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Themen:  
Consumer Package = Neugestaltung der 
Rahmenbedingungen für Verbraucher 
(vorgestellt von der EU Kommission am 11.04.2018) 

a. REFIT Directive / RL zur besseren Durchsetzung und 
Modernisierung der EU-Verbraucherschutzvorschriften  

b. Update Injunction Directive / RL über Verbandsklagen 
zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher 
(ersetzt die RL über Unterlassungsklagen zum Schutz 
der Verbraucherinteressen) 

Link zu den Originaldokumenten: 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435  
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Consumer Package  

 Überblick & erste Einschätzung: 

o Generell erst mal keine „red flags“ in den Vorschlägen    
 insbesondere beim Thema Haustürgeschäfte ist eine 
Entscheidung über ein mögliches Verbot an Mitgliedstaaten 
(MS) delegiert worden 

o Muss noch durch das politische Verfahren (Positionsfindung 
in Rat & EP, dann Trilog) und zwar bis Mai 2019 
(Neuwahlen EU Parlament!) 

o Unklar, ob der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden 
kann 
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a. REFIT Directive - 1 

 Proposal for a Directive amending 4 other Directives / RL zur besseren 
Durchsetzung und Modernisierung der EU-Verbraucherschutzvorschriften   

 Basiert auf dem sog. “Fitness Check” der REFIT-Eignungsprüfung, d.h. der 
Initiative, angeschoben durch Kommissionspräsident Juncker, sämtliche EU 
Gesetze zu vereinfachen und zu entschlacken (REFIT = Programm zur 
Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung) 
 

 Vorschlag ändert 4 EU-Verbaucherschutzrichtlinien: 
o Art. 1 ändert die RL über unlautere Geschäftspraktiken 
o Art. 2 ändert die RL über Verbraucherrechte 
o Art. 3 ändert die RL über missbräuchliche Klauseln in Verträgen 
o Art. 4 ändert die RL zum Schutz der Verbraucher bei der Angabe von Preisen 
 

 Ziel: bessere Durchsetzung von Verbraucherschutz & Modernisierung im Hinblick auf 
digitale Entwicklungen 
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a. REFIT Directive - 2 
 Proposal for a Directive amending 4 other Directives  

 Zusammenfassung/Überblick: 
 
o Haustürgeschäfte – es bleibt den Mitgliedstaaten (MS) überlassen, ob sie 

Haustürgeschäfte verbieten. Dem Subsidaritätsprinzip folgend, plant die Kommission 
(KOM) keine Restriktionen oder Verbote auf EU-Ebene einzuführen. (Art. 1.1a) 

 
o Widerrufsrecht   
 das Widerrufsrecht i.V.m. einer 14-tägigen Kündigungsfrist wird auf digitale Dienstleistungen 

ausgeweitet. Bei der Bezahlung einer digitalen Dienstleistung haben Verbraucher bestimmte 
Informationsrechte und 14 Tage Zeit, ihren Vertrag zu kündigen. Durch die Neuregelung wird 
dieses Recht auf “kostenlose” digitale Dienstleistungen ausgeweitet, für die die Verbraucher 
ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, aber kein Geld bezahlen. Dies gilt in der 
Regel für Cloud-Speicherdienste, soziale Medien oder E-Mail-Konten.  

 Bei Kaufverträgen kann der Unternehmer die Rückzahlung verweigern, bis er die Waren wieder 
zurückerhalten hat, es sei denn, der Unternehmer hat angeboten, die Waren selbst abzuholen. 

 Der Verbraucher verliert das Widerrufsrecht bei Dienstleisungsverträgen, bei denen die 
Dienstleistung vollständig erbracht worden ist, wenn der Unternehmer die Erbringung mit der 
vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers begonnen hatte.  
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a. REFIT Directive - 3 
 Proposal for a Directive amending 4 other Directives  

 Zusammenfassung/Überblick: 
 
o Der Anbieterwechsel innerhalb von 24 Stunden, der von Rat und Parlament im Clean 

Energy Package vorgeschlagen wird, wird in der REFIT Directive nicht erwähnt.  
 
o Vorvertragliche Informationen   
 Unternehmen sollen künftig mehr Freiheit bei der Wahl der Kommunikationsmittel haben. 

