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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1026/2012, eingereicht von Christopher Gilchrist, britischer 
Staatsangehörigkeit, zur Offenlegung von Informationen und Codes von 
Computerspielen, wenn der Serverbetreiber diesen Dienst nicht mehr anbietet

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent spricht sich dafür aus, dass alle Informationen und Codes von Computerspielen 
offengelegt werden, wenn der Betreiber der Server, über die das Spiel gespielt wird, seine 
Tätigkeiten einstellt. In einem solchen Fall sollte es für jedermann möglich sein, die 
Verwaltung des Spiels kostenlos oder zu seinen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu 
übernehmen. Nach Ansicht des Petenten sind zu diesem Zweck Rechtsvorschriften 
erforderlich, da Spieler oft in Spiele, Erweiterungen von Spielen und zum Teil auch in 
virtuelles Geld investiert hätten. Dem Petenten zufolge machen sich Unternehmen in unfairer 
Weise die Tatsache zunutze, dass Verbraucher virtuelles Geld gekauft haben und diese 
Investition oft ihren Wert verliert. Der Petent ist der Ansicht, dass Verbraucher bei Spielen 
nicht angemessen geschützt würden, und fordert den Erlass von Rechtsvorschriften.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. April 2013

Der Petent macht auf den finanziellen Verlust von Verbrauchern aufmerksam, wenn 
Spieleseiten im Internet  ihren Betrieb einstellen. Der Petent schlägt vor, zusätzliche 
Rechtsvorschriften zu verabschieden, die dem Verbraucher in diesem Fall weitreichende 
Rechte einräumen, einschließlich der Rückerstattung von virtuellem Besitz und der Übergabe  
der Rechte an dem Spiel vom Betreiber an einen Partner, der bereit ist, das Spiel weiterhin zu 
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betreiben.

Die Feststellungen der Kommission

In Bezug auf den im Unionsrecht gesicherten Verbraucherschutz und die Aufforderung des 
Petenten, weitere EU-Vorschriften zur Verbesserung des Verbraucherschutzes in diesem 
Bereich einzuführen, ist festzuhalten, dass es Gewerbetreibenden durch die Richtlinie 
2005/29/EG1 über unlautere Geschäftspraktiken untersagt ist, irreführende und aggressive 
Geschäftspraktiken zu betreiben. Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie müssen 
Gewerbetreibende ihre berufliche Sorgfaltspflicht erfüllen und dürfen das wirtschaftliche 
Verhalten von Verbrauchern nicht beeinflussen, indem sie diese dazu bringen, Verträge 
abzuschließen, die sie andernfalls nicht eingegangen wären. Darüber hinaus ist in der 
Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen2 festgelegt, 
dass Vertragsklauseln klar und verständlich abgefasst sein müssen und dass eine 
Vertragsklausel, die ein erhebliches Missverhältnis zwischen den Vertragspartnern zum 
Nachteil des Verbrauchers verursacht, als missbräuchlich anzusehen und daher nicht bindend 
ist. Die vom Petenten bemängelte Praktik von Spieleanbietern, Beträge von Nutzerkonten 
nach Beendigung des Vertrags einzubehalten, könnte als unlauter angesehen werden, 
insbesondere in Bezug auf Buchstabe f im Anhang der Richtlinie 93/13/EWG, der sich auf 
Klauseln bezieht, in denen es „dem Gewerbetreibenden für den Fall, dass er selbst den 
Vertrag kündigt, gestattet wird, die Beträge einzubehalten, die für von ihm noch nicht 
erbrachte Leistungen gezahlt wurden“. Es fällt jedoch hauptsächlich in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, in Einzelfällen zu prüfen, ob Praktiken im Internet gemäß der Richtlinie 
2005/29/EG oder der Richtlinie 93/13/EWG als unlauter angesehen werden sollten.

