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Einführung: Wirtschaftlicher, politischer und rechtlicher Hintergrund 

Um das Wirtschaftswachstum in der EU zu sichern, hat sich die Kommission in der Strategie 
für den digitalen Binnenmarkt1 und der Binnenmarktstrategie2, die beide 2015 angenommen 
wurden, das ehrgeizige Ziel gesetzt, das Potenzial grenzüberschreitender Verbrauchermärkte 
– im Online- wie im Offline-Handel – freizusetzen. Als ersten Schritt schlug die Kommission 
vor, den EU-Rechtsrahmen zu vervollständigen und verbliebene regulatorische Lücken in 
Bezug auf die Vertragsbestimmungen für die Bereitstellung digitaler Inhalte und für den 
Online-Warenhandel zu schließen3. Sie leitete Maßnahmen ein, um die Rolle von Plattformen, 
geografische Verkaufsbeschränkungen und die Auswirkungen der partizipativen Wirtschaft 
zu analysieren. Sie verwies außerdem darauf, dass Rechtsvorschriften durch eine wirksame 
und einheitliche Rechtsdurchsetzung unterstützt werden müssen, wenn gewährleistet werden 
soll, dass die Vorschriften für den Binnenmarkt die angestrebten wirtschaftlichen Vorteile für 
die EU-Wirtschaft erbringen.  

Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Einhaltung der Verbraucherschutzvorschriften weiterhin 
ein Problem darstellt, das sich auf das Vertrauen der Verbraucher und Händler in die 
grenzübergreifenden Märkte der EU auswirkt (siehe nachstehenden Kasten).   

 

Die wichtigsten Zahlen 
Nachteile für Verbraucher bei grenzüberschreitenden Transaktionen: Nach konservativen 
Schätzungen, die auf einer repräsentativen Stichprobe von fünf Online-Sektoren (Bekleidung, 
Elektronik, Freizeit, Verbraucherkredite und Pauschalreisen) beruhen, halten 37 % der 
Online-Händler in der EU das Verbraucherrecht nicht ein. Dies hat Nachteile für Verbraucher 
zur Folge, die sich allein in den untersuchten Sektoren auf 770 Mio. EUR pro Jahr4 belaufen. 
Es wird geschätzt, dass die Zahl der Verstöße durch eine verstärkte Zusammenarbeit im 
Bereich der Rechtsdurchsetzung erheblich gesenkt werden könnte; so hat die koordinierte 
Überprüfung und Korrektur von Websites („Sweeps“), die im vergangenen Jahr von den 
nationalen Durchsetzungsbehörden durchgeführt wurde, dazu geführt, dass die 
Einhaltungsquoten, die zu Beginn der Überprüfung je nach Sektor bei 20-40 % lagen, nach 
einem Jahr auf über 80 %5 gestiegen sind. 

                                                 
1 Mitteilung der Kommission „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“, COM(2015) 192 final, 
abrufbar unter: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/.  
2 Mitteilung der Kommission „Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die 
Unternehmen“, COM(2015) 550 final, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/growth/single-market/index_en.htm. 
3 Am 9. Dezember 2015 legte die Kommission zwei Vorschläge vor, mit denen Verbraucher bei Online-Käufen 
besser geschützt und Unternehmen beim Ausbau ihres Online-Handels unterstützt werden sollen: 
http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_en.htm. 
4 S. 8 der Folgenabschätzung: Diese Zahlen basieren auf der im Vereinigten Königreich angewendeten Methodik 
zur Schätzung der finanziellen Verbrauchernachteile. Sie stützt sich auf die Überprüfung von 2682 E-
Commerce-Websites aus allen Mitgliedstaaten der EU, die 2014 in den Sektoren Bekleidung und Sportartikel, 
Elektronik, Pauschalreisen, Freizeit und Kultur sowie Finanzdienstleistungen durchgeführt wurde. Die 
Nichteinhaltungsquote in diesen Sektoren lag bei durchschnittlich 37 %, siehe Anhang IV der 
Folgenabschätzung.   
5 S. 42 der Folgenabschätzung: Die Prognose eines Rückgangs von Verstößen ist gerechtfertigt, da die Internet-
Überprüfungen gezeigt haben, dass gezielte Durchsetzungsmaßnahmen zu einer erheblichen Verbesserung der 
Einhaltungsquoten führen können, nämlich von 20-40 % zu Beginn der Überprüfung auf über 80 % nach einem 
Jahr, siehe Anhang IV der Folgenabschätzung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:192&comp=192%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:550&comp=550%7C2015%7CCOM
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Verbrauchervertrauen bei grenzüberschreitenden Transaktionen: Laut einer 2014 
durchgeführten Eurostat-Erhebung6 gaben nur 15 % der Verbraucher7 an, Online-Käufe im 
EU-Ausland getätigt zu haben, während 44 % online im Inland einkauften. Dem EU-
Verbraucherbarometer 20158 zufolge fühlen sich 61 % der Verbraucher in der EU sicher, 
wenn sie bei einem Händler im eigenen Land online einkaufen, während es bei Online-
Käufen aus dem EU-Ausland nur 38 % sind. Eine verbesserte grenzüberschreitende 
Rechtsdurchsetzung und die Verringerung von Verbrauchernachteilen würden das 
Verbrauchervertrauen stärken und so zu einer Steigerung des grenzüberschreitenden 
elektronischen Handels beitragen. 