Damit können alternativ zur traditionellen E-Mail-Adresse neue Kommunikationsmittel wie 
Web-Formulare oder Chats genutzt werden, sofern der Verbraucher die Kommunikation mit dem 
Unternehmen nachverfolgen kann.  

 Mehr Transparenz auf Online-Marktplätzen: Mit dem Vorschlag werden zusätzliche 
Informationspflichten aufgenommen, sodass Verbraucher auf Online-Marktplätzen eindeutig 
über Folgendes informiert werden: a) die Hauptparameter für das Ranking der Angebote, b) mit 
wem der Vertrag geschlossen wird – ob mit einem Unternehmen oder einer Privatperson, c) ob 
die Verbraucherschutzvorschriften Anwendung finden und d) welches Unternehmen 
(Drittanbieter oder Online-Marktplatz) in Bezug auf den Vertrag die Verbraucherrechte 
gewährleistet. Zudem müssen Online-Plattformen angeben, wenn Suchergebnisse 
“kostenpflichtige Platzierungen”, bei dem Dritte für die Aufnahme in die Ergebnislisten zahlen, 
enthalten.  
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a. REFIT Directive - 4 
 Proposal for a Directive amending 4 other Directives  

 Zusammenfassung/Überblick: 
 
o Recht auf individuellen Rechtsbehelf für Verbraucher: Der Vorschlag sieht vor, dass 

Verbraucher im Falle unlauterer Geschäftspraktiken wie bspw. aggressiver 
Vermarktungspraktiken das Recht auf individuellen Rechtsbehelf haben. MS sollen 
insbesondere vertragliche und außervertragliche Rechtsbehelfe vorsehen. Zu den 
vertraglichen Rechtsbehelfen sollte mindestens das Recht auf Vertragskündigung 
gehören. Außervertragliche Rechtsbehelfe sollten mindestens das Recht auf 
Schadenersatz beinhalten. Um eine kohärentere Verhängung von Sanktionen zu 
erleichtern sollen für die Verhängung von Geldbußen nicht erschöpfende gemeinsame 
Kriterien eingeführt werden. 
 

o Produkte von zweierlei Qualität: Die Geschäftspraxis zur Vermarktung eines Produkts, 
das als identisch mit einem in anderen MS vermarkteten Produkt deklariert wird, 
obgleich  diese Produkte sich in ihrer Zusammensetzung oder ihren Merkmalen 
wesentlich voneinander unterscheiden, ist eine irreführende Geschäftspraxis, die die 
zuständigen Behörden im Einklang mit den Bestimmungen der RL prüfen und im 
Einzelfall behandeln sollten.  
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b. Update Injunction Directive - 1 
 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU 

 
 Die Neufassung der RL über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der 

Verbraucher ersetzt die RL über Unterlassungsklagen zum Schutz der 
Verbraucherinteressen.  

 Der Anwendungsbereich der RL wird ausgeweitet, um andere horizontale und 
sektorspezifische EU-Instrumente zu erfassen, die für den Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher in Wirtschaftsbereichen wie 
Finanzdienstleistungen, Energie, Telekommunikation, Gesundheit und Umwelt relevant 
sind.  

 Es soll ein vereinfachter Zugang zur Justiz bei gleichzeitiger Verhinderung von 
Klagemissbrauch geschaffen werden. 
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b. Update Injunction Directive - 2 
 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU 

Relevant sind u.a. folgende Punkte:   

 Verbandsklagen durch qualifizierte Einrichtungen: 

o Der Vorschlag baut auf dem Ansatz der geltenden RL über Unterlassungsklagen 
auf, die es von den MS bestimmten „qualifizierten Einrichtungen“, die die 
Kollektivinteressen der Verbraucher vertreten, ermöglicht, Verbandsklagen 
anzustrengen. Dem Vorschlag zufolge müssen diese Einrichtungen Mindestkriterien 
bzgl. ihres Leumunds erfüllen. Beim Vorgehen im Rahmen des kollektiven 
Schadenersatzverfahrens wären die qualifizierten Einrichtungen zudem gefordert, 
bei den Gerichten oder Verwaltungsbehörden ihre finanzielle Ausstattung und die 
Herkunft der Mittel zur Finanzierung ihres Vorgehens offenzulegen. 

