
 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 
GENERALDIREKTION GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ  
 
Direktion B – Verbraucherfragen 
Referat B1 
 

 

ECCG2007 073 

Protokoll der Sitzung der 

Europäischen Beratenden Verbrauchergruppe (EBVG) 

vom 19. September 2007 

BRÜSSEL, KONFERENZZENTRUM „ALBERT BORSCHETTE“, RAUM 0B 

VORSITZ: EUROPÄISCHE KOMMISSION 
 

1.   Eröffnung der Sitzung und Annahme der Tagesordnung (ECCG2007 058) 

Die Kommission heißt die neuen EBVG-Mitglieder aus den Niederlanden und - als 
Beobachter - den neuen Direktor des Europäischen Büros der Verbraucherverbände (BEUC) 
zu der Sitzung willkommen, ebenso wie die Vertreterin der Gruppe der europäischen 
Regulierungsbehörden für Elektrizität und Erdgas (ERGEG). Die Tagesordnung der Sitzung 
wird angenommen. 

2. Vorschlag für eine europäische Energieverbrauchercharta (ECCG2007 049) 
(ECCG2007 064) 

Die Kommission (Frau Véronique Arnault, Frau Anne-Cécile Swinnen, GD Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Frau Michaela Strohschneider, GD Energie und Verkehr) legt die 
Hauptelemente des Entwurfs der Charta dar. Für alle Mitgliedstaaten gelte als Frist zur 
Öffnung ihrer Verbraucherenergiemärkte Juli 2007. Der Wettbewerb solle es den 
Verbrauchern ermöglichen, unter mehreren Betreibern und Produkten auszuwählen. Die 
Erfahrungen in den Mitgliedstaaten, in denen die Liberalisierung vor einigen Jahren erfolgte,  
habe gezeigt, dass wirksame Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher erforderlich seien, um 
ihr Vertrauen zu gewinnen, sie zu bewegen, sich im Markt aktiv zu verhalten und den 
Anbieter dann zu wechseln, wenn dies in ihrem Interesse sei. In diesem Zusammenhang habe 
die Kommission eine Mitteilung angenommen, in der es um eine europäische Charta der 
Rechte der Energieverbraucher gehe und die Vorschlägen darüber enthalte, wie man für 
wirksamere und transparentere Rechte der Verbraucher im Strom- und Gassektor sorgen 
könne. Die öffentliche Konsultation werde bis zum 28. September dauern. Je nach den 
Rückmeldungen, die die Kommission im Rahmen dieser öffentlichen Konsultation von den 
Beteiligten erhalte, werde sie erwägen, welche Art von Maßnahmen notwendig sei.  

Die Kommission unterrichtet die EBVG ferner über die am 19. September erfolgte Annahme 
des dritten Energiepakets. Zu den die Verbraucher betreffenden Aspekten des Pakets zählten 
die Stärkung der Aufgabe der Regulierungsbehörden, unter anderem was die 
Verbraucherfragen, die Ausarbeitung von Leitlinien über Verbraucherrechte sowie die 
Entwicklung von Mechanismen zur Überwachung der Märkte betreffe. 
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Patricia De Suzzoni, Vorsitzende der für Verbraucherschutz zuständigen Taskforce der 
ERGEG, umreißt die Meinung der ERGEG zur Charta. Die ERGEG begrüße die Initiative der 
Kommission für einen wirksameren Schutz der Verbraucher in den Energiemärkten. In 
diesem Kontext unterstütze die ERGEG die Initiative, die Hauptziele für den Verbrau-
cherschutz in einer kurzen, verständlichen Unterlage zusammenzutragen; diese solle sich 
jedoch ausschließlich an die Privatverbraucher richten. Die ERGEG wünsche eine Klar-
stellung in Bezug darauf, was mit dem Schutz „schutzbedürftiger Verbraucher“ gemeint sei, 
und in Bezug auf die nicht verbindliche Natur der Charta, insbesondere was die Frage 
betreffe, wer sie unterzeichnen solle und was sie für die unterzeichneten Parteien bedeute. 
Ferner empfehle die ERGEG der Kommission, den Begriff des Marktteilnehmers klar zu 
definieren, ebenso wie „Preise“ und „Tarife“. Sie betont, dass es wichtig sei, gut 
funktionierende, wettbewerbsorientierte Energiemärkte zu schaffen und regulierte Preise zu 
vermeiden. Im Hinblick auf den Schutz der „schutzbedürftigen Verbraucher“ schlage die 
ERGEG vor, Subventionssysteme zu schaffen oder andere soziale Maßnahmen vorzusehen. 