Geringe Neigung, grenzüberschreitend online zu verkaufen: Der Anteil des elektronischen 
Handels am Einzelhandelssektor ist in Europa weiterhin niedriger als in den USA: 2014 lag er 
bei 7,2 % gegenüber 11,6 % in den USA. Im selben Jahr9 verkauften nur 12 % der 
Einzelhändler in der EU online Produkte an Verbraucher in anderen EU-Ländern, während es 
innerhalb der Inlandsmärkte dreimal so viele (37 %) waren10. 

 

Für die Durchsetzung des Verbraucherrechts sind in erster Linie die Mitgliedstaaten 
zuständig. Insbesondere im digitalen Umfeld jedoch, in dem Transaktionen keine Grenzen 
kennen, können die nationalen Behörden grenzüberschreitende Verstöße gegen das 
Verbraucherrecht nur durch Zusammenarbeit wirksam bekämpfen. Die Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz („CPC-Verordnung“)11 wurde im Jahr 2004 
verabschiedet, um einen förmlichen Rahmen für die Zusammenarbeit der nationalen 
Durchsetzungsbehörden bei der Beseitigung problematischer Geschäftspraktiken mit 
grenzüberschreitender Dimension zu schaffen.  

Bei der Beurteilung der Mittel zur Freisetzung des Wachstumspotenzials wurde in der 
Strategie für den digitalen Binnenmarkt hervorgehoben, dass „die 
Verbraucherschutzvorschriften bei Online-Käufen und Käufen digitaler Produkte schneller, 
leichter und konsequenter durchgesetzt werden [müssen], wenn sie ihre Wirkung voll 
entfalten sollen.“ Die Kommission verpflichtete sich dazu, „die Befugnisse der 
Vollstreckungsbehörden klarer zu fassen und auszugestalten und [...] die Marktaufsicht und 
die Warnmechanismen besser zu koordinieren, um Verstöße schneller aufdecken zu können.“ 
In der Binnenmarktstrategie wurde darüber hinaus betont, wie wichtig die Zusammenarbeit 
bei der Rechtsdurchsetzung ist, um gegen ungerechtfertigte geschäftliche Diskriminierung 
aufgrund geografischer Kriterien vorzugehen: „Parallel [zu diesen Maßnahmen] muss die 
Durchsetzung in jedem Mitgliedstaat weiter verbessert werden, indem, wie in der Strategie 

                                                 
6 Eurostat-Erhebung zur Nutzung von IKT durch Haushalte und Einzelpersonen (2014), isoc_ec_ibuy.   
7 SWD(2015) 181 final, Teil 2/2, 21.9.2015, S. 63,  
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjfsf_r_JfMAhUG_ywK
He2UC9AQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Feuropeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk%2Ffiles%2F2015%2
F11%2F13074-15_ADD_1_.pdf.docx&usg=AFQjCNHBFewOLvpPJpubrF0rXhJqFnZKzw.  
8 Die Pressemitteilung ist abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5684_de.htm.  
9 SWD(2015) 181 final, Teil 2/2, 21.9.2015, S. 69,  
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjfsf_r_JfMAhUG_ywK
He2UC9AQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Feuropeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk%2Ffiles%2F2015%2
F11%2F13074-15_ADD_1_.pdf.docx&usg=AFQjCNHBFewOLvpPJpubrF0rXhJqFnZKzw.   
10 Eurostat-Erhebung zur Nutzung von IKT durch Haushalte und Einzelpersonen (2014), isoc_ec_ibuy.  
11 Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über die 
Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen 
Behörden (ABl. L 364 vom 9.12.2004 S. 1). Diese Verordnung gilt auch im Europäischen Wirtschaftsraum.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2015;Nr:181&comp=181%7C2015%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2015;Nr:181&comp=181%7C2015%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:364;Day:9;Month:12;Year:2004&comp=
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für einen digitalen Binnenmarkt angekündigt, die Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz überarbeitet wird.“12 

In die oben genannten Strategien flossen die Bewertungen nach Artikel 21a der Verordnung 
über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz13 ein, die 2012 eingeleitet wurden, um die 
Anwendung der Verordnung zu verbessern.  
 

Tatsächlich ist die Kommission nach Artikel 21a der Verordnung über die Zusammenarbeit 
im Verbraucherschutz verpflichtet, zehn Jahre nach Verabschiedung der Verordnung dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vorzulegen, in dem die operativen 
Mechanismen, die Anhänge und die Wirksamkeit der Verordnung bewertet werden. 
Gegebenenfalls soll sie einen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der Verordnung 
vorlegen. Gemäß den Verpflichtungen dieses Artikels unterzog die Kommission die 
Anwendung der Verordnung einer umfassenden Bewertung, deren Ergebnisse im 
vorliegenden Bericht vorgestellt werden. Die Bewertung umfasste die folgenden analytischen 
Schritte: eine externe Evaluierung (2012)14, eine öffentliche Konsultation15 (2013-2014), 
einen Verbrauchergipfel zum Thema Durchsetzung16 im Jahr 2013, zwei Zweijahresberichte, 
die 2009 und 2012 vorgelegt wurden, sowie den Bericht der Kommission von 2014 über die 
Anwendung der Verordnung17. Da die Bewertung zu dem Ergebnis kam, dass die Verordnung 
über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz verbessert und modernisiert werden muss, 
wurde 2015 eine detaillierte Folgenabschätzung zu den verschiedenen möglichen Optionen 
durchgeführt, in deren Rahmen die Notwendigkeit eines Legislativvorschlags zur Änderung 
der Verordnung geprüft wurde.  

