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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer Strategie zur Stärkung der Rechte schutzbedürftiger Verbraucher
(2011/2272(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 (Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 
93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 
97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über ein Verbraucherprogramm 2014 – 2020 (COM(2011)0707) und die 
begleitenden Dokumente (SEC(2011)1320 und SEC(2011)1321),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12.12.06 über irreführende und vergleichende Werbung3,

– 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)4,

– 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“)5,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, so wie sie über 
Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union in die Verträge aufgenommen wurde, 
insbesondere auf Artikel 7 (Achtung des Privat- und Familienlebens), Artikel 21 
(Nichtdiskriminierung), Artikel 24 (Rechte des Kindes), Artikel 25 (Rechte älterer 
Menschen), Artikel 26 (Integration von Menschen mit Behinderung) und Artikel 38 
(Verbraucherschutz),

– unter Hinweis auf Artikel 12 EUV, in dem es heißt: „Den Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchführung der anderen 

                                               
1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
2 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64.
3 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21.
4 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1.
5 ABl. L 364 vom 9.12.2004, S. 1.
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Unionspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen“,

– unter Hinweis auf Artikel 9 EUV, in dem es heißt: „Bei der Festlegung und Durchführung 
ihrer Politik und ihrer Maßnahmen trägt die Union 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“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2011 zu einer neuen 
verbraucherpolitischen Strategie1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Europäischen Rat mit dem Titel 
„Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(COM(2010)2020),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. September 2010 zur Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2010 zum Einfluss der 
Werbung auf das Verbraucherverhalten3,  

– unter Hinweis auf die 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 (COM(2009)0346) und 
den dazugehörigen Entwurf einer Empfehlung der Kommission (SEK(2009)0949), 

– unter Hinweis auf das Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen vom 7. April 2011 mit 
dem Titel „Consumer Empowerment in the EU“ (Stärkung der Verbraucher in der EU) 
(SEK(2011)0469),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom Oktober 2011 „Das 
Verbraucherbarometer – Damit die Märkte den Verbrauchern dienen – 6. Ausgabe“ 
(SEK(2011)1271),

– 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 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 Datenverkehr4,

– 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 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0320.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0484.
4 ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
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Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation1,

– 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 
Binnenmarkt2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Verbraucherschutz3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2010 zum Binnenmarktanzeiger4,

– 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 Werbung5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. September 2008 zu den Auswirkungen von 
Marketing und Werbung auf die Gleichstellung von Frauen und Männern6,

– unter Hinweis auf Special Eurobarometer Nr. 342 über die Ermächtigung der 
Verbraucher,

– unter Hinweis auf den Analysebericht über Meinungen zu grenzüberschreitendem Handel 
und Verbraucherschutz, veröffentlicht im März 2010 von der Kommission im Flash-
Eurobarometer Nr. 282,

– unter Hinweis auf den europäischen Ansatz zur Medienkompetenz in der digitalen Welt,

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Kommission zur Anwendung der Richtlinie über 
unfaire Handelspraktiken“ (SEK(2009)1666),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die Förderung und der Schutz der Verbraucherrechte grundlegende 
Werte für die Entwicklung der EU-Politik und das Erreichen der Europa 2020-Ziele sind; 

B. in der Erwägung, dass der gemeinsame Markt gleichermaßen für ein hohes Maß an Schutz 
für schutzbedürftige Verbraucher und eine Stärkung ihrer Kompetenzen sorgen muss; 

C. in der Erwägung, dass die schutzbedürftigen Verbraucher eine heterogene Gruppe sind, zu 
der Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer geistigen, körperlichen oder psychischen 

                                               
1 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
2 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0046.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0051.
5 ABl. C 46 E vom 24.2.2010, S. 26.
6 ABl. C 295 E vom 4.12.2009, S. 43.
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Behinderung, ihres Alter, ihrer Leichtgläubigkeit oder ihrer Ausbildung gehören, bzw. 
Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihrer sozialen und finanziellen Situation geschwächt 
sind und daher einer besonderen Strategie sowie eines besonderen Schutzes durch die 
Behörden bedürfen;

Schutzbedürftigkeit und schutzbedürftige Verbraucher

1. weist darauf hin, dass die Vielfalt schutzbedürftiger Situationen ein einheitliches und 
geeignetes Vorgehen erschwert, so dass sowohl die Gesetzgebung als auch die bisher 
verfolgte Politik dem Problem der Schutzbedürftigkeit lediglich fallorientiert begegnen; 

2. unterstreicht, dass die Rechte schutzbedürftiger Verbraucher auf einen wirksamen 
Verbraucherschutz und unabhängig vom eingesetzten Instrument auf eine Vermeidung der 
Schutzbedürftigkeit abzielen sollten;

3. fordert die Kommission auf und empfiehlt den Mitgliedstaaten, das Sozial- und 
Konsumverhalten, das bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Einzelpersonen in 
schutzbedürftige Situationen bringen kann, ständig genau zu beobachten, um das Eintreten 
derartiger Situationen zu vermeiden sowie der eingetretenen Schutzbedürftigkeit mit 
besonderen Schutzmaßnahmen zu begegnen;

Bewertung des aktuellen Rechtsrahmens

4. weist darauf hin, dass die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern dem 
Problem der Schutzbedürftigkeit durch eine Beschränkung auf das wirtschaftliche 
Interesse der Verbraucher nicht ausreichend gerecht wird; 

5. bedauert, dass die Richtlinie 2011/83/EU über Verbraucherrechte als jüngstes Instrument 
zum Verbraucherschutz nicht für bestimmte Bevölkerungsgruppen mit besonderer 
Schutzbedürftigkeit gilt und über die Erwähnung in Erwägungsgrund 34 hinaus keine 
besondere Regelung der Schutzbedürftigkeit enthält; 

Ermächtigung: die Verantwortung des Verbrauchers für seinen Schutz

6. bedauert, dass sich die Anstrengungen der Europäischen Kommission hauptsächlich auf 
eine Stärkung der Ermächtigung der Verbraucher beziehen, und wenn auch die 
Bemühungen der Kommission für eine bessere Information der europäischen Verbraucher 
über ihre Möglichkeiten und Rechte und alle Maßnahmen, die in diesem Sinne zu einem 
effizienteren Binnenmarkt beitragen, löblich sind, greift dieser Ansatz für den Schutz 
schutzbedürftiger Verbraucher eindeutig zu kurz, da dieser besonderer Aufmerksamkeit 
bedarf;

7. weist darauf hin, dass die Schutzbedürftigkeit vieler Verbraucher gerade auf ihre fehlende 
Durchsetzungsfähigkeit und das fehlende Verständnis der erhaltenen Informationen und 
verfügbaren Möglichkeiten oder die Unkenntnis über die bestehenden Beschwerde- und 
Ausgleichsmechanismen, insbesondere bei grenzüberschreitenden und Online-Käufen, 
zurückgeht; 
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8. betont, dass in vertraglichen Beziehungen häufig der Verbraucher die schwächere Partei 
ist; wenn sich diese Partei bei solchen Verträgen in einer schutzbedürftigen Situation 
befindet, müssen die Leistungsanbieter sich an deren Schutz beteiligen und die Behörden 
und Verwaltungen für entsprechende Anreize sorgen;

Information und Regulierung 

9. unterstreicht, dass die Richtlinie 2011/83/EU über Verbraucherrechte die Anforderungen 
an die vorvertraglichen und vertraglichen Informationen stärkt, indem bei Verstößen des 
Leistungsanbieters oder Verkäufers gegen die gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung 
der Informationen und deren klarer und verständlicher Übermittlung ein verstärktes 
Rücktrittsrecht formuliert wird; weist jedoch darauf hin, dass die schutzbedürftigen 
Verbraucher möglicherweise nicht zum Lesen und Aufnehmen der bereitgestellten 
Informationen fähig sind;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in die Regulierung der 
Sicherheitsstandards und –bedingungen bestimmter Produkte, insbesondere jener, die für 
den Gebrauch durch schutzbedürftige Verbraucher vorgesehen sind, neben dem 
bestimmungsgemäßen auch den vorhersehbaren Gebrauch aufzunehmen sowie die 
Qualitätsanforderungen und Schutzmaßnahmen zu verschärfen;

11. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, ihre Anstrengungen auf die 
Harmonisierung der an Bürger mit Behinderungen gerichteten Produktangaben zu richten 
und die Bereitstellung der Informationen durch die Unternehmen in für diese Bürger 
zugänglichen Formaten zu fördern;

Besonders problematische Sektoren 

12. hebt hervor, dass in internationalen Foren die Notwendigkeit zum Schutz der Verbraucher 
durch Information und Regulierung der Finanzmärkte anerkannt wurde, deren 
Komplexität in den meisten Fällen dazu führt, dass jeder Verbraucher schutzbedürftig ist;

13. bedauert, dass die Werbung für Nahrungsmittel mit hohem Fett-, Salz- und Zuckergehalt 
auf Kinder und Jugendliche abzielt, die in zunehmendem Maße unter den negativen 
Auswirkungen von Bewegungsarmut und Fettleibigkeit leiden; ruft die beteiligten Akteure 
dazu auf, Minderjährige über die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung aufzuklären; 

14. hebt hervor, dass Reisende oft trotz bestehender Rechtsvorschriften aufgrund deren 
Nichteinhaltung in schutzbedürftige Situationen geraten, insbesondere bei Annullierung 
der Reise oder Verspätung, und diese Situation noch verschlimmert wird, wenn der 
Verbraucher an einer Behinderung leidet; empfiehlt der Kommission und den 
Mitgliedstaaten, die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Transparenz der 
Beförderungstarife zu treffen;

15. bedauert, dass die Digitalisierung von Diensten und die zusätzlich erhobene 
Bearbeitungsgebühr bei Erwerb von Leistungen in konventionellen Geschäftsstellen und 
Geschäften dazu führen kann, dass die vom digitalen Gefälle am stärksten betroffenen 
älteren Menschen die Vorteile des Online-Kaufs nicht nutzen können und unter einem 
„Armutszuschlag“ leiden, indem sie für das gleiche Produkt mehr zahlen;
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16. weist darauf hin, dass die Liberalisierung der wichtigsten Versorgungsmärkte generell bei 
der Mehrheit der Bürger zu keiner allgemeinen Preissenkung geführt hat, jedoch zu 
zusätzlichen Schwierigkeiten bei der Ermittlung des geeignetsten Tarifs, beim 
Anbieterwechsel und beim Verständnis der im Einzelnen abgerechneten Leistungen; 

17. ruft die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, kostenlose alternative 
Konfliktlösungsmechanismen, die bei Betroffenheit eines schutzbedürftigen Verbrauchers 
von Amts wegen eingeleitet werden könnten, sowie von Sammelklagen zu prüfen; 

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Annahme einer 
weitreichenden und konsequenten politischen und legislativen Strategie zur Vermeidung 
der Schutzbedürftigkeit zusammenzuarbeiten, insbesondere im Rahmen der 
Verbraucheragenda und des Verbraucherprogramms;

19. 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 Zugehörigkeit zur Europäischen Union gewährleistet durch ein einheitliches 
Sicherheitsniveau für zahlreiche Verbrauchsgüter und die Einführung von Maßnahmen zum 
Schutz der allgemeinen Interessen der Verbraucher vor unlauteren Geschäftspraktiken, 
irreführender Werbung und missbräuchlichen Vertragsklauseln einen zusätzlichen Schutz der 
Verbraucher.

Der allgemeine Begriff des Verbrauchers umfasst jedoch eine spezifische Gruppe, nämlich 
die der schutzbedürftigen oder sich in schutzbedürftigen Situationen befindenden 
Verbraucher, die besonderen Schutzes und einer besonderen Strategie von Seiten der 
Behörden bedürfen. 