Im Verlauf der Aussprache betonen die EBVG-Mitglieder folgende Punkte:  

• Die meisten Mitglieder möchten wissen, wie die Charta die Lage der Verbraucher konkret 
verbessern könne. Sie stellen den Status der Charta in Frage und argumentieren, diese 
könne für die Verbraucher nur dann hilfreich sein, wenn sie verbindlich sei. Einige 
Mitglieder fordern mehr Zeit für die Vorlage von Antworten im Rahmen der sich auf die 
Charta beziehenden Konsultation, da die Charta und das dritte Legislativpaket für den 
Energiebinnenmarkt zusammenhingen (was stimme). Einige betonen, dass nicht 
verbindliche, auf Freiwilligkeit beruhende Instrumente häufig unwirksam seien und dass 
sie schlechte Erfahrungen mit der Selbstregulierung auf nationaler Ebene gemacht hätten. 
Andere sagen, dass der Entwurf der Charta der Kommission hilfreich gewesen sei, da er 
einen Dialog mit den nationalen Regierungen und Regulierungsstellen im Hinblick auf die 
Durchführung der Verbraucherrechte ermöglicht habe. 

• Information sei das A und O. Die Verbraucher müssten besser über die Möglichkeit des 
kostenlosen (innerhalb einer angemessenen Frist erfolgenden) Wechsels des Anbieters 
und genauer über den tatsächlichen Preis informiert sein (Preis/Menge, Standard-
informationen auf Rechnungen, tatsächlicher, nicht geschätzter Verbrauch, um eine 
entsprechende Auswahl zu treffen). Die Charta solle die Verbraucher in Anbetracht der 
Wichtigkeit des nachhaltigen Verbrauchs außerdem besser über Bioenergie informieren. 
Ein EBVG-Mitglied fragt nach dem Zusammenhang zwischen der Charta und der 
Informationskampagne der Kommission. 

• Einige Mitglieder fügen hinzu, dass die Charta, so wie sie im Entwurf vorliege, nützlich 
für die Regulierungsbehörden, jedoch nicht verständlich für den gewöhnlichen Ver-
braucher sei. Es sei erforderlich, die Instrumente zur Unterrichtung der Verbraucher über 
ihre Rechte in einer einfacheren Sprache abzufassen. 

• Die nationalen Regulierungsbehörden sollten eine wichtige Rolle spielen. Sie sollten 
unabhängig sein und über ein klares Mandat für den Verbraucherschutz verfügen. In 
einigen Mitgliedstaaten arbeiteten die nationalen Regulierungsbehörden sehr effizient; in 
Österreich zum Beispiel habe die nationale Regulierungsbehörde eine Website einge-
richtet, die es dem Verbraucher ermögliche, die eigene Verbrauchssituation abzurufen und 
Berechnungen auf der Grundlage der unterschiedlichen Preise der Anbieter vorzunehmen. 
Andere Mitglieder betonen, dass ein wichtiges Problem im Zusammenhang mit dem 
Beschwerdewesen und den Rechtsmitteln bestehe. 
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• Es wird ferner betont, dass es wichtig sei, die „schutzbedürftigen Verbraucher“ zu 
schützen. Die Definition des Begriffs „schutzbedürftiger Verbraucher“ solle auch kranke, 
junge und alte Menschen umfassen.  

Auf Fragen eingehend äußert die ERGEG-Vertreterin, dass die Rechnungen ihrer Meinung 
nach ein bestimmtes Format und einen bestimmten Inhalt aufweisen sollten. Daraus solle 
häufiger der tatsächliche Verbrauch hervorgehen. Was den Anbieterwechsel betreffe, so sei 
die ERGEG der Meinung, dass die Verbraucher ausschließlich mit dem neuen Lieferer in 
Kontakt sein sollten. Der Wechsel solle einen Monat nach Unterzeichnung des Vertrags 
stattfinden. Der neue Lieferer solle durch den Verteiler automatisch Zugang zu einer Daten-
bank mit den Verbraucherinformationen erhalten. Die nationalen Regulierungsbehörden 
sollten für die Verbraucherangelegenheiten zuständig sein. Es solle im Falle von Beschwer-
den eine einzige Ansprechstelle für die Verbraucher geben. 