 

1. Bewertung der Wirksamkeit der operativen Mechanismen der Verordnung 

Unter die Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz fallen derzeit 
20 Richtlinien und Verordnungen, die den Besitzstand der Union im Bereich des 
Verbraucher- und Marketingrechts betreffen.18 Das Ziel der Verordnung ist es, die Einhaltung 
                                                 
12 Mitteilung der Kommission „Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die 
Unternehmen“, COM(2015) 550 final, S. 14. 
13 Artikel 21a: „Bis zum 31. Dezember 2014 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht vor, in dem die Wirksamkeit und operativen Mechanismen dieser Verordnung bewertet und die 
mögliche Aufnahme zusätzlicher Rechtsvorschriften zum Schutz der Interessen der Verbraucher in den Anhang 
eingehend geprüft werden. Der Bericht wird auf der Grundlage einer externen Bewertung und weitreichender 
Konsultationen mit allen maßgeblichen Akteuren erstellt und gegebenenfalls zusammen mit einem 
entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt.“ 
14 External Evaluation of the Consumer Protection Regulation (Externe Bewertung der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz), Schlussbericht des Consumer Policy Evaluation Consortium vom 
17. Dezember 2012 („die Bewertung“), S. 120, 
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. 
15 Zusammenfassung der Antworten der Interessenträger auf die öffentliche Konsultation zur Verordnung über 
die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (Verordnung (EG) Nr. 2006/2004),  
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-
border_enforcement_cooperation/docs/140416_consultation_summary_report_final_en.pdf.    
16 http://ec.europa.eu/consumers/events/ecs_2013/report/Summitconclusions.pdf  
17http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-
border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_de.pdf  
18 Die Rechtsvorschriften, auf die sich die Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz bezieht, 
sind in ihrem Anhang aufgeführt. Dieser Anhang wird regelmäßig aktualisiert, wenn neue relevante 
Rechtsvorschriften, in denen der Mechanismus der Verordnung als Durchsetzungsinstrument vorgesehen ist, in 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:550&comp=550%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
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dieser Rechtsvorschriften zu gewährleisten, die kollektiven wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher zu schützen und rechtskonform handelnde Unternehmen gegen unlautere 
Wettbewerber zu verteidigen. Auf diese Weise stellt sie das reibungslose Funktionieren der 
Einzelhandelsmärkte in der EU sicher. Sie legt operative Mechanismen für die 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Durchsetzungsbehörden fest, die die Möglichkeit 
von Amtshilfeersuchen (in Bezug auf den Austausch von Informationen und in Bezug auf 
Durchsetzungsmaßnahmen) vorsehen und es den zuständigen Behörden ermöglichen, ihre 
Maßnahmen zur Unterbindung der von Unternehmen in einem grenzübergreifenden Kontext 
begangenen Verstöße gegen das Verbraucherrecht der Union zu koordinieren. Dank dieser 
Mechanismen können die Behörden über nationale Zuständigkeitsgrenzen hinweg gegen 
problematische Geschäftspraktiken von in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Händlern 
vorgehen, wenn diese Praktiken Verbraucher in anderen EU-Ländern schädigen.  

Im Rahmen der Bewertung wurde die Frage untersucht, inwieweit die Anwendung der 
Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz zur Entwicklung wirksamer 
Mittel zum Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen in der gesamten EU geführt hat.19 
Die Verordnung legt gemeinsame Mindestbefugnisse für die nationalen Behörden fest und 
ermöglicht es ihnen, gegen grenzüberschreitende Verstöße vorzugehen. So wurden zum 
Beispiel seit 2007 mehr als 4500 Websites des elektronischen Handels in verschiedenen 
Branchen auf Verstöße gegen EU-Recht überprüft, was zu einer verbesserten Einhaltung der 
Rechtsvorschriften geführt hat.20 

 
 
                                                                                                                                                         
Kraft treten. Derzeit fallen unter die Verordnung sowohl branchenübergreifende Vorschriften zum Schutz der 
Verbraucher, wie die Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen und die Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt, die beide derzeit im 
Rahmen des von der Kommission durchgeführten „Fitness-Checks" für das EU-Verbraucherrecht einer Prüfung 
unterzogen werden, als auch sektorspezifische Vorschriften zu Themen wie Finanzdienstleistungen, 
Fahrgastrechte, Teilzeitnutzung oder Pauschalreisen. Sie umfasst außerdem die Rechtsvorschriften zur 
alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten.  
19 Externe Bewertung der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, Schlussbericht des 
Consumer Policy Evaluation Consortium vom 17. Dezember 2012, S. 99, 
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. 
20 Zu den Ergebnissen dieser „Sweeps“ siehe: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm. 
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Im Jahr 2014 wurde die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung durch die Einführung 
koordinierter Maßnahmen einen weiteren Schritt vorangebracht; im Rahmen solcher 
Maßnahmen werden die betroffenen Händler verpflichtet, unlautere Geschäftspraktiken in 
Bereichen, die von gemeinsamem Interesse in der EU sind, einzustellen (zum Beispiel im 
Mietwagensektor oder im Bereich der Online-Spiele, die In-App-Käufe anbieten21).  

