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1. Einleitung

Unlautere Geschäftspraktiken untergraben das Vertrauen in den Binnenmarkt und sind ein 
bedeutendes Hemmnis für das Funktionieren des Binnenmarktes. Mit der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken (2005/29/EG), die am 12. Dezember 2007 in Kraft trat, soll 
dieses Problem angegangen werden. Ziel der Richtlinie, die die zahlreichen Vorschriften der 
Mitgliedstaaten durch einen einzigen Rechtsakt ersetzt, ist es, das Vertrauen der Verbraucher
in grenzüberschreitende Transaktionen und die Rechtssicherheit der Unternehmen im 
Hinblick auf die Zulässigkeit verschiedener Geschäftspraktiken und der Werbung auf dem 
Binnenmarkt zu stärken. 

Die Richtlinie stellt den allgemeinen rechtlichen Rahmen für das Verhalten der Unternehmen 
gegenüber den Verbrauchern auf dem Markt dar. Sie gilt für die gesamte Bandbreite 
unlauterer Geschäftspraktiken - vom Internetbetrug bis zu aggressiven Haustürgeschäften -
und erfasst alle Sektoren. 

Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken wurde als Richtlinie für die größtmögliche 
Harmonisierung des Rechts auf diesem Gebiet angenommen, was bedeutet, dass die 
Mitgliedstaaten von den Vorschriften der Richtlinie nicht abweichen dürfen. So ist es ihnen 
nicht gestattet, restriktivere oder strengere Vorschriften als in der Richtlinie vorgeschrieben 
zu erlassen. Allerdings lässt die Richtlinie den Mitgliedstaaten einen erheblichen 
Ermessensspielraum bei der praktischen Anwendung bestimmter Vorschriften:

 Generalklausel: Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken bestimmt eine Reihe 
von Praktiken, die als unlautere Praktiken gelten und auf jeden Fall verboten sind. Diese 
Liste kann jedoch unter Zugrundelegung der in der Richtlinie enthaltenen, relativ breit 
angelegten Kriterien von den Mitgliedstaaten erweitert werden. Der neuen Generalklausel 
zufolge gilt eine Geschäftspraxis als unlauter, wenn sie den Erfordernissen der beruflichen 
Sorgfaltspflicht widerspricht und wenn sie das wirtschaftliche Verhalten des 
Durchschnittsverbrauchers wesentlich beeinflusst oder dazu geeignet ist, es wesentlich zu 
beeinflussen.1

 Rechtsbehelfe und Sanktionen: Rechtsbehelfe und Sanktionen sind in den Gesetzen der 
Mitgliedstaaten festzulegen. Die Mitgliedstaaten können verschiedene Systeme zur 
Durchsetzung nutzen, je nachdem ob sie sich auf eine starke privatrechtliche
Durchsetzung stützen, bei der Verbrauchergruppen eine wichtige Rolle spielen, (z. B. 
Deutschland), auf straf- oder verwaltungsrechtliche Sanktionen (z. B. Frankreich) oder 
alternativ auf Systeme der Selbstkontrolle (z. B. Vereinigtes Königreich).

 Rechtskonzepte: Die wichtigsten Bestimmungen der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken beruhen auf Begriffen wie „Durchschnittsverbraucher“, „berufliche 
Sorgfalt“ und „Aufforderung zum Kauf“, die von den Behörden und Gerichten in den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt werden können. 

Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass die Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken nur die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher vor unlauteren 
                                               
1 Vgl. Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken.



DT\742519DE.doc 3/6 PE412.231v01-00

DE

Geschäftspraktiken schützt. Die Mitgliedstaaten können weitere Einschränkungen und 
Begrenzungen in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsaspekte oder aus Gründen der guten 
Sitten und des Anstands einführen.1

Angesichts der Unterschiedlichkeit der Durchsetzungssysteme in den Mitgliedstaaten, der 
Komplexität bestimmter Rechtskonzepte, der vielfältigen und umfangreichen innerstaatlichen 
Vorschriften zur Regelung unlauterer Geschäftspraktiken sowie des breiten 
Anwendungsbereichs der Richtlinie wird für die Erlangung einer größtmöglichen 
Harmonisierung von entscheidender Bedeutung sein, dass sie ordnungsgemäß umgesetzt und 
wirksam angewendet wird, damit das Vertrauen der Verbraucher und die Rechtssicherheit der 
Unternehmen im Hinblick auf den Binnenmarkt zunehmen.