Die Kommission erwidert, dass der Entwurf der Charta darauf abziele, die Aufmerksamkeit 
der Politik bei der Liberalisierung der Energiemärkte auf die Interessen der Verbraucher zu 
lenken. Man ist sich einig darüber, dass die Grundrechte einen rechtlichen Wert haben sollten. 
Die Informationen für den Endverbraucher sollten knapp, präzise und benutzerfreundlich sein. 
Die Behörden sollten ihr bestes Instrumentarium einsetzen, um diese Anforderungen 
umzusetzen und für den Verbraucherschutz zu sorgen. Das dritte Energiepaket enthalte einige 
Elemente der Charta, die rechtlich bindend sein würden (z. B. die Elemente, in denen es um 
die schutzbedürftigen Verbraucher und die Aufgaben der nationalen Regulierungsstellen 
gehe). Vor Inkrafttreten des dritten Legislativpakets könne die Kommission bereits mit der 
Ausarbeitung von Leitlinien beginnen, um die Auswirkungen der Liberalisierung zu 
überwachen und die Verbraucherrechte durchzuführen. Der Entwurf der Charta und die 
Informationskampagne über die Verbraucherrechte hingen zusammen (erster Teil: 
Mitgliedstaaten, in denen die Endkundenmärkte im letzten Juli für den Wettbewerb geöffnet 
worden seien: Hier habe der Verbraucher Anspruch auf freie Wahl; zweiter Teil: Ende 
Oktober, alle Mitgliedstaaten, Zusammenfassung der Rechte der Verbraucher hinsichtlich der 
Energieversorgung). Da es sich bei der Energieversorgung um eine im allgemeinen Interesse 
liegende Dienstleistung handele, sei die angestrebte Preisregulierung zulässig, jedoch nur in 
beschränktem Umfang: Hemmnisse für den Markteintritt dürfe es nicht geben. 

Die Kommission ist damit einverstanden, die Frist zur Übermittlung von Antworten im 
Rahmen der Konsultation zur Charta bis zum 5. Oktober zu verlängern. Sie werde Beispiele 
für vorbildliche Praktiken und die Mitteilung von Erfahrungen mit der Selbstregulierung 
begrüßen. Auch seien Beiträge zur Definition des Begriffs „schutzbedürftiger Verbraucher“ 
nützlich. Die Kommission werde einen Bericht über die Ergebnisse der Konsultation 
veröffentlichen. Eine Konferenz mit den Beteiligten werde im Frühjahr 2008 stattfinden.  

3. Konsultation der EBVG durch die Kommission (ECCG2007 035) 

Die Kommission (Frau Véronique Arnault, GD Gesundheit und Verbraucherschutz) fasst die 
von den EBVG-Mitgliedern zugegangenen schriftlichen Stellungnahmen zusammen: 

• Die EBVG-Mitglieder seien im Großen und Ganzen der Meinung, dass die EBVG recht 
gute Arbeit leiste und eine strukturelle oder institutionelle Änderung nicht nötig sei, wenn 
man auch eine Reihe praktischer Verbesserungen vornehmen könne.  

• Die EBVG solle auf allen Stufen und länger im Voraus konsultiert werden.  
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• Die EBVG-Mitglieder sollten Informationen länger im Voraus erhalten, um die Sitzungen 
ausreichend vorzubereiten. Es wäre hilfreich, Grundsatzunterlagen unter Ausrichtung auf 
die Verbraucheraspekte zusammenzufassen, d. h. im Falle offizieller Unterlagen ein 
„Verbraucherdeckblatt“ zu erstellen, auf dem die Hauptbereiche, die für die Verbraucher 
von Interesse seien, hervorgehoben würden. Auch die Präsentation solle stärker auf die 
Verbraucheraspekte ausgerichtet sein. 

• Einige EBVG-Mitglieder seien der Ansicht, dass es zu viele Punkte auf der Tagesordnung 
gebe und dass nicht genug Zeit für Grundsatzdiskussionen zur Verfügung stehe. Die 
vorhergehende gründliche Aussprache über Energie sei ein positives Beispiel, an das man 
sich halten solle. 

• Eine Erhöhung der Häufigkeit der Sitzungen werde nicht befürwortet. Es wird vorge-
schlagen, erforderlichenfalls zweitägige Sitzungen zu veranstalten.  

• Die Mitglieder möchten die Sitzungsprotokolle früher erhalten, um alle nationalen 
Verbraucherorganisationen anzusprechen. Die Kommission erklärt sich damit 
einverstanden, äußert jedoch, dass die Protokolle dann kürzer ausfallen würden.  

• Die SANCO-Website und CIRCA könnten benutzerfreundlicher sein. 