Trotz der positiven Ergebnisse, was die Relevanz der Ziele der Verordnung betrifft, wurden 
bei der externen Bewertung und der öffentlichen Konsultation folgende die Wirksamkeit der 
Verordnung beeinträchtigende Probleme ermittelt: 
 Unzureichende Mindestbefugnisse der Durchsetzungsbehörden erschweren eine 

effiziente und rasche Zusammenarbeit, insbesondere im digitalen Umfeld22. Die 
Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz legt für die zuständigen 
Behörden in den Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an Ermittlungs- und 
Durchsetzungsbefugnissen fest, die für die Gewährleistung der Zusammenarbeit und die 
Anwendung der Verordnung erforderlich sind23. Solche Befugnisse sind unabdingbar, um 
zum Beispiel auf rechtlich unstrittige Weise Beweismittel zu sammeln und zwischen 
Ländern auszutauschen. Im Rahmen der Bewertung wurden verschiedene mögliche 
Verstöße von Händlern untersucht. Dabei gelangte man zu dem Schluss, dass gegen 
solche Verstöße unter den derzeitigen Bedingungen der Verordnung nicht effizient 
vorgegangen werden könnte24. Insbesondere haben die zuständigen Behörden begrenzte 
Befugnisse, Informationen über die wahre Identität eines Händlers einzuholen, der im 
digitalen Umfeld Verbraucherrechte verletzt25, sowie begrenzte Befugnisse, andere 
Behörden (etwa die Finanzpolizei) oder Dritte (etwa Domänenregistrierungsstellen) um 
Hilfe zu ersuchen.  

 Ungenügender Austausch von Marktinformationen26. Die Entwicklung des 
elektronischen Handels hat breit angelegte Marketingkampagnen ermöglicht, die 
unmittelbar Millionen von Verbrauchern erreichen können. Dies verlangt von den 
Behörden, dass sie weitaus schnellere Systeme für das Sammeln von Informationen 
einrichten, als dies zu Zeiten des Offline-Handels erforderlich war, und dass sie in der 
Lage sind, flexibler zu handeln und ihre Prioritäten zügiger anzupassen. Aus der externen 
Bewertung und der Folgenabschätzung der Kommission geht hervor, dass Verstöße 
aufgrund der unzulänglichen Funktionsweise des derzeitigen CPC-Warnmechanismus und 
der mangelnden gemeinsamen Prioritätensetzung zu spät entdeckt werden27. Zum Beispiel 

                                                 
21 Siehe http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/1401222_en.htm und die 
Pressemitteilung IP/15/5334, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5334_de.htm. 
22 S. 13 der Folgenabschätzung. 
23Artikel 4 Absatz 3: „Jede zuständige Behörde verfügt [...] über die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse und übt diese Befugnisse im Einklang mit den 
nationalen Rechtsvorschriften aus.“ 
24 Externe Bewertung der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, Schlussbericht des 
Consumer Policy Evaluation Consortium vom 17. Dezember 2012, S. 8, 41, 57 und 99, 
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. 
25 Externe Bewertung der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, Schlussbericht des 
Consumer Policy Evaluation Consortium vom 17. Dezember 2012, S. 61, 
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. 
26 S. 18 der Folgenabschätzung.  
27 Externe Bewertung der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, Schlussbericht des 
Consumer Policy Evaluation Consortium vom 17. Dezember 2012, S. 41, 59 und 80, 
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. 
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werden Warnmeldungen ungeachtet der Relevanz oder Priorität unterschiedslos an alle in 
der CPC-Datenbank erfassten Behörden versandt. 

 Beschränkte Eignung des Mechanismus, Verstöße zu behandeln, die mehrere 
Länder betreffen28. Der derzeitige Amtshilfe-Mechanismus der Verordnung (Artikel 6 
bis 8) ist in erster Linie auf Verstöße ausgerichtet, die von einem in einem Mitgliedstaat 
ansässigen Händler begangen werden und Verbraucher in einem anderen Mitgliedstaat 
betreffen. Durch die Entwicklung des Binnenmarkts hat jedoch eine immer schnellere 
Internationalisierung des Einzelhandels stattgefunden, die von großen Unternehmen 
getragen wird, deren lokale Tochtergesellschaften überall dieselben Geschäftspraktiken 
anwenden. Die nationalen Behörden sind daher auf ihren Märkten oftmals mit zeitgleich 
stattfindenden ähnlichen Verstößen konfrontiert.29 Die Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz enthält Bestimmungen für den Umgang mit 
solchen Verstößen. Sie sieht vor, dass die nationalen Behörden ihr Vorgehen 
koordinieren, um zu gewährleisten, dass auf einen Verstoß gegen EU-Recht überall 
einheitlich reagiert wird (Artikel 9 der Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz30). In der externen Bewertung31 wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
sich bei diesem Vorgehen keine Größenvorteile ergeben, da jede Behörde noch immer 
einzeln tätig werden muss. Dies stellt eine kostspielige Doppelung von 
Durchsetzungstätigkeiten dar. Der Bericht der Folgenabschätzung kommt zu dem 
Ergebnis, dass ein gestrafftes EU-Koordinierungsverfahren die Kosten der Mitgliedstaaten 
pro koordinierte Maßnahme halbieren könnte. Es ist daher notwendig, dass die Ansätze 
auf EU-Ebene in hohem Maße koordiniert werden. Aufgrund der EU-weiten Dimension 
solcher schlechten Praktiken könnte die Kommission eine wichtige Koordinierungsrolle 
übernehmen und auf diese Weise die betroffenen nationalen Behörden unterstützen32. Wie 
im Bericht der Folgenabschätzung hervorgehoben wurde, hat auch die Erfahrung mit den 
zwei koordinierten Maßnahmen im Mietwagensektor und im Bereich der In-App-Käufe 
bestätigt, dass der bestehende Rahmen für die Koordinierung von Tätigkeiten gemäß 
Artikel 9 zu allgemein gehalten ist und es zudem an einem klar definierten und 
transparenten Koordinierungsmechanismus sowie an Klarheit in Bezug auf die jeweiligen 