o In der Regel sollten qualifizierte Einrichtungen befugt sein, Verbandsklagen mit 
dem Ziel eines Abhilfebeschlusses anzustrengen, der den Unternehmer dann 
verpflichtet, ggfs. u.a. für Entschädigung, Reparatur, Ersatz, Preisminderung, 
Vertragskündigung oder Erstattung des gezahlten Preises zu sorgen.  

o MS haben allerdings Spielraum bzgl. der Quantifizierung des Schadens für die von 
einer Verbandsklage betroffenen Verbraucher 
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b. Update Injunction Directive - 3 
 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU  

 Effizienz des Verfahrens: 

o MS sollen nach dem Vorschlag gewährleisten, dass die Verfahren mit der 
„gebotenen Eile“ ablaufen. Gleichzeitig sollen MS verhindern, dass die 
Verfahrenskosten zum finanziellen Hindernis für eine Verbandsklage werden. 
Verbraucher sollen angemessen darüber unterrichtet werden, wie eine 
Verbandsklage ausgegangen ist und wie sie von ihr profitieren können. Der 
Vorschlag fördert zudem kollektive außergerichtliche Vergleiche, die allerdings 
der Prüfung durch Gerichte oder Verwaltungsbehörden unterliegen.  

 
 Unterlassung und Schadenersatz: 

o Der Vorschlag befähigt qualifizierte Einrichtungen dazu, Verbandsklagen 
anzustrengen, mit denen ggfs. verschiedene Maßnahmen angestrebt werden. 
Diese umfassen vorläufige oder endgültige Maßnahmen, um die Praktiken 
eines Unternehmers zu unterbinden oder zu verbieten, sofern sie als 
Gesetzesverstoß zu werten sind, und Maßnahmen, die die fortdauernde 
Wirkung des Verstoßes abstellen.  
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b. Update Injunction Directive - 4 

 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU 

 Qualifizierte Einrichtungen müssen folgende Kriterien erfüllen (Art. 4): 

o Ordnungsgemäße Errichtung nach dem Recht eines MS 

o Die Einrichtung hat ein berechtigtes Interesse daran, zu gewährleisten, dass 
die unter diese RL fallenden Bestimmungen eingehalten werden. 

o Sie verfolgt keinen Erwerbszweck. 

o Verbraucherorganisationen und unabhängige öffentliche Stellen sind 
besonders prädestiniert für den Erhalt des Status einer „qualifizierten 
Einrichtung“ 

o Qualifizierte Einrichtungen können vor nationalen Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden Verbandsklagen erheben, sofern ein direkter Zshg. 
zwischen den Hauptzielen der Einrichtung und den gewährten Rechten 
besteht, deren Verletzung mit der Klage geltend gemacht wird. 
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b. Update Injunction Directive - 5 
 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU 

 Qualifizierte Einrichtungen sind berechtigt, Verbandsklagen zur Erwirkung 
folgender Maßnahmen zu erheben (Art. 5): 

o Eine einstweilige Verfügung zur Beendigung der Praktik oder zu ihrem 
Verbot, wenn sie noch nicht angewandt wurde, ihre Anwendung jedoch 
bevorsteht; 

o Eine Verfügung, mit der festgestellt wird, dass die Praktik eine 
Rechtsverletzung darstellt, um mit der die Praktik erforderlichenfalls 
beendet oder, wenn sie noch nicht angewandt wurde, ihre Anwendung 
jedoch bevorsteht, verboten wird.  

o Zur Erwirkung solcher Verfügungen müssen qualifizierte Einrichtungen nicht 
das Mandat der einzelnen betroffenen Verbraucher einholen oder 
nachweisen, dass die betroffenen Verbraucher einen tatsächlichen Verlust 
oder Schaden erlitten haben oder dass der Unternehmer vorsätzlich oder 
fahrlässig gehandelt hat.  
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b. Update Injunction Directive - 6 
 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU 

 Vergleiche (Art. 8): 

o MS können vorsehen, dass eine qualifizierte Einrichtung und ein Unternehmen, 
die einen Vergleich über Abhilfemaßnahmen für Verbraucher  erzielt haben (die 
wiederum von einer mutmaßlich rechtswidrigen Praktik des Unternehmens 
betroffen sind) gemeinsam ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde ersuchen 
können, den Vergleich zu genehmigen.  