• Es solle eine stärkere Verbindung zwischen der EBVG und ihren Untergruppen geben. 

• Mehrere EBVG-Mitglieder meinen, dass die Kommission Maßnahmen, die auf die 
Stärkung der Verbraucherorganisationen an sich abzielten, vorrangig behandeln solle, 
denn je stärker die Mitglieder seien, desto stärker sei auch die EBVG. Die Kommission 
räumt ein, dass dies ein immer wieder auftretendes Problem sei. Eine Idee sei, die 
nationalen vorbildlichen Praktiken darzulegen, etwa in einer Sitzung des Netzes hoch-
rangiger Beamter für Verbraucherpolitik. Man solle gleichzeitig Fortschritte hinsichtlich 
der Verbesserung der EBVG und der weiteren Stärkung der nationalen Verbraucher-
organisationen zu erzielen suchen. 

• Die Kommission könne sich vorstellen, die fachliche Beratung von Verbraucher-
organisationen zu finanzieren, jedoch müsse dies unter Anwendung strikter Regeln und 
strenger Kriterien geschehen. Die Kommission schlägt vor, diesen Punkt mit der Gruppe 
weiter zu erörtern. 

• Die EBVG-Mitglieder würden gerne die Meinung der Dienststellen der Kommission zum 
Funktionieren der Gruppe hören. Die Kommission schlägt vor, unter den Kollegen, die an 
vorhergehenden Sitzungen der EBVG teilgenommen haben, eine kurze Umfrage 
durchzuführen. 

• Einige Mitglieder betonen, dass die Konsultationen der Kommission nicht transparent 
seien (z. B. was die Geheimhaltung von Zahlen betreffe). Sie schlagen vor, das Thema 
„Transparenz“ in der neu eingesetzten SANCO-Gruppe für den Dialog mit den 
Stakeholdern zu erörtern. Die Kommission begrüßt diese Idee. Sie erinnert die EBVG an 
das Mandat dieser Gruppe und erklärt, dass deren erste Sitzung am 10. Oktober stattfinden 
werde. Das offizielle Mitgliederverzeichnis werde baldmöglichst verschickt. Die 
Kommission schlägt ferner vor, das Generalsekretariat der Kommission auf die Probleme 
bei der Transparenz hinzuweisen.  
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4. Consumer Scoreboard – Verbraucheranzeiger (ECCG2007 065) 

Die Kommission (Herr David Mair, GD Gesundheit und Verbraucherschutz) stellt die 
Taskforce „Verbrauchermärkte“ vor, die letzten September in der GD Gesundheit und 
Verbraucherschutz eingesetzt wurde. Die Aufgabe der Taskforce bestehe darin, Daten zu 
erarbeiten und zu analysieren, um der Kommission zu helfen, die Verbraucherinteressen im 
Binnenmarkt besser zu verstehen, zu überwachen und stärker zu berücksichtigen. Dies sei 
Ausdruck der Tendenz der Kommission, eine stärker auf Fakten beruhende und ergebnis-
orientierte Politik betreiben zu wollen.  

Eines der Ziele der Taskforce sei die Entwicklung eines Verbraucheranzeigers. Man werde 
die Tools und Daten erarbeiten, die eine langfristige Überwachung der Leistung der 
Verbrauchermärkte erleichterten. Bei dem Anzeiger werde es sich um einen systematischen 
Ansatz handeln, um sowohl den Binnenmarkt als auch die nationalen Märkte zu überwachen, 
insbesondere was die Einzelhandels- und die Verbraucherdimension betreffe. Durch die 
regelmäßige Überwachung werde die Fähigkeit der Kommission zur Ermittlung von Fällen 
des Marktversagens und zur vorrangigen Ausrichtung politischer Maßnahmen auf die 
problematischsten Sektoren gestärkt. 

Man werde regelmäßig Daten veröffentlichen, und zwar in Form von Schlüsselindikatoren 
und Leistungsvergleichen. Anhand solcher Daten könne man dann die Marktentwicklungen 
ablesen, etwa was die Preise, die Qualität, die Sicherheit, die Auswahl, den Zugang, die 
Erschwinglichkeit, den Wechsel, die Beschwerdehandhabung usw. betreffe. Ein weiteres Ziel 
sei es, das Verbraucherverhalten besser zu verstehen. Einen ersten Entwurf des Verbraucher-
anzeigers werde man für die Frühjahrstagung 2008 des Europäischen Rates erarbeiten, 
während man dann im Verlauf der nächsten Jahre anstrebe, den Anzeiger regelmäßig jährlich 
zu erstellen. 