                                                 
28 S. 16-19 und Ziffern 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 und 1.3.7 der Folgenabschätzung. 
29 In-App-Käufe, Google und Apple: Besserer Schutz der Nutzer von Online-Spielen dank des gemeinsamen 
Vorgehens von Europäischer Kommission und Mitgliedstaaten. Nachdem es in den EU-Ländern zahlreiche 
Beschwerden im Zusammenhang mit In-App-Käufen in Online-Spielen (darunter auch viele versehentliche 
Käufe durch Kinder) gegeben hatte, haben sich die nationalen Behörden und die Europäische Kommission 
zusammengetan, um Lösungen zu finden. Die koordinierte Durchsetzungsmaßnahme zu In-App-Käufen in 
Online-Spielen und in Spielen für mobile Geräte hat echte Fortschritte in Form von greifbaren Ergebnissen 
erzielt. Die betreffende Branche hat eine Reihe von Zusagen gemacht, um auf die Bedenken der 
Verbraucherinnen und Verbraucher einzugehen. Dadurch wird sich das Vertrauen der Verbraucher in das rasch 
wachsende App-Angebot erhöhen. Pressemitteilung: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-847_de.htm. 
30 In Artikel 9 Absatz 2 heißt es: „Wenn die zuständigen Behörden feststellen, dass ein innergemeinschaftlicher 
Verstoß die Interessen der Verbraucher in mehr als zwei Mitgliedstaaten schädigt, koordinieren die betreffenden 
zuständigen Behörden ihre Durchsetzungsmaßnahmen und Amtshilfeersuchen über die zentrale 
Verbindungsstelle. Insbesondere bemühen sie sich um eine gleichzeitige Durchführung von Ermittlungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen.“ Artikel 9 Absatz 3 sieht darüber hinaus vor: „Die zuständigen Behörden 
informieren die Kommission vorab über diese Koordinierung; sie können die Beamten und andere von der 
Kommission befugte Begleitpersonen zur Beteiligung auffordern.“  
31 Externe Bewertung der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, Schlussbericht des 
Consumer Policy Evaluation Consortium vom 17. Dezember 2012, S. 41, 99 und 106, 
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf. 
32 Ebd., S.17. 
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Rollen und Zuständigkeiten der Akteure und in Bezug auf die Folgen von Untätigkeit 
mangelt33.  

 

 

2. Bewertung des Anhangs der Verordnung 

Die Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz erfasst die im Anhang der 
Verordnung aufgeführten Richtlinien in der in die innerstaatliche Rechtsordnung der 
Mitgliedstaaten umgesetzten Form sowie die dort aufgeführten Verordnungen. Obschon der 
Geltungsbereich des Anhangs seit 2007 sukzessive erweitert wurde, fallen mehrere 
Rechtsakte der Union, in denen wichtige Verbraucherrechte festgelegt sind, derzeit nicht unter 
die Verordnung. Die externe Bewertung stellte fest, dass eine begrenzte Aktualisierung auf 
der Grundlage der nachstehenden Kriterien notwendig sein könnte34: Auswirkungen auf die 
kollektiven Interessen der Verbraucher, grenzüberschreitende Relevanz, öffentliche 
Dimension der Rechtsdurchsetzung und Übereinstimmung mit den derzeit im Anhang 
aufgeführten sektorspezifischen und branchenübergreifenden Rechtsvorschriften. Gestützt auf 
diese Kriterien kam die Bewertung zu dem Schluss, dass der Anhang aktualisiert werden 
muss, um dem Inkrafttreten neuer EU-Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen. Im Anschluss 
an die Folgenabschätzung wurde empfohlen, die folgenden Rechtsakte in den Anhang der 
Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz aufzunehmen:35 die 
Hypothekarkredit-Richtlinie36, die Verordnung über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste 
im Eisenbahnverkehr37, die Verordnung über die Rechte von behinderten Flugreisenden und 
Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität38, die Preisfestsetzungsbestimmungen in der 
Verordnung über Luftverkehrsdienste39 und die Zahlungskonten-Richtlinie40. In der 2015 
vorgelegten Binnenmarktstrategie wurde darüber hinaus festgestellt, dass Artikel 20 der 
Dienstleistungsrichtlinie41 keinen wirksamen Mechanismus für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit enthält und daher in den Anhang der Verordnung über die Zusammenarbeit 
im Verbraucherschutz aufgenommen werden sollte. 

 

                                                 
33 S. 19 und 20 der Folgenabschätzung. 
34 S. 6 der externen Bewertung. 
35 S. 30 der externen Bewertung. 
36 Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über 
Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34). 
37 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die 
Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 14). 
38 Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die Rechte 
von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, 
S. 1). 
39 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über 
gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 
31.10.2008, S. 3). 
40 Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die 
Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu 
Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214). 
41 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/17/EU;Year:2014;Nr:17&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:60;Day:28;Month:2;Year:2014;Page:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1371/2007;Nr:1371;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:3;Month:12;Year:2007;Page:14&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2006;Nr:1107;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:26;Month:7;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:26;Month:7;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2008;Nr:1008;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:293;Day:31;Month:10;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:293;Day:31;Month:10;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/92/EU;Year:2014;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:214&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=105208&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:36&comp=
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3. Die nächsten Schritte: Intelligentere Durchsetzungslösungen – Modernisierung 
der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz 

 
In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen schlägt die Kommission vor, die derzeitige 
Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz zu modernisieren, um die 
grenzüberschreitende Durchsetzung der EU-Verbraucherrechte zu verbessern.  
 