 Unterrichtung über Verbandsklagen (Art. 9): 

o Rechtsverletzende Unternehmen sind verpflichtet, die betroffenen Verbraucher 
auf eigene Kosten und unter Berücksichtigung der Umstände des Falls sowie 
innerhalb bestimmter Fristen über rechtskräftige Entscheidungen und die 
genehmigten Vergleiche zu unterrichten, ggfs. durch individuelle 
Benachrichtigung aller betroffenen Verbraucher.  

 Auswirkungen von rechtskräftigen Entscheidungen (Art. 10) 

o MS stellen sicher, dass ein mit einer rechtskräftigen Entscheidung 
festgestellter Verstoß für die Zwecke anderer Rechtsschutzklagen vor 
nationalen Gerichten, die gegen dasselbe Unternehmen wegen des gleichen 
Verstoßes gerichtet sind, als unwiderlegbar nachgewiesen gilt.  
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b. Update Injunction Directive - 7 
 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU 

 Beweismittel (Art. 13): 

o MS stellen sicher, dass auf Antrag einer qualifizierten Einrichtung, die alle mit 
zumutbarem Aufwand zugänglichen Tatsachen und Beweismittel vorgelegt hat, 
die zur Unterstützung der Verbandsklage ausreichen, und auf weitere 
Beweismittel hingewiesen hat, die der Kontrolle des Beklagten unterliegen, das 
Gericht oder die Verwaltungsbehörde nach Maßgabe der nationalen 
Verfahrensvorschriften anordnen kann, dass diese Beweismittel vorbehaltlich 
der geltenden Vertraulichkeitsvorschriften vom Beklagten vorgelegt werden.  

 Sanktionen (Art. 14): 

o MS regeln Sanktionen für die Nichteinhaltung und treffen alle Maßnahmen, die 
für die Anwendung erforderlich sind. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Form von Geldbußen 
wird explizit genannt. 
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b. Update Injunction Directive - 8 
 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU 

 Unterstützung für qualifizierte Einrichtungen (Art. 15) 

o MS sollen erforderliche Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass 
Verfahrenskosten für qualifizierte Einrichtungen keine finanziellen Hindernisse 
im Hinblick auf die wirksame Ausübung des Klagerechts darstellen, dazu 
gehören die Begrenzung der anwendbaren Gerichtskosten oder 
Verwaltungsgebühren, bei Bedarf die Gewährung des Zugangs zu 
Prozesskostenhilfe oder die Bereitstellung zweckgebundener öffentlicher Mittel. 

o Kosten für Verbraucherinformationen können vom Unternehmen zurückgefordert 
werden, wenn die Verbandsklage erfolgreich ist.  

o MS und die Kommission unterstützen und fördern die Zusammenarbeit der 
qualifizierten Einrichtungen sowie den Austausch und die Verbreitung ihrer 
bewährten Verfahren und Erfahrungen im Hinblick auf das Vorgehen gegen 
grenzüberschreitende und innerstaatliche Verstöße. 
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b. Update Injunction Directive - 9 
 Proposal for a Directive repealing Directive 2009/22/EU 

 Grenzüberschreitende Verbandsklagen (Art. 16) 

o MS treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass jede vorab 
benannte qualifizierte Einrichtung die Gerichte oder Verwaltungsbehörde eines 
anderen MS anrufen kann.  

o MS stellen sicher, dass mehrere qualifizierte Einrichtungen aus verschiedenen 
MS – gemeinsam oder vertreten durch eine einzige qualifizierte Einrichtung – 
die Verbandsklage bei dem zuständigen Gericht erheben können. 

o Für die Zwecke der grenzüberschreitenden Verbandsklagen übermitteln die MS 
der KOM das Verzeichnis der vorab benannten qualifizierten Einrichtungen. Die 
KOM macht diese Informationen öffentlich zugänglich. 

o Hat ein MS oder die KOM Bedenken, ob eine qualifizierte Einrichtung die in 
festgelegten Kriterien erfüllt, so prüft der MS, der diese Einrichtung benannt 
hat, die Bedenken und hebt ggfs. die Benennung auf, wenn eines oder mehrere 
Kriterien nicht erfüllt sind.  
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Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit! 

Bianca Barth 
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Hackescher Markt 4 
D-10178 Berlin 
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Telefax +49 30 400548-10 
bianca.barth@bne-online.de 
www.bne-online.de 