Die Kommission werde die interessierten Beteiligten in Bezug auf die Schaffung des 
Anzeigers konsultieren (dies ist geschehen – siehe ECCG2007 068). Die Verbraucher-
organisationen seien aufgefordert, auf der Grundlage ihrer umfangreichen Erfahrungen mit 
den Verbrauchermärkten, die sie durch die Behandlung der realen Probleme vor Ort 
gewonnen hätten, Stellung zu nehmen. 

• Die EBVG-Mitglieder begrüßen die Einsetzung der Taskforce und insbesondere die 
Setzung des Schwerpunkts seitens der Kommission im Bereich der stärker 
verbraucherorientierten Forschung.  

• Sie erwähnen positive Erfahrungen auf nationaler Ebene, z. B. den 
Verbraucherschutzindex in Deutschland.  

• Einige von ihnen weisen auf die Schwierigkeiten bei der Erfassung vergleichbarer Daten 
über Beschwerden hin und fügen hinzu, dass Beschwerden unter den Indikatoren der 
„Goldstandard“ sei; daher müsse man hieran auf EU-Ebene arbeiten. Die Kommission 
erwidert, dass eine Möglichkeit darin bestehe, sich auf EU-Ebene auf eine gemeinsame 
Methodik zur Sammlung von Beschwerden zu einigen. Im nächsten Jahr werde man eine 
Unterlage zur Konsultation über diesen Aspekt erstellen. 

• Andere betonen, dass es wichtig sei, die Durchsetzung der Gesetze zu überwachen. Sie 
fügen hinzu, dass die Verbraucherorganisationen auch dabei helfen sollten, die Bereiche 
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zu ermitteln, in denen der Markt nicht optimal funktioniert, z. B. Bereiche, in denen dem 
Verbraucher keine Auswahl zur Verfügung steht.  

5. Öffentliche Konsultation zum nachhaltigen Verbrauch und zur nachhaltigen 
Produktion (ECCG2007 056) 

Die Kommission (Herbert Aichinger, GD Umwelt) legt die im Juni begonnenen Konsultation 
zum nachhaltigen Verbrauch und zur nachhaltigen Produktion dar. Die Kommission 
beabsichtige, mehrere Aspekte zu bearbeiten: die Produktion, die integrierte Produktpolitik 
(IPP) und den Verbrauch. Hauptziel der IPP sei es, die Auswirkungen von Produkten auf die 
Umwelt zu mindern und das Potenzial für Verbesserungen zu analysieren. Nachhaltige 
Verbrauchs- und Produktionsmuster implizierten, dass man sich unter Berücksichtigung der 
Belastbarkeit der Ökosysteme mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung befasse und 
versuche, für Wirtschaftswachstum ohne Schädigung der Umwelt zu sorgen. Mit dem 
nachhaltigen Verbrauch und der nachhaltigen Produktion wolle man die Verbrauchsmuster 
ändern, den Energieverbrauch verringern, die Materialeffizienz steigern, Schadstoffe 
eliminieren und zukunftsfähige Innovationen fördern. Die Kommission sei sich bewusst, dass 
es bereits zahlreiche Instrumente gebe, jedoch sollten diese vereint werden, um so die 
Kohärenz und Wirksamkeit der vorhandenen Politiken zu verbessern, sie auf die Bereiche 
auszurichten, die den größten Schaden verursachten (insbesondere Kraftwagen, Lebensmittel, 
Getränke und Wohnungswesen). Zu den Ideen für den vorläufigen Aktionsplan zählten unter 
anderem ein rechtlicher Rahmen für die umweltgerechte Gestaltung, das umweltgerechte 
private und öffentliche Auftragswesen, eine Kommunikationsstrategie, Umweltziele (Aktions-
plan für Umwelttechnologie) sowie die Stärkung der Regelung für das Umweltzeichen der 
Gemeinschaft und des Gemeinschaftssystems für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (EMAS). Der Aktionsplan für den nachhaltigen Verbrauch und die 
nachhaltige Produktion sowie der vorgeschlagene Rechtsakt über die umweltgerechte 
Gestaltung dürften im Jahr 2008 angenommen werden. 

• Mehrere EBVG-Mitglieder betonen, dass der nachhaltige Verbrauch ganz oben auf der 
Agenda der Verbraucherangelegenheiten stehe. Einige von ihnen äußern, es sei 
bedauerlich, dass der Fragebogen für die Konsultation zu stark auf die Produktionsaspekte 
ausgerichtet sei und den Verbraucheraspekten nicht ausreichend Rechnung trage.  