Ergebnis der Folgenabschätzung  
 

Die wichtigsten Kosten- und Nutzen-Elemente des Vorschlags der Kommission 
Die Verbraucher werden bei grenzüberschreitenden Käufen, insbesondere bei Online-
Käufen, von besser funktionierenden Märkten mit weniger Konflikten und einem höheren 
Schutzniveau profitieren. Für die fünf analysierten Online-Märkte wurde geschätzt, dass ein 
Rückgang der Nichteinhaltungsquote von 37 % um 10 Prozentpunkte die 
Verbrauchernachteile von schätzungsweise 770 Mio. EUR pro Jahr auf rund 539 Mio. EUR 
senken könnte, das entspricht einer Verringerung um 30 %42. Mit jeder neuen koordinierten 
CPC-Maßnahme gegen eine weit verbreitete Geschäftspraxis könnten die 
Verbrauchernachteile in der gesamten EU ebenfalls erheblich gesenkt werden (im Falle des 
koordinierten Vorgehens gegen die irreführende Vermarktung von In-App-Angeboten bei 
Online-Spielen zum Beispiel um geschätzte 68 Mio. EUR)43.  
Die Kommission wird die Mitgliedstaaten bei ihren Durchsetzungsbemühungen gegenüber 
Verstößen, die von erheblicher EU-Relevanz sind, unterstützen und auf diese Weise dazu 
beitragen, Doppelarbeit zu vermeiden, die aus parallelen Verfahren zur Behebung derselben 
Verstöße resultiert. Die Behörden können dank der Möglichkeit, Beweismittel 
weiterzuverwenden, der Vermeidung von Doppelarbeit und der Sicherstellung eines 
Höchstmaßes an Übereinstimmung bei den Durchsetzungsmaßnahmen Kosten sparen. Die 
frühzeitigere Aufdeckung rechtswidriger Praktiken und eine Angleichung der Prioritäten 
wird es ermöglichen, gezielter gegen weit verbreitete Verstöße in der EU vorzugehen. Die 
Maßnahmen der Zusammenarbeit im Verbraucherschutz werden dadurch eine stärkere 
Abschreckungswirkung erzielen44.  
In einigen Mitgliedstaaten können geringfügige Anpassungen der nationalen 
Rechtsvorschriften erforderlich sein, damit die Behörden von der gemeinsamen Nutzung von 
Beweismitteln und der erweiterten Liste von Befugnissen zur Zusammenarbeit in einem 
grenzüberschreitenden Kontext profitieren können. Die Hauptkosten für die Mitgliedstaaten 
werden aufgrund der neuen Befugnisse und Verfahren auf Einweisungs- und 
Schulungsmaßnahmen entfallen (ca. 3000 EUR pro Behörde). Die Kosten einer im Rahmen 
eines obligatorischen Koordinierungsverfahrens eingeleiteten koordinierten 
Durchsetzungsmaßnahme wurden auf rund 174 000 EUR für alle Mitgliedstaaten 
veranschlagt. Es muss jedoch betont werden, dass Mitgliedstaaten in jedem Fall verpflichtet 
sind, Praktiken, die gegen EU-Recht verstoßen, zu beheben, so dass die anfallenden Kosten 

                                                 
42 S. 9 und Anhang IV der Folgenabschätzung. Diese Schätzung beruht auf dem im Vereinigten Königreich 
entwickelten Ansatz zur Abschätzung des finanziellen Schadens für Verbraucher. Sie stützt sich auf die 
Überprüfung von 2682 E-Commerce-Websites aus allen Mitgliedstaaten der EU, die im Jahr 2014 in den 
Sektoren Bekleidung und Sportartikel, Elektronik, Pauschalreisen, Freizeit und Kultur sowie 
Finanzdienstleistungen durchgeführt wurde. Die Nichteinhaltungsquote in diesen Sektoren lag bei 
durchschnittlich 37 %. 
43 Beispiel in Kasten 9 der Folgenabschätzung. 
44 S. 56 der Folgenabschätzung. 
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nicht als zusätzliche Kosten, d. h. als Kosten, die sonst nicht entstanden wären, betrachtet 
werden können. Alles in allem wird erwartet, dass besser koordinierte EU-weite Maßnahmen 
mittelfristig Einsparungen erbringen. Die zusätzlichen Kosten der Kommission für die 
vermehrte Übernahme von Koordinierungsaufgaben liegen voraussichtlich bei unter 
300 000 EUR pro Jahr für Personalkosten; diese sollten durch Personalumverteilungen 
gedeckt werden können45. 
Auswirkungen auf KMU und auf die Wettbewerbsfähigkeit  
Den Unternehmen entstehen keine zusätzlichen rechtlichen Verpflichtungen. Eine verstärkte 
grenzüberschreitende Durchsetzung wird das Regelungsumfeld für die Einzelhandelsmärkte 
verbessern. Unternehmen, einschließlich KMU, können dadurch Rechtsberatungskosten bei 
der grenzüberschreitenden Vermarktung ihrer Produkte einsparen und stärker darauf 
vertrauen, dass das EU-Verbraucherrecht in den anderen Mitgliedstaaten, in denen sie 
geschäftlich tätig werden wollen, gleichermaßen durchgesetzt wird. Eine einheitlichere 
grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung wird die Wettbewerbsfähigkeit ehrlicher, 
rechtstreuer Händler stärken, den Wettbewerb steigern und für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt sorgen. 
Auswirkungen auf die einzelstaatlichen Haushalte und Verwaltungen  
Verglichen mit den Einsparungen, die durch die Bündelung von Ressourcen bei der 
Bekämpfung weit verbreiteter Verstöße ermöglicht werden, sind die Auswirkungen auf die 
einzelstaatlichen Haushalte eher moderat: eine koordinierte Maßnahme, die 28 nationale 
Maßnahmen ersetzt, könnte Nettoeinsparungen in Höhe von rund 180 000 EUR (im Falle 
eines koordinierten Vorgehens, das zu einer Verhandlungslösung mit dem Händler führt) bis 
zu rund 815 000 EUR (im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen und der Einleitung 
nationaler Durchsetzungsmaßnahmen gegen den Händler) bewirken.46 
Verhältnismäßigkeit 
Der Nutzen in Bezug auf die Verringerung von Verbrauchernachteilen, die Senkung der 
Transaktionskosten für alle Akteure, die Wirksamkeit öffentlicher Interventionen und 
schließlich in Bezug auf das erwartete Wirtschaftswachstum dank einer steigenden 
Verbrauchernachfrage überwiegt den begrenzten Kostenanstieg für staatliche Stellen und die 
Kommission bei weitem. Der Vorschlag wird somit als verhältnismäßiger Schritt47 zur 
Verbesserung der derzeit unzureichenden Einhaltung des Verbraucherschutzrechts in 
grenzüberschreitenden Märkten48 angesehen. 

