung zu gewährleisten und die Grundrechte der Verbraucher zu achten, insbesondere 
den Schutz ihrer personenbezogenen Daten. Darüber hinaus muss der Wettbewerb auf dem 
Telekommunikationsmarkt der EU auf die Gewährleistung der Wahlmöglichkeit der 
Verbraucher und die Qualität ausgerichtet sein.

Rechtsdurchsetzung und Rechtsschutz

Kollektive Rechtsdurchsetzungsverfahren und Systeme der alternativen Streitbeilegung sind 
wesentliche Elemente einer starken verbraucherpolitischen Strategie. Wir begrüßen, dass die 
alternative Streitbeilegung als Schwerpunkt in die Binnenmarktakte aufgenommen wurde, 
wobei alternative Lösungen nur dann funktionieren, wenn auch die Systeme, zu denen sie eine 
Alternative darstellen, vorhanden sind: Wir fordern die Kommission auf, schnellstmöglich 
einen Legislativvorschlag für ein Rechtsinstrument auszuarbeiten und dafür Sorge zu tragen, 
dass kollektive Rechtsbehelfe (Sammelklagen) für Verbraucher in der gesamten EU möglich 
werden. Es muss jetzt ein Weg gefunden werden, diese offenkundige Lücke in dem 
Verbrauchern zur Durchsetzung ihrer Rechte zur Verfügung stehenden Instrumentarium zu 
schließen. 

Schließlich ist eine starke Vertretung der Verbraucherinteressen ein wesentlicher Bestandteil 
einer funktionierenden Bürgergesellschaft. Eine solche Vertretung muss ermöglicht und 
unterstützt werden, und zwar nicht nur auf der Ebene der EU, sondern auch auf nationaler 
Ebene, in allen Mitgliedstaaten. Das ist viele Jahre nach dem Beitritt zur EU nicht in allen 
Ländern der Fall, daher sind Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau in der Verbraucherbewegung 
dieser Länder unerlässlich. 