2. Umsetzung

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie lief am 12. Juni 2007 ab. Während in den meisten 
Mitgliedstaaten der Umsetzungsprozess ohne größere Schwierigkeiten vonstatten ging, haben 
einige Mitgliedstaaten die Richtlinie noch nicht und einige wenige sie nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt (16.9.2008) haben fünf Länder die Kommission noch nicht über 
ihre Umsetzungsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt: Deutschland, Spanien, Luxemburg, 
Niederlande und Finnland. Gegen diese Mitgliedstaaten hat die Kommission im August 2007 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. 

In drei Mitgliedstaaten stellte die Kommission eine mangelhafte Umsetzung fest, und zwar in 
Frankreich, Dänemark und Schweden. Allerdings sind gegen diese Mitgliedstaaten noch keine 
förmlichen Vertragsverletzungsverfahren wegen mangelhafter Umsetzung eingeleitet worden. 

Ferner wurde in drei Fällen der EuGH angerufen. Bei den ersten beiden2 ist zu prüfen, ob die 
belgischen Rechtsvorschriften, wonach es untersagt ist, den Verbrauchern gebündelte 
Produkte und/oder Dienstleistungen anzubieten, mit der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken vereinbar ist. Mit dem Schlussantrag des Generalanwalts in diesen beiden 
Rechtssachen wird für Ende September / Anfang Oktober und mit der Entscheidung des 
EuGH bis Ende des Jahres gerechnet. Bei der dritten Rechtssache handelt es sich um ein 
Vorabentscheidungsersuchen, mit dem sich der deutsche Bundesgerichtshof an den EuGH 
gewandt hatte und das die Zulässigkeit gebündelter Angebote betrifft. 

Anwendung und Durchsetzung 

2007 hat die Kommission erstmals koordinierte Ermittlungen („EU-Sweep“) als neues 
Instrument zur Überprüfung und Durchsetzung der Anwendung von 
Verbraucherrechtsvorschriften eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine systematische 
Überprüfung, die gleichzeitig in mehreren Mitgliedstaaten von den für die Durchsetzung 
zuständigen nationalen Behörden durchgeführt und von der Europäischen Kommission nach 

                                               
1 Vgl. Artikel 3 Absatz 3; Erwägung 7 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken.
2 C-261/07 VTB-VAB NV/Total Belgium NV; C-299/07 Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV und 
C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (Verordnung (EG) Nr.
2006/2004), die Ende 2006 in Kraft trat, durchgeführt wird. Die erste Maßnahme dieser Art 
erfolgte im September 2007 und betraf Websites von Fluggesellschaften. Die nationalen 
Behörden überprüften Hunderte von Websites, auf denen Flugtickets verkauft werden, auf 
Gesetzesverstöße. Anschließend forderten die für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze in den Mitgliedstaaten zuständigen nationalen Behörden 
Unternehmen auf, ihre Websites im Einklang mit den Rechtsvorschriften zu überarbeiten oder 
ihren Standpunkt darzulegen. Erst im Juni 2008 hat die Kommission eine weitere solche 
Aktion durchgeführt, bei der Internetanbieter von Klingeltönen und Handywallpapers Ziel der 
Ermittlungen waren.

Bei der Aktion im Jahr 2007 wurden bei 43,6 % der überprüften Websites 
Unregelmäßigkeiten festgestellt und in der Phase der Durchsetzungsmaßnahmen bestätigt. 
Diese Unregelmäßigkeiten betrafen hauptsächlich unvollständige Preisangaben (so enthielten 
die ursprünglichen Preisangaben keine Steuern oder Gebühren), die „Opt-in“-Kästchen und 
fiktive kurzzeitig geltende oder kostenlose Ticketangebote.  

