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Betrifft: Petition 0028/2012, eingereicht von Antonio Cassano, Cristina Rai, Francesco 
Castiglione Morelli, Livio Samueli, italienischer Staatsangehörigkeit, zu 
irreführender Werbung durch Adressbuchfirmen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten beklagen sich, zum Opfer betrügerischer Machenschaften von Firmen geworden 
zu sein, die irreführende Verträge über Werbung in Adressbüchern anbieten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27 April 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28 September 2012

Die Petition

Im September 2011 erhielt der Petent, der nach den der Kommission vorliegenden 
Informationen im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit handelte, eine elektronische Mitteilung 
des in Luxemburg niedergelassenen Unternehmens „EU Business Register“. In der Werbung 
wurde der Petent aufgefordert, ein Formular auszufüllen, um in ein Adressverzeichnis 
eingetragen zu werden. Dem Verständnis des Petenten zufolge handelte es sich um eine 
unentgeltliche Dienstleistung.
Erst nachdem er das Formular zurückgesendet hatte, erhielt er eine Mitteilung der für 
Wettbewerbsfragen zuständigen italienischen Behörde, in der Unternehmen vor dieser 
Täuschung gewarnt wurden. Unmittelbar im Anschluss versandte der Petent per Fax einen 
Antrag auf Stornierung des Vertrags, der jedoch unbeantwortet blieb.
Im Dezember 2011 erhielt der Petent eine Rechnung des Unternehmens „EU Business 
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Services“ in Höhe von 995 EUR aufgrund des besagten abgeschlossenen Vertrags. Nach 
seiner Weigerung, den Betrag zu zahlen, erhielt der Petent wiederholt Zahlungsauforderungen 
und  Androhungen, dass rechtliche Schritte eingeleitet würden. 

Der Petent hält derartige Vermarktungspraktiken für unrechtmäßig. Es ist jedoch nicht klar, 
ob der Petent diese Praktiken der für Wettbewerbsfragen zuständigen italienischen Behörde 
gemeldet hat. 

Die geltenden EU-Rechtsvorschriften, und zwar die Richtlinie 2006/114/EG über irreführende 
und vergleichende Werbung, verbieten irreführende Werbepraktiken zulasten von 
Unternehmen. Insbesondere Artikel 2 der Richtlinie definiert als „irreführende Werbung" jede 
Werbung, die in irgendeiner Weise – einschließlich ihrer Aufmachung – die Personen, an die 
sie sich richtet oder die von ihr erreicht werden, täuscht oder zu täuschen geeignet ist und die 
infolge der ihr innewohnenden Täuschung ihr wirtschaftliches Verhalten beeinflussen kann 
oder aus diesen Gründen einen Mitbewerber schädigt oder zu schädigen geeignet ist. 
Mitgliedstaaten müssen wirksame und angemessene Mittel zur Bekämpfung irreführender 
Werbung festlegen.

Die Durchsetzung dieser Vorschriften ist jedoch in erster Linie Sache der zuständigen 
nationalen Gerichte beziehungsweise der staatlichen Strafverfolgungsbehörden, die im 
Einzelfall darüber zu entscheiden haben, ob eine kommerzielle Kommunikation irreführend 
ist und, wo dies der Fall ist, diese Praxis beenden müssen. Die  Kommission kann nur dann 
eingreifen, wenn ihr genügend Fakten vorgelegt werden, die strukturelle Mängel bei der 
Durchsetzung oder eine ungenügende Umsetzung der einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften durch die nationalen Durchsetzungsbehörden belegen.

Obgleich die nationalen Behörden im Einzelfall befinden sollten, ob es sich um eine 
irreführende Werbepraxis handelt, teilt die Europäische Kommission die Bedenken des 
Petenten in Hinblick auf betrügerische Adressbuchfirmen in Europa und ist sich bewusst, dass 
derartige Machenschaften einer Reihe von europäischen Unternehmen nach wie vor 
Schwierigkeiten bereiten. 

Schlussfolgerung 

Nach Ansicht der Kommission sollte der Petent, wenn er sich als Opfer irreführender 
Werbepraktiken sieht, der für Wettbewerbsfragen zuständigen italienischen Behörde Bericht 
erstatten, in deren Zuständigkeitsbereich es liegt, die notwendigen Durchsetzungsmaßnahmen 
zu ergreifen, und insbesondere die Zusammenarbeit mit den luxemburgischen Behörden zu 
suchen, da das Unternehmen dort seinen Sitz hat. 

Wie es in den Folgemaßnahmen zum Busuttil-Bericht zum Betrug im Zusammenhang mit 
Firmenverzeichnissen angekündigt wurde, beabsichtigt die Kommission nach dem Sommer 
2012 eine Mitteilung zur Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende 
Werbung herauszugeben. Diese Mitteilung wird einen Überblick über die gegenwärtige 
Umsetzung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten geben, problematische Aspekte im Hinblick 
auf ihre Auslegung und Anwendung aufzeigen und Optionen für eine mögliche Überarbeitung 



CM\914319DE.doc 3/3 PE496.599v01-00

DE

prüfen, darunter Maßnahmen die dafür ausgelegt sind, die Zusammenarbeit zwischen den 
einzelstaatlichen Behörden bei der Kontrolle von grenzüberschreitenden Sachverhalten zu 
intensivieren sowie deren wesentliche Vorgaben zu stärken.
Insbesondere befasst sich der Bericht mit den Schwierigkeiten, auf die europäische 
Unternehmen und Berufstätige häufig treffen, wenn sie sich mit irreführender Werbepraktiken 
konfrontiert sehen.


