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Betrifft: Petition 1907/2009, eingereicht von U. P., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
Pop-ups und unerwünschten Werbeclips

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ärgert sich über die Zunahme von Pop-ups mit Werbung auf Webseiten. 
Bestehende Werbeblocker seien keine Lösung, da diese auch nützliche und erwünschte 
Pop-ups blockieren. Ferner stört sich der Petent an unerbetenen Werbeclips, die auf dem 
Bildschirm erscheinen, die Aufmerksamkeit des Betrachters fordern und sich nur schwer 
ausschalten oder entfernen lassen. Er hält diese aufgezwungene Form der Werbung für 
gefährlich. Pop-ups und Werbeclips sollten verboten werden. Der Petent fragt sich, ob sie 
nicht auch als wettbewerbsverzerrend zu betrachten sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010

Der Petent ärgert sich über die Zunahme von Pop-ups mit Werbung auf Webseiten. 
Bestehende Werbeblocker seien keine Lösung, da diese auch nützliche und erwünschte 
Pop-ups blockieren. Ferner stört sich der Petent an unerbetenen Werbeclips, die auf dem 
Bildschirm erscheinen, die Aufmerksamkeit des Betrachters fordern und sich nur schwer 
ausschalten oder entfernen lassen. Er hält diese aufgezwungene Form der Werbung für 
gefährlich. Pop-ups und Werbeclips sollten verboten werden. Der Petent fragt sich, ob sie 
nicht auch als wettbewerbsverzerrend zu betrachten sind.

Zunächst einmal gilt es festzustellen, dass die so genannten Pop-ups in der Tat eine bestimmte 
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Form der Werbung/der kommerziellen Kommunikation darstellen. Mithilfe dieser 
Kommunikationsform versuchen die Informationsdiensteanbieter, entweder für ein 
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung zu werben oder mehr Informationen 
über die jeweiligen Nutzer/Empfänger herauszufinden. Diese Tätigkeit fällt somit in den 
Geltungsbereich der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr (2000/31/EG1), weil 
sie einen Dienst der Informationsgesellschaft darstellt. 

Im Hinblick auf den Vorschlag des Petenten für ein generelles Verbot ist unbedingt 
hervorzuheben, dass ein generelles Verbot solcher Dienste de facto ein allgemeines 
unverhältnismäßiges Hindernis für die Erbringung solcher Dienste darstellen würde und als 
ein Verstoß gegen die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr betrachtet werden 
könnte. In dieser Richtlinie sind bereits klare Transparenzerfordernisse vorgesehen, d. h. der 
Empfänger des Dienstes muss Zugang zu sämtlichen Angaben des Anbieters haben und 
könnte somit grundsätzlich künftige Pop-ups ablehnen.

In dieser Richtlinie ist vorgeschrieben, dass die Diensteanbieter für den Nutzer unmittelbar 
und ständig erreichbar sein müssen und der Nutzer eines solchen Dienstes den Anbieter 
schnell kontaktieren kann. Ist der Petent der Ansicht, dass er sich auf bestimmten Webseiten 
durch solche Pop-ups gestört fühlt, sollte er mit dem Anbieter leicht Verbindung aufnehmen 
können. Hat der Petent damit Schwierigkeiten, so gibt es auch noch die Möglichkeit, sich 
direkt an die nationalen Verbindungsstellen zu wenden. Diese wurden gemäß Artikel 19 
Absatz 4 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr eingerichtet, um bei 
solchen Problemen weiterzuhelfen.

In Deutschland gibt es folgende nationale Verbindungsstelle: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tel: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

E-Mail: braun@euroinfo-kehl.eu

Webseite: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Fällt ein Pop-up unter die Definition von unerbetenen Nachrichten gemäß Artikel 13 Absatz 1 
der Richtlinie 2009/136/EG, sollte der Diensteanbieter bestimmte Auflagen für solche 
Informationsdienste erfüllen. Dazu gehört die Pflicht eines Anbieters von nicht angeforderter 
kommerzieller Kommunikation, regelmäßig sog. Robinson-Listen zu konsultieren, in die sich 
natürliche Personen eintragen können, die keine derartigen kommerziellen Kommunikationen 
zu erhalten wünschen, und diese Listen zu beachten (gemäß Artikel 7 der Richtlinie über den 
                                               
1 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1-16.
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elektronischen Geschäftsverkehr).