Bei der Sweep-Aktion im Jahr 2008 zu den von Mobilfunkbetreibern angebotenen Leistungen 
wurden zunächst fehlende oder unvollständige Preisangaben (50 % der überprüften Websites), 
fehlende oder unvollständige Informationen über den Händler (70 % der überprüften 
Websites) und die irreführende Darstellung von Informationen, darunter Kleingedrucktes und 
die irreführende Verwendung des Wortes „frei“ (60 % der untersuchten Websites),
festgestellt.

Im Ergebnis der Sweep-Ermittlungen auf den Websites von Fluggesellschaften und von 
Internetanbietern von Klingeltönen und Handywallpapers liegen genauere Informationen über 
Umsetzungsprobleme. Allerdings sind die Informationen über andere Bereiche noch sehr 
begrenzt. Im Jahresbericht des Netzwerks der Europäischen Verbraucherzentren für 2007 
wird auf mögliche Problembereiche hingewiesen. So wird deutlich gemacht, dass die bei den 
Europäischen Verbraucherzentren verzeichneten Beschwerden größtenteils (22 %) 
Beförderungsdienstleistungen betreffen, und dabei insbesondere die Rechte von Fluggästen. 
Nach dem Luftverkehrssektor folgen an zweiter Stelle Dienstleistungen im Erholungs- und 
Kulturbereich (fast 12 % der Beschwerden) und an dritter Stelle audiovisuelle Dienste (fast 
10 %). 

Die Berichterstatterin stellt fest, dass in Anbetracht der Notwendigkeit, die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt besser zu überwachen, die Schritte, die die 
Europäische Kommission in jüngster Zeit unternommen hat, und dabei speziell die 
Einführung der Sweep-Aktionen, sehr zu begrüßen sind. Dennoch bleibt die Datenlage im 
Hinblick auf die tatsächliche Anwendung der Binnenmarktvorschriften unzureichend. Das ist 
auch weitgehend darauf zurückzuführen, dass das Überwachen von Anwendung und 
Durchsetzung eine ressourcenintensive Aufgabe ist und effizientere Instrumente zur 
Anwendungsüberwachung, zu denen die „Sweep“-Ermittlungen gehören, entwickelt werden 
müssten, damit sichergestellt wird, dass die Vorzüge des Binnenmarktes die Bürger erreichen.

Grenzüberschreitende Maßnahmen zur Anwendung der Rechtsvorschriften

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass grenzüberschreitende Geschäftspraktiken, d. h. 
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Praktiken, bei denen ein Wirtschaftsteilnehmer Gebrauchsgüter und Dienstleistungen aus 
einem Staat (Herkunftsstaat) an Verbraucher vertreibt, die ihren Wohnsitz in einem anderen 
Staat (Zielstaat) haben, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. In diesen Fällen 
ist es für die Behörden im Zielstaat viel schwieriger, Rechtsmittel gegen 
Wirtschaftsteilnehmer durchzusetzen. Darüber hinaus mangelt es den 
Verbraucherschutzbehörden im Herkunftsstaat gelegentlich an der Bereitschaft, gegen 
unlautere Geschäftspraktiken im Zielland vorzugehen. Ferner unterscheiden sich die 
Mitgliedstaaten hinsichtlich des Aufwandes, den sie für die Durchsetzungsmaßnahmen 
betreiben, sodass sich bei der Anwendung und Durchsetzung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten
deutliche Unterschiede auftun. Daher überrascht es auch nicht, dass die Ergebnisse der 2007 
durchgeführten Sweep-Aktion, die Luftverkehrsunternehmen betraf, bei den innerstaatlichen 
Websites eine Durchsetzungsrate von 55 % (50 von 90) offenbarten, während es im Falle der 
grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit nur 12 % (5 von 42) waren.