• Andere meinen, dass die EU-Politiken, z. B. die gemeinsame Agrarpolitik (GAP), mit 
dem Nachhaltigkeitsziel vereinbar sein sollten. Die Kommission erwidert, dass sie die 
GAP im Jahr 2008 überprüfen und dieser Dimension hierbei Rechnung tragen werde. 

• Ein EBVG-Mitglied erwähnt, dass es ein großes Gefälle zwischen den Preisen für Öko-
produkte und für sonstige Produkte gebe. Daher könnten die Verbraucher ihre 
Gewohnheiten gar nicht ändern, selbst wenn sie sich der ökologischen Bedrohungen sehr 
wohl bewusst seien. Außerdem bestehe Bedarf an mehr Transparenz entlang der gesamten 
Produktionskette, was die Nachhaltigkeit betreffe. Ein Mitglied äußert, dass der 
Schwerpunkt nicht allein auf den Umweltaspekten liegen dürfe, sondern auch auf 
ethischen und sozialen Belangen. 

Die Kommission erwidert, dass die Idee darin bestehe, sich auf dieser Stufe zunächst auf die  
Umweltaspekte zu konzentrieren. Aus Erhebungen gehe hervor, dass sich die Verbraucher der 
Umweltfragen sehr bewusst seien, jedoch ändere dies nichts an deren Gewohnheiten. Die 
Kommission werde weitere Stellungnahmen seitens der Verbraucherorganisationen zu den 
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Verbraucheraspekten sowie Mitteilungen über vorbildliche Praktiken seitens der 
Mitgliedstaaten begrüßen. 

6. Arzneimittel – Unterrichtung der Patienten (ECCG2007 063) 

Die Kommission (Frau Aurélie Vandeputte, Herr Rui Santos Ivo, GD Unternehmen) legt das 
Thema der Unterrichtung der Patienten dar. Sie informieren die Gruppe über die laufenden 
und künftigen Initiativen im Bereich Arzneimittel und öffentliche Gesundheit, unter anderem 
über die Arbeit des Arzneimittel-Forums. Das Forum sei im Jahr 2005 zur Weiterverfolgung 
des von der G-10-Arzneimittelgruppe eingeleiteten Prozesses geschaffen worden, um sich mit 
den drei noch ausstehenden Bereichen - Unterrichtung der Patienten, Preisgestaltung und 
Erstattungen sowie relative Wirksamkeit von Arzneimitteln - zu befassen. Seine Ziele 
beständen darin, auf die gegenwärtigen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu 
reagieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu steigern, auf EU-Ebene eine stärkere 
Kooperation der Arzneimittelpolitik in die Wege zu leiten und konkrete Vorschläge zu den 
noch offenen Empfehlungen der G-10-Arzneimittelgruppe, nämlich Unterrichtung der 
Patienten, Preisgestaltung und relative Wirksamkeit von Arzneimitteln, auszuarbeiten. Was 
die Unterrichtung der Patienten betreffe, so bestehe die Herausforderung darin, diesen bessere 
Informationen im Sinne von Qualität und Zugang zur Verfügung zu stellen.   

Die Kommission umreißt die Struktur und Zusammensetzung des Forums, seinen Lenkungs-
ausschusses und die Arbeitsgruppen1. Die Arbeitsgruppe, die sich mit der  Unterrichtung 
befasst, habe eine Reihe von Grundsätzen für die Qualität der Unterrichtung von Patienten 
über Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten ausgearbeitet. Gleichzeitig hierzu habe 
die Arbeitsgruppe ein konkretes Beispiel für ein Informationspaket zur Diabetes ausge-
arbeitet, das so konzipiert sei, dass es die wesentlichen Informationen zu dieser Erkrankung 
und zu den Behandlungsmöglichkeiten enthalte. Diese Arbeit habe zum Ziel, auf europäischer 
Ebene zu ermitteln, welcher Wert der partnerschaftlichen Ausarbeitung von Informationen für 
das Gesundheitswesen beizumessen sei.  