 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen der Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz betreffen die folgenden Aspekte: 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der Verordnung muss dahingehend präzisiert werden, 
dass weit verbreitete Verstöße gegen das Verbraucherrecht der Union, die in mehreren 
Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden, unabhängig von der Organisationsstruktur des 
betreffenden Händlers erfasst werden (d. h. unabhängig davon, ob dieser Händler 
Niederlassungen in mehreren Ländern hat oder direkt von einer regionalen Basis aus tätig 

                                                 
45 S. 79 und 80 der Folgenabschätzung. 
46 S. 3 der Folgenabschätzung. 
47 S. 3 der Folgenabschätzung. 
48 Ergebnisse der von den Verbraucherschutzbehörden durchgeführten Überprüfungen („Sweeps“): 
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm.  
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wird). Die Verordnung muss dahingehend erweitert werden, dass sie auch Verstöße erfasst, 
die sich über einen relativ kurzen Zeitraum erstrecken (z. B. irreführende mehrtägige 
Werbekampagnen), die aber anhaltende Nachteile für die Verbraucher zur Folge haben oder 
die sich künftig wiederholen könnten, wenn nicht angemessen gegen sie vorgegangen wird.49 
  
Nachweise:50 Um die Klarheit, Schnelligkeit und Wirksamkeit des Warnmechanismus51 zu 
verbessern, sollte eine Einstufung der Warnmeldungen auf der Grundlage der erwarteten 
Folgemaßnahmen vorgenommen und ein Mechanismus vorgeschlagen werden, der es 
ermöglicht, die Verbreitung der Meldungen zu optimieren, Daten systematisch zu sammeln 
und Informationen auszutauschen. Der Mechanismus sollte außerdem ausgewählten 
Europäischen Verbraucherzentren und Verbraucher- und Händlerverbänden die Möglichkeit 
einräumen, Warnungen über mögliche Verstöße als Information für die 
Durchsetzungsbehörden zu melden.  
 
Mindestbefugnisse der Durchsetzungsbehörden: Die Verordnung sollte den Umfang 
einiger der bestehenden Mindestbefugnisse, die von den zuständigen Durchsetzungsbehörden 
für die Zusammenarbeit benötigt werden, erläutern. Insbesondere sollte festgelegt werden, 
von wem Informationen angefordert und unter welchen Bedingungen Entscheidungen 
veröffentlicht werden können; außerdem sollte sichergestellt werden, dass Behörden 
ungeachtet des Formats und des Orts der Information Zugang zu den notwendigen 
Nachweisen haben. Es wird ferner vorgeschlagen, dass die Zusagen von Händlern, Verstöße 
gegen Unionsrecht zu beheben, öffentlich bekannt gemacht werden können und ausgewählte 
Interessengruppen, wie Verbraucherorganisationen, zur Wirksamkeit solcher Zusagen 
hinsichtlich der Lösung der Probleme konsultiert werden können. Darüber hinaus sollte in der 
Verordnung festgelegt werden, dass alle Behörden im Interesse einer besseren 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere auf den digitalen Märkten, mit 
folgenden Befugnissen ausgestattet sind: der Befugnis, auf eigene Initiative (von Amts 
wegen) tätig zu werden, Testkäufe durchzuführen, einstweilige Maßnahmen zu erlassen, eine 
Website oder ein Benutzerkonto bei sozialen oder ähnlichen Medien zu sperren, Geldbußen 
oder andere finanzielle Sanktionen zu verhängen, die Herausgabe des durch rechtswidrige 
Praktiken erzielten Gewinns zu verlangen und sicherzustellen, dass die betroffenen 
Verbraucher entschädigt werden können.52 
 
Prioritätensetzung: Die Verordnung sollte ein Planungssystem festlegen, das es ermöglicht, 
die Prioritäten bei grenzüberschreitenden Durchsetzungstätigkeiten und die den nationalen 
Behörden bereitgestellten Mittel zu koordinieren.53  
 