Mit Blick auf die grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung soll die Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz die Behörden der Mitgliedstaaten bei der 
Überwindung von Hemmnissen, mit denen sie bei der Durchsetzung der 
Verbraucherschutzvorschriften im Binnenmarkt konfrontiert werden, unterstützen. Dem Netz 
gehören die für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten an. Seit dem Inkrafttreten der Verordnung wurden in der Datenbank des 
Netzes der nationalen Behörden für Verbraucherschutz 234 Informationsanfragen 
(Ermittlungsersuchen), 137 Warnhinweise und 214 Anträge auf Durchsetzungsmaßnahmen 
verzeichnet.1

Die Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz sieht im Artikel mit dem 
Titel „Koordinierung der Durchsetzungstätigkeiten“ vor, den Austausch von Beamten zu 
finanzieren. 2007 wurde der Austausch von vier Beamten finanziert.

Rechtsbehelfe und Sanktionen 

Die Berichterstatterin weist darauf hin, dass Rechtsbehelfe und Sanktionen ein wichtiger 
Aspekt der wirksamen Durchsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken sind. 
Gemäß der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Beteiligten über 
Rechtsbehelfe verfügen, um gerichtliche Verfahren gegen unlautere Geschäftspraktiken 
anstrengen zu können,2 wobei den Mitgliedstaaten die Wahl des konkreten Rechtsbehelfs 
vorbehalten bleibt. Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei Verstößen gegen die 
entsprechenden einzelstaatlichen Vorschriften anzuwenden sind. Die Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.3

Insgesamt bleibt es im Wesentlichen den Mitgliedstaaten vorbehalten, wie sie die Einhaltung 
des Rechts (mit Sanktionen des privaten oder des öffentlichen Rechts) sicherstellen. So 
können die Mitgliedstaaten bei betrügerischen Praktiken, aggressiven Verhaltensweisen, 

                                               
1 Stand vom 4.9.2008.
2 Artikel 11 und Erwägung 21 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken.
3 Artikel 13 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken.
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Drohungen oder Gefahr für die körperliche Sicherheit der Verbraucher beispielsweise 
strafrechtliche Sanktionen verhängen, obwohl die Richtlinie dies nicht vorschreibt. 
Strafrechtliche Sanktionen könnten Wirtschaftsteilnehmer wirksam davon abhalten, diese 
extremen Vorgehensweisen anzuwenden. Im Vereinigten Königreich wurde beispielsweise 
die „wissentliche oder leichtsinnige“ Mitwirkung an unlauteren Geschäftspraktiken als 
Straftatbestand eingeführt. 

Vorbildliche Praktiken

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass die Kommission aufgefordert werden sollte, die 
Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken zu 
unterstützen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und vorbildliche Praktiken bei der Anwendung 
und Durchsetzung der Richtlinie zu fördern. Das könnte einen stärkeren Austausch von 
Durchsetzungspersonal einschließen. Diese Maßnahmen würden sicherstellen, dass die 
Richtlinie besser durchgesetzt wird und die Durchsetzung durch die Regulierungsbehörden in 
der Europäischen Union einheitlicher erfolgt. 

Die ordnungsgemäße Anwendung einer Richtlinie schließt ein, dass die Bürger umfassend 
über ihre Rechte in Kenntnis gesetzt werden. Die mit der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken erfolgte Erweiterung der Verbraucherrechte sollte mit Maßnahmen 
einhergehen, die die Nutzung dieser Rechte fördern. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
sollten Kampagnen zur Sensibilisierung der Verbraucher, verbesserte Verbraucheraufklärung 
und ein höheres Ausbildungsniveau für Verbraucherberater geprüft werden. 

Ausgewählte Themen für die Aussprache

Als Anregung für die Aussprache möchte die Berichterstatterin einige Themen vorschlagen, 
die einer eingehenden Prüfung unterzogen werden sollten. In Abhängigkeit von der 
Entwicklung der Aussprache im Ausschuss könnten diese oder weitere Fragen, die sich aus 
den Beratungen im Ausschuss ergeben, Gegenstand von Änderungsanträgen der 
Berichterstatterin werden. 

 Wie kann eine wirksame Anwendung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken
sichergestellt werden?

 Wie kann die grenzüberschreitende Durchsetzung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken und allgemein des Verbraucherrechts der Europäischen Union 
verbessert werden?

 Welche Instrumente sind am besten geeignet, die Anwendung der 
Verbraucherrechtsvorschriften zu überwachen?
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