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Betrifft: Petition 1442/2009, eingereicht von Gerriet Biehle, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu einem Verbot des „Kleingedruckten“ in Werbeaussagen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent spricht sich dafür aus, dass für den Hinweis auf wichtige Bedingungen in 
Werbeaussagen die Verwendung des für den Verbraucher praktisch unlesbaren 
Kleingedruckten verboten werden sollte. Er führt als Beispiel Handys an, die zwar für 1 Euro 
angeboten würden, für die aber laut Vertragsbedingungen im „Kleingedruckten“ 24 Monate 
lang 14,99 Euro zu bezahlen seien. In einem solchen Fall werde der Verbraucher bewusst 
irregeführt. Der Petent ersucht daher um die Einführung von EU-Rechtsvorschriften, durch 
die untersagt wird, für den Verbraucher wichtige Bedingungen wie die Gesamtkosten und die 
Laufzeit einer Verpflichtung in Werbeaussagen in einer Weise zu vermerken, dass sie für den 
gewöhnlichen Leser weder auf den ersten Blick erkennbar noch gut zu lesen sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010.

Der Petent ersucht die EU, Rechtsvorschriften zu erlassen, durch die untersagt wird, für den 
Verbraucher wichtige Bedingungen wie die Gesamtkosten oder die Laufzeit einer 
Verpflichtung in Werbeaussagen in einer Weise zu vermerken, dass sie für den gewöhnlichen 
Leser weder auf den ersten Blick erkennbar noch gut zu lesen sind. Er fordert, die 
Verwendung von kleinformatiger Schrift zu verbieten.

Es gibt gegenwärtig keine EU-Vorschriften, in denen die Schriftgröße von 
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Produktinformationen geregelt wird. Europäische Verbraucher sind jedoch bereits anderweitig 
vor versteckten oder unklaren Informationen in Bezug auf Produkte geschützt. Insbesondere 
müssen Produktinformationen den Festlegungen der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken entsprechen, die am 12. Dezember 2007 in Kraft trat und von allen 
Mitgliedstaaten umgesetzt worden ist. Diese Richtlinie verbietet irreführende Unterlassungen, 
d.h. Situationen, in denen ein Gewerbetreibender Informationen, die für den 
Durchschnittsverbraucher wesentlich sind, um in voller Sachkenntnis eine wirtschaftliche 
Entscheidung zu treffen, auslässt, versteckt oder auf unklare oder nicht verständliche Weise 
bereitstellt (Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie). Im Rahmen einer Aufforderung zum Kauf 
eines Produktes oder einer Dienstleistung sind Gewerbetreibende zudem verpflichtet, die 
wesentlichen Merkmale des Produktes/der Dienstleistung sowie den Gesamtpreis 
einschließlich aller Steuern und Abgaben sowie zusätzlicher Fracht-, Liefer- oder 
Zustellkosten anzugeben (Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie).

Die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen fordert von 
Geschäftstreibenden außerdem, dass sie ihre Vertragsbedingungen einschließlich der 
Bedingungen für bestimmte Werbeaktionen klar und verständlich abfassen. Die Richtlinie legt 
fest, dass bei Zweifeln über die Bedeutung einer Klausel die für den Verbraucher günstigste 
Auslegung gilt (Artikel 5 der Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen). Wenn Vertragsklauseln in Standardverbraucherverträgen ein 
erhebliches Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der Verbraucher einerseits 
und der Gewerbetreibenden andererseits beinhalten, sind sie als missbräuchlich anzusehen 
(Artikel 3 Absatz 1). Missbräuchliche Klauseln in Verträgen sind für den Verbraucher nicht 
bindend (Artikel 6).

Die Kommission hat vorgeschlagen, die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen zu überarbeiten und sie in den Entwurf der Richtlinie über 
Verbraucherrechte einzubinden, der gegenwärtig im Rat und im Europäischen Parlament 
erörtert wird. Dieser Richtlinienentwurf schlägt eine Modifizierung der Bestimmungen über 
die Transparenz von Vertragsbedingungen vor und zwar durch die Festlegung, dass 
Vertragsbedingungen lesbar sein müssen. Der Richtlinienentwurf macht jedoch deutlich, dass 
die Mitgliedstaaten über die Forderung der Lesbarkeit hinaus keine konkreteren Bedingungen 
hinsichtlich der Schriftgröße oder der Schriftart, in denen die Vertragsbedingungen 
abzufassen sind, stellen können (Artikel 31 Absatz 4 und Erwägung 47). 

Des Weiteren besagt der Richtlinienentwurf, dass der Gewerbetreibende die Pflicht hat, den 
Verbraucher vor dem Abschluss eines Kauf- oder Dienstleistungsvertrages über den 
Gesamtpreis zu informieren (Artikel 5 Absatz 1c). Der Richtlinienvorschlag sieht ebenfalls 
vor, dass Verbraucher Zusatzkosten, über die sie nicht informiert wurden, nicht zu zahlen 
brauchen (Artikel 6 Absatz 1). 

Weitere Informationen über die Richtlinie über Rechte der Verbraucher können auf folgender
Internetseite eingesehen werden:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

Auf jeden Fall ist darauf hinzuweisen, dass es in der Zuständigkeit der nationalen 
Vollstreckungsbehörden und Gerichte liegt, darüber zu entscheiden, in welchen Fällen die 
Verwendung von Kleingedrucktem den in nationales Recht umgesetzten EU-
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Rechtsvorschriften widerspricht, wobei alle Umstände des betreffenden Falles zu 
berücksichtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zu treffen sind, um ein solches Verhalten 
abzustellen. 

Die Kommission koordiniert die Umsetzungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten durch 
konzertierte Durchsetzungsmaßnahmen, so genannte „Sweeps“ im Rahmen des Ausschusses, 
der nach der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz gebildet wurde. 
2008 wurde im Bereich Telekommunikation eine solche gemeinsame Durchsetzungsaktion
durchgeführt. Die nationalen Vollstreckungsbehörden überprüften mehr als 500 Webseiten,
auf denen Handydienste angeboten wurden, um festzustellen, ob diese den geltenden 
Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts entsprachen oder ob es Anzeichen für irreführende 
Praktiken gab. Unter anderem wurde im Rahmen dieser Aktion geprüft, ob die Gebühren klar 
dargestellt und alle für den Verbraucher wichtigen Informationen öffentlich gemacht worden 
waren. Die nationalen Behörden stellten beispielsweise fest, dass auf 41 % der Webseiten 
weder klar erwähnt wurde, dass ein Angebot mit einem Abonnement verbunden war, noch 
war die Laufzeit des Abonnements angegeben. Auf 35 % der Webseiten waren Informationen 
irreführend dargestellt, zum Beispiel waren wesentliche Informationen über die 
Vertragsbedingungen nur im Kleingedruckten enthalten. Bis Ende November 2009 sind 70 % 
der Webseiten, bei denen missbräuchliche Angebote für Mobilfunkdienste gefunden worden 
waren, korrigiert oder geschlossen worden. Der Petent kann sich unter folgender Adresse über 
diese Umsetzungsmaßnahmen informieren: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