Die Kommission überwacht in ihrer Rolle als Hüterin der Verträge die Mitgliedstaaten, um 
sicherzustellen, dass sie die entsprechenden Vorschriften des gemeinschaftlichen Besitzstands 
ordnungsgemäß umsetzen, und sie unterstützt die Arbeit der für die Umsetzung zuständigen 
Behörden, die vor allem im Netzwerk für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz 
kooperieren können. 2012 leitete die Kommission beispielsweise eine EU-weite 
Untersuchung von Webseiten („sweep“), auf denen Spiele, Bücher, Videos und Musik zum 
Downloaden verkauft werden. Bei dieser Prüfung wurde festgestellt, dass offensichtlich auf 
über 75 % dieser Webseiten die Verbraucherschutzbestimmungen nicht eingehalten werden. 
Der größte Anteil der von verschiedenen nationalen Durchsetzungsbehörden gleichzeitig 
überprüften Webseiten verkaufte Spiele. Es wurde festgestellt, dass die meisten von ihnen 
missbräuchliche Klauseln nutzten. Im Durchschnitt wurden auf jeder Seite fünf rechtlich 
strittige Punkte gefunden.  

Derzeit wird überprüft, wie die harmonisierten Verbraucherschutzbestimmungen innerhalb 
der EU umgesetzt werden. Dieses Thema wird beim diesjährigen Verbrauchergipfel eine 
zentrale Rolle spielen. 

Spätestens am 13. Juni 2014 wird die Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher 
in Kraft treten, mit der den Nutzern von digitalen Online-Produkten mehr Rechte eingeräumt 
werden. Die Verpflichtungen zu vorvertraglichen Informationen über digitale Inhalte sind 
                                               
1 ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
2 ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29.
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inzwischen vereinheitlicht.   Diese müssen nun deutlicher sein und Auskunft über die Hard-
und Software-Kompatibilität sowie über jegliche Anwendung technischer Schutzmaßnahmen 
geben.  Dem Verbraucher wird ein Widerrufsrecht eingeräumt, es sei denn, er hat zugestimmt, 
dass der Vertrag bereits während der Widerrufsfrist ausgeführt wird, und akzeptiert, dass er 
somit sein Recht auf Widerruf verliert.

Um sicherzustellen, dass diese neuen Vorschriften auch für Nutzer digitaler Inhalte, 
einschließlich Online-Spiele, greifen, plant die Kommission, Leitlinien für die nationalen 
Umsetzungsbehörden zur Anwendung ihrer Informationspflichten herauszugeben.

Derzeit sind keine weiteren Rechtsvorschriften geplant, die speziell auf die Probleme von 
Spielenden auf Grund der Einstellung eines Spiels, in das sie investiert haben, abzielen. 

Schlussfolgerung

Da in erster Linie die nationalen Behörden und Gerichte für eine Prüfung etwaiger 
irreführender Geschäftspraktiken von in ihrem Hoheitsgebiet tätigen Unternehmen zuständig 
sind, sollte der Petent, insofern er der Ansicht ist, dass seine Verbraucherrechte verletzt 
wurden, seinen Fall bei der britischen Verbraucherschutzbehörde vorbringen, deren 
Kontaktdaten wie folgt lauten:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
E-Mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Webseite: http://www.oft.gov.uk

Die Kommission hat 2013 einen Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG 
angenommen. In diesem Bericht sind insbesondere die häufigsten unlauteren 
Geschäftspraktiken in den Mitgliedstaaten aufgelistet, darunter auch Praktiken im 
Onlinebereich.

Die Richtlinie 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher wird Nutzern von digitalen 
Inhalten ab Juni 2014 zusätzliche Rechte im Hinblick auf vorvertragliche Informationen 
einräumen, und die Kommission wird sich dafür einsetzen, dass diese effektiv umgesetzt 
werden und Verbraucher so uneingeschränkt von diesen neuen Transparenzbestimmungen 
profitieren. 

Gleichzeitig werden derzeit Maßnahmen ergriffen, um die ordnungsgemäße Umsetzung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands auf einzelstaatlicher Ebene zu fördern und um die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit bei der Umsetzung zu verbessern, um gezielter gegen im 
Online-Sektor verstärkt auftretende unlautere Praktiken vorgehen zu können.