Dieser Bericht geht von dem Grundsatz aus, dass alle Verbraucher im Laufe ihres Lebens zu 
schutzbedürftigen Verbrauchern werden können und die Schutzbedürftigkeit sowohl auf 
endogene als auch auf exogene Ursachen zurückgehen kann. Endogene, wenn die 
Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers auf vorübergehende oder dauerhafte Ursachen 
zurückgeht, die seinem Wesen oder seiner physischen oder psychischen Situation immanent 
sind (Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen usw.), und 
exogene, wenn die Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers durch externe Ursachen entsteht: 
Unkenntnis der Landessprache, fehlende Kenntnisse (allgemein oder eines spezifischen 
Marktsektors), oder einfach der zwingend erforderliche Gebrauch neuer Technologien, mit 
denen er nicht vertraut ist.

Die Berichterstatterin hat es vorgezogen, sich nicht auf die Formulierung einer neuen 
Definition des „schutzbedürftigen Verbrauchers“ zu konzentrieren, da dies bereits zuvor 
durch das Parlament geschehen ist und da wir sonst Gefahr laufen, einen Begriff des 
schutzbedürftigen Verbrauchers zu schaffen, der entweder zu unbestimmt oder zu konkret und 
nicht flexibel genug ist, um der Vielfalt der Situationen mit Schutzbedürftigkeit gerecht zu 
werden.

Die Komplexität, die auftritt, wenn den einzelnen schutzbedürftigen Situationen, denen ein 
Verbraucher im Verlauf seines Lebens ausgesetzt sein kann, festgesetzte Definitionen 
zugewiesen werden müssen, führt dazu, dass auf europäischer Ebene sowohl die 
Rechtsvorschriften als auch die bisher verfolgte Politik dem Problem der Schutzbedürftigkeit 
lediglich fallorientiert begegnen, d. h. bei den politischen und legislativen Instrumenten zur 
Milderung oder Vermeidung der Schutzbedürftigkeit wird tendenziell jeweils ein einzelner 
Faktor der Schutzbedürftigkeit betrachtet.

Die von der Kommission und den Mitgliedstaaten zu entwickelnde Strategie zur Stärkung der 
Rechte schutzbedürftiger Verbraucher muss sich eng an den sozialen Gewohnheiten und den 
Änderungen des Sozial- und Konsumverhaltens orientieren, wodurch bestimmte 
Bevölkerungsgruppen oder Einzelpersonen in schutzbedürftige Situationen gelangen können, 
um das Eintreten derartiger Situationen zu vermeiden sowie der eingetretenen 
Schutzbedürftigkeit mit besonderen Schutzmaßnahmen zu begegnen.

Bewertung des aktuellen Rechtsrahmens
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Die europäischen Rechtsvorschriften führten die Frage der Schutzbedürftigkeit von 
Verbrauchern erstmals mit der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern ein, indem der diesen Praktiken angemessene Begriff der 
Schutzbedürftigkeit geschaffen wurde, wobei der Schwerpunkt auf der „unzulässigen 
Beeinflussung“ lag, die auf Verbraucher mit nicht vollständig ausgebildetem Willen ausgeübt 
werden kann. Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken schützte jedoch nur das 
wirtschaftliche Interesse der Verbraucher und ließ sonstige Bereiche wie Gesundheit, 
Sicherheit oder gar moralische Integrität außer Acht. 

Die Richtlinie 2011/83/EU über Verbraucherrechte als jüngstes Instrument des 
Verbraucherschutzes enthält weder eine besondere Regelung zu schutzbedürftigen 
Verbrauchern noch gilt sie für bestimmte Bevölkerungsgruppen mit besonderer 
Schutzbedürftigkeit. Nichtsdestoweniger sieht sie die bisher am weitesten reichenden 
rechtlichen Schutzbestimmungen vor (Erwägungsgrund 34) und erhöht die Anforderungen an 
die vorvertraglichen und vertraglichen Informationen, indem bei Verstößen des 
Leistungsanbieters oder Verkäufers gegen die gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung 
von Informationen und deren klarer und verständlicher Übermittlung ein verstärktes 
Rücktrittsrecht formuliert wird. 

Information und Regulierung 

Am 9. November wurde vom Kollegium der Kommissare der Vorschlag für eine Verordnung 
über das Verbraucherprogramm 2014 – 2020 angenommen, in dem die Kommission sich 
dafür einsetzt, „den „ermächtigten“ Verbraucher in den Mittelpunkt des Binnenmarkts zu 
stellen“.  

Die Berichterstatterin stimmt mit der Kommission hinsichtlich der Bedeutung einer 
verbesserten Schulung und Information der Verbraucher überein, damit sich diese ihrer 
Rechte besser bewusst sind, betont jedoch, dass die Erfahrungen aus der Praxis leider belegen, 
dass Information allein nicht zum Schutz der Verbraucher ausreicht, insbesondere in 
bestimmten Bevölkerungsgruppen und offensichtlich im Fall schutzbedürftiger Verbraucher. 

Tatsächlich geht die Schutzbedürftigkeit vieler Verbraucher gerade auf ihre fehlende 
Durchsetzungsfähigkeit (z. B. Kinder oder ältere Menschen), auf das fehlende Verständnis der 
erhaltenen Informationen und verfügbaren Möglichkeiten (bei sozial ausgegrenzten oder 
ungebildeten Menschen) oder die Unkenntnis über die bestehenden Beschwerde- und 
Entschädigungsmechanismen, insbesondere bei grenzüberschreitenden und Online-Käufen, 
zurück. 

Die Berichterstatterin fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in ihre 
Gesetzgebung besondere Maßnahmen für einen angemessenen Schutz schutzbedürftiger 
Verbraucher aufzunehmen, die über reine Information hinausgehen, insbesondere in jenen 
Bereichen, in denen sich eine höhere Schutzbedürftigkeit gezeigt hat (Telekommunikation, 
Zugang zum Recht, Energie, Transport, Ernährung, Finanzdienstleistungen usw.), und konkret 
in der Verbraucheragenda und dem Verbraucherprogramm 2014 – 2020. In diese Aufgabe 
müssen nicht nur die Behörden, sondern auch die Unternehmen und Leistungsanbieter 
einbezogen werden, um ein transparenteres und weniger undurchsichtiges, ausgewogenes 
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Vertragsverhältnis zu ermöglichen.

Besonders problematische Sektoren 

Die Berichterstatterin geht konkret auf folgende Sektoren ein:

- Finanzsektor: Es sind bereits Instrumente vorhanden, die die Anforderungen an die 
Informationspflicht und Angemessenheit von Produkten festlegen; diese reichen jedoch im 
Fall der Schutzbedürftigkeit (besonders älterer Menschen) eindeutig nicht aus. Zudem ist die 
Tatsache erwähnenswert, dass sich internationale Foren (G20, OECD) für den notwendigen 
Schutz der Verbraucher durch Information und Regulierung der Finanzmärkte ausgesprochen 
haben, deren Komplexität in den meisten Fällen dazu führt, dass jeder Verbraucher 
schutzbedürftig ist.  

- Ernährung: Schutzbedürftige Verbraucher (Kinder und Jugendliche) müssen vor Werbung 
für Nahrungsmittel mit hohem Fett-, Salz- und Zuckergehalt geschützt werden, und es sind 
Maßnahmen zur Verhütung von Fettleibigkeit und Bewegungsarmut sowie der Verbesserung 
der Ernährungsgewohnheiten zu treffen. 

- Verkehr: Den Angaben von Verbraucherorganisationen zufolge führt der Verstoß gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen im Fall von Verspätungen und Annullierungen sowie die 
Zunahme missbräuchlicher Vertragsklauseln, insbesondere bei Low Cost-
Luftfahrtgesellschaften, dazu, dass Reisende häufig in schutzbedürftige Situationen gelangen, 
die zudem noch verschlimmert werden, wenn der Verbraucher an einer Behinderung leidet. 
Außerdem belegen jüngste Studien, dass einige Verbraucher bis zu dreimal mehr als andere 
zahlen, da die Preise trotz der in der Richtlinie über Verbraucherrechte vorgesehenen 
Bestimmungen nicht transparent sind. 

- Internet: Neben den (aufgrund unwirksamer Alterskontrollsysteme) leicht für 
Minderjährige zugänglichen ungeeigneten Inhalten ist auch in den sozialen Netzwerken die 
Gefahr „gezielter Werbung“ gegeben. Bei dieser Werbung wird die von Minderjährigen 
zurückgelassene digitale Spur dazu verwendet, ihnen ohne ihr Wissen Werbung zuzusenden, 
die ihren Konsuminteressen entspricht oder, schlimmer noch, Werbung für Produkte, die 
ihren Freunden „gefallen“, und damit der von der Gruppe ausgeübte soziale Zwang 
ausgenutzt, für den Minderjährige besonders anfällig sind. 

- Liberalisierte Märkte: Die Ergebnisse der Liberalisierung der wichtigsten 
Versorgungsmärkte sind vielfältig: Generell ist es nicht zu allgemeinen Preissenkungen 
gekommen, jedoch für die Mehrheit der Bürger zu zusätzlichen Schwierigkeiten bei der 
Ermittlung des geeignetsten Tarifs, beim Anbieterwechsel und beim Verständnis der im 
Einzelnen abgerechneten Leistungen. Da die angebotenen Dienste als „Universaldienste“ 
gelten (im dem Sinne, dass kein Bürger darauf verzichten müssen sollte), befindet sich der 
Verbraucher in einer schlechteren Position als der Anbieter, wodurch schutzbedürftige 
Situationen entstehen können. 

- Zugang zum Recht: Bei der Einforderung von Ausgleichsleistungen für erlittene Schäden 
können die schutzbedürftigsten Verbraucher auf Schwierigkeiten beim Zugang zu den 
bestehenden Mechanismen stoßen, etwa, weil sie sie nicht kennen oder weil sie sie nicht zu 
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nutzen wissen bzw. nicht nutzen können (weil sie zu kostspielig sind oder in einer Sprache 
ablaufen, die sie nicht beherrschen). Es ist daher erforderlich, kostenlose alternative 
Konfliktlösungsmechanismen vorzusehen, die bei Betroffenheit eines schutzbedürftigen 
Verbrauchers sogar von Amts wegen eingeleitet werden könnten, und die 
grenzüberschreitende Transaktionen sowie Sammelklagen umfassen, da diese eine allgemeine 
Bearbeitung der Fälle ermöglichen und gewährleisten, dass Betroffene verstärkt einbezogen 
werden. 

Die Berichterstatterin macht zudem auf die Schutzbedürftigkeit älterer Verbraucher 
insbesondere im Bereich der Digitalisierung von Diensten aufmerksam, die auch durch die 
zusätzlich erhobene Bearbeitungsgebühr bei Erwerb von Leistungen in konventionellen 
Geschäftsstellen und Geschäften entsteht, sodass sie in vielen Fällen für das gleiche Produkt 
einen höheren Preis zahlen müssen.

Schlussfolgerung

Abschließend unterstreicht die Berichterstatterin, dass die Auflegung einer Strategie zur 
Stärkung der Rechte schutzbedürftiger Verbraucher mit dem Ziel ihrer Teilnahme am 
Binnenmarkt nicht nur zu deren sozialer Eingliederung und zu einer gerechteren Gesellschaft 
beiträgt, sondern auch zur Sicherstellung eines dynamischeren, sichereren und 
wettbewerbsfähigeren Binnenmarkts. Der besondere Schutz schutzbedürftiger Verbraucher 
darf jedoch keinesfalls zum Entstehen von zwei unterschiedlichen Schutzniveaus führen.