Verfahrensstandards: Die Verordnung sollte vorsehen, dass Durchsetzungs- und 
Informationsersuchen innerhalb bestimmter Fristen beantwortet werden müssen, die im 
Rahmen der Durchführungsmaßnahmen festgelegt werden. Sie sollte außerdem klarstellen, 
dass Nachweise effizient über das Netz ausgetauscht und problemlos in den verschiedenen 
nationalen Rechtssystemen genutzt werden können, ohne dass für diese Nachweise eine 
bestimmte Form oder ein bestimmtes Format vorgeschrieben ist. Die Verordnung sollte 

                                                 
49 S. 21 der Folgenabschätzung. 
50 S. 3, 9, 13, 14, 17 und 19 der Folgenabschätzung. 
51 Artikel 7 der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz: „Informationsaustausch ohne Ersuchen“. 
52 S. 13, 29, 31, 33, 38, 70 und 100 der Folgenabschätzung.   
53 S. 3, 17, 25, 33, 35 und 71 der Folgenabschätzung. 
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außerdem die Verfahren für die Zusammenarbeit erläutern und die Koordinierungsrolle der 
Kommission und der zentralen Verbindungsstellen stärken.54 
 
Behebung weit verbreiteter Verstöße: Die Verordnung sollte Verstöße nach ihrer 
möglichen EU-weiten Relevanz differenzieren. Besteht der begründete Verdacht eines weit 
verbreiteten Verstoßes, von dem Verbraucher in einem Großteil des EU-Wirtschaftsraums 
betroffen sind (d. h. in mindestens 3/4 der Mitgliedstaaten, auf die zusammen mindestens 3/4 
der EU-Bevölkerung entfallen), so sollte der Handlungsbedarf durch einen 
Kommissionsbeschluss festgestellt werden. In solchen Fällen sollte es gerechtfertigt sein, ein 
gemeinsames Verfahren anzuwenden, bei dem der Kommission eine klare 
Koordinierungsfunktion zukäme. Das wesentliche Ziel dieses Verfahrens bestünde in der 
Feststellung des Verstoßes und in dessen Beendigung, indem auf dem Wege der 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren auf EU-Ebene die Händler verpflichtet 
werden, ihre Praktiken zu ändern. In Fällen, in denen Unternehmen sich weigern zu 
kooperieren oder es versäumen, ihre Verpflichtungen einzuhalten, sollten die Mitgliedstaaten 
koordinierte Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen und vereinbaren, welcher Mitgliedstaat oder 
welche Mitgliedstaaten am besten in der Lage sind, diese Maßnahmen einzuleiten. Wenn 
gegen rechtswidrige Praktiken unseriöser Händler vorgegangen werden muss, bei denen 
anzunehmen ist, dass sie wahrscheinlich nicht kooperationswillig sind, sollte das Verfahren 
die Möglichkeit vorsehen, rasch Durchsetzungsmaßnahmen zu erlassen. Das Verfahren sollte 
zugleich die Verteidigungsrechte der Händler wahren.55 
 
Aufgrund der zahlreichen vorgeschlagenen Änderungen empfiehlt die Kommission im 
Einklang mit ihren Grundsätzen der besseren Rechtsetzung, die derzeitige Verordnung über 
die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz durch einen konsolidierten Text zu ersetzen, in 
dem alle genannten Änderungen berücksichtigt sind.  
 
 
Schlussfolgerung: Wirksame Durchsetzung des Verbraucherrechts für einen starken 
und dynamischen Binnenmarkt  
 
Die vorgeschlagenen Lösungen stärken die in der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz festgelegten Mechanismen der 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung. Dies wird erheblich dazu beitragen, die Einhaltung 
des EU-Verbraucherrechts durch die Händler zu verbessern und Nachteile für Verbraucher, 
die andernfalls die Konsumausgaben bremsen würden, zu vermeiden. Die Behörden werden 
dank erweiterter und an das digitale Zeitalter angepasster Durchsetzungsbefugnisse und einer 
besseren Ausrichtung auf Zusammenarbeit und EU-weite Prioritäten besser in der Lage sein, 
zügig zu handeln und Kosten zu sparen, indem sie gemeinsam gegen weit verbreitete 
Verstöße vorgehen. Die Kommission wird in Fällen, in denen ein klarer Handlungsbedarf auf 
EU-Ebene besteht, eine stärkere Rolle bei der Unterstützung der wirksamen Koordinierung 
der Durchsetzungstätigkeiten zwischen den nationalen Behörden spielen. Gleichwohl sind für 
die Durchsetzung des Verbraucherrechts weiterhin in erster Linie die Mitgliedstaaten 
zuständig. Dieser Rahmen für die Zusammenarbeit wird die Kostenwirksamkeit öffentlicher 
Maßnahmen und die Steuerung des Binnenmarkts insgesamt verbessern.   

                                                 
54 S. 16, 68 und 72 der Folgenabschätzung. 
55 S. 34, 56, 70 und 78 der Folgenabschätzung. 
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Die verstärkte Zusammenarbeit bei der Durchsetzung wird die Rechtssicherheit erhöhen, 
die Kosten der Einhaltung der Vorschriften für rechtstreue Händler nach und nach senken und 
unseriöse Händler davon abhalten, EU-Verbrauchern Schaden zuzufügen. Dies wird für 
ausgewogene Wettbewerbsbedingungen und für mehr Fairness im Binnenmarkt, auch im 
digitalen Binnenmarkt, sorgen und die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der EU-
Wirtschaft fördern. 