Neben den Grundsätzen für die Qualität der Unterrichtung von Patienten über Erkrankungen 
und Behandlungsmöglichkeiten habe die Arbeitsgruppe noch ein Instrumentarium der guten 
Praxis und Tools ausgearbeitet, das bzw. die den Patienten helfen soll bzw. sollen, die das 
Gesundheitswesen betreffenden Informationen zu bewerten. Sowohl die Qualitätsgrundsätze 
als auch das Informationspaket zur Diabetes seien Gegenstand einer öffentlichen Konsultation 
gewesen und die zur gemeinschaftlichen Nutzung bestimmten Informationsressourcen seien 
außerdem auf der Website des Arzneimittel-Forums veröffentlicht2. Aus den Antworten gehe 
hervor, dass die beiden Unterlagen im Großen und Ganzen befürwortet würden. Es sei eine 
Reihe von Vorschlägen zum Inhalt des Merkblatts „Diabetes“ gemacht worden; in den 
Beiträgen werde betont, dass diese Art von Information an die jeweilige nationale Situation 
angepasst werden müsse. Die Kommission sei im Begriff, die Auswertung der Antworten 
zum Abschluss zu bringen. 

Die Kommission erinnert daran, dass 2008 für das Forum das letzte Jahr sei. Daher werde 
dem Lenkungsausschuss des Arzneimittel-Forums ein sich auf die Jahre 2007 und 2008 
erstreckender Arbeitsplan auf der Grundlage der bisher erzielten Fortschritte und der jüngsten 
Schlussfolgerungen des Forums aus dem Jahr 2007 sowie unter Berücksichtigung der 

                                                 
1 Siehe: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/other_policies/pharma_forum_en.htm. 
2 Siehe: http://ec.europa.eu/enterprise/phabiocom/comp_pf_consult_2007.htm. 
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Ergebnisse der Konsultation der für die Unterrichtung der Patienten zuständigen 
Arbeitsgruppe vorgeschlagen. 

In einem separaten Prozess gehe es um die legislativen Aspekte der Unterrichtung über 
Arzneimittel. Im vergangenen April sei eine öffentliche Konsultation zu dem Berichtsentwurf 
eingeleitet worden, der nach Artikel 88a der Richtlinie 2001/83/EG vorgesehen ist; dieser 
Artikel sei mit Erlass der zur Änderung der genannten Richtlinie dienenden Richtlinie 
2004/27/EG eingeführt worden: Darin werde die Kommission aufgefordert, dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat im Jahr 2007 einen Bericht „[…] über die gegenwärtigen 
Praktiken im Informationsbereich vor[zulegen], insbesondere über Informationen, die durch 
das Internet verbreitet werden, sowie über die Gefahren und Vorteile dieser Praktiken für die 
Patienten“. Ferner ist in Artikel 88a bestimmt, dass „[…] die Kommission gegebenenfalls 
Vorschläge für eine Informationsstrategie aus[arbeitet], durch die eine hochwertige objektive, 
zuverlässige und werbungsfreie Information über Arzneimittel und andere 
Behandlungsmethoden sichergestellt werden soll, und […] sich dabei auch mit der Frage der 
Haftung der Informationsquelle [befasst].“ Die im Rahmen der öffentlichen Konsultation 
übermittelten Beiträge würden derzeit von der GD ENTR ausgewertet. Hiernach werde dem 
Europäischen Parlament und dem Rat ein Schlussbericht vorgelegt werden. 

• Die EBVG-Mitglieder kritisieren die Zusammensetzung der Mitglieder des Forums: Die 
Verbraucher seien darin nicht vertreten und es mangele an Beiträgen der Verbraucherseite 
zu diesen Aspekten. 

• Einige EBVG-Mitglieder äußern, dass die Unterscheidung zwischen der Information über 
verschreibungspflichtige Arzneimittel und der Werbung hierfür nicht klar sei. Sie wenden 
sich entschieden gegen jeglichen Vorschlag, Werbung für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel zu erlauben. Sie fügen hinzu, dass Informationen, die aus der Branche 
kämen, tendenziös seien und als Marketingmittel erachtet würden. 

• Ein EBVG-Mitglied führt einen Fall an, in dem im Internet für Arzneimittel geworben 
worden sei; dies habe man in Belgien jedoch verboten, nachdem sich die belgische 
Verbraucherschutzorganisation Test-Achats hierüber beschwert habe. Test-Achats habe 
inzwischen die belgischen Behörden aufgefordert, die Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
anzuwenden, in der die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz geregelt sei, um diese 
Werbung auf Websites in anderen Mitgliedstaaten, die für die belgischen Verbraucher 
zugänglich seien, zu unterbinden. 

Die Kommission bestätigt, dass Informationen über das Arzneimittel-Forum auf ihrer Website 
öffentlich zugänglich seien. Die Kommission erinnert daran, dass die Konsultation zu der 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe, die in Bezug auf die Unterrichtung der Patienten eingesetzt 
worden sei, wichtig sei – viele Beteiligte hätten sich hierzu geäußert. 

Ferner bekräftigt die Kommission erneut, dass das Arzneimittel-Forum gegenwärtig nicht die 
Werbung für Arzneimittel erörtere und auch nicht die Absicht habe, dies zu tun. Die 
Arbeitsgruppe, die für die Unterrichtung der Patienten zuständig sei, verfüge über ein klares 
Mandat. Ihr Ziel sei es, dafür zu sorgen, dass den Patienten hochwertige Informationen leicht 
zugänglich zur Verfügung ständen.  

Im Kontext des Prozesses, bei dem es um den Bericht über die gegenwärtigen Praktiken zur 
Bereitstellung von Informationen für Patienten über Arzneimittel geht, wird ferner klar-
gestellt, dass die Ziele darin beständen, die Qualität und Verfügbarkeit der Informationen für 
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die Patienten zu verbessern, und dass die Kommission nicht die Absicht habe, das geltende 
Verbot der Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu ändern. Es sei überaus 
wichtig, zwischen Werbung und Information zu unterscheiden. Bei den in diesem 
Zusammenhang erörterten Fragen gehe es insbesondere um die Art und Weise, in der man 
Informationen validieren und Regeln durchsetzen könne. 

Die Kommission schlägt der EBVG vor, über die Einbindung der Verbraucher in  
Gesundheitsfragen sowie über die Beziehungen zwischen Verbraucher und Patient weiter 
nachzudenken. 

7. Mitteilungen der Kommission über laufende und bevorstehende Initiativen, die für 
die Verbraucher von Interesse sind, etwa Folgender: 

– Aufruf zur Interessenbekundung für die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (ECCG2007 055): Die Kommission fordert die 
Verbraucherorganisationen zur Einreichung von Bewerbungen auf und unterrichtet sie über 
die Kriterien für das einschlägige Fachwissen sowie über die angestrebte geografische 
Streuung der Mitglieder des Verwaltungsrates, wie in dem Aufruf angegeben. Frist: 24.9.  

– Grünbuch „Die Überprüfung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz“:  
Die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation würden Anfang Oktober veröffentlicht. Die 
Folgenabschätzung werde derzeit vorgenommen. Der Vorschlag der Kommission dürfte in 
der zweiten  Hälfte des Jahres 2008 angenommen werden. 

– Timesharing-Richtlinie: Die vorgeschlagene Richtlinie werde derzeit im Rat erörtert. Das 
Europäische Parlament dürfte den Bericht zu Beginn des Jahres 2008 annehmen. 

– Richtlinie über Pauschalreisen: Die Konsultation sei eingeleitet worden. Frist: 1. Oktober 

– Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken: Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie in 
nationales Recht sei der 12. Juni 2007. Die Mitgliedstaaten müssten die neuen Rechtsakte ab 
dem 12. Dezember 2007 anwenden. Mehrere Mitgliedstaaten hätten die Richtlinie nicht bis 
zur Ablauf der Frist am 12. Juni 2007 umgesetzt. Einige Mitgliedstaaten würden es jedoch 
schaffen, die am 12. Dezember 2007 ablaufende Frist einzuhalten. Die Kommission habe 
begonnen, die nationalen, zur Umsetzung dienenden Rechtsakte und Entwürfe vorab zu 
prüfen. Die Kommission werde Maßnahmen ergreifen, um gegen eine nicht ordnungsgemäße 
oder nicht ausreichende Umsetzung vorzugehen. 

– kollektiver Rechtsschutz: Eine von der portugiesischen Präsidentschaft ausgerichtete Veran-
staltung werde am 9. November in Lissabon stattfinden. Mehrere Verbraucherorganisationen 
würden hieran teilnehmen. 

– Verbrauchertag – 15. März 2008: Die Kommission werde der EBVG eine Unterlage 
übermitteln. 

8. Mitteilungen der Verbraucherorganisationen über laufende und bevorstehende 
Initiativen  

Die BEUC-Vertreterin in der EBVG unterrichtet die Gruppe über die Schwerpunkte und 
Tätigkeiten im Rahmen des transatlantischen Verbraucherdialogs (TACD), insbesondere im 
Kontext des transatlantischen Wirtschaftsrats (TEC). 
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9. Sonstiges 

Nächste Sitzung: 5. Dezember. Auf der Tageordnung stehen unter anderem folgende Punkte: 
Ergebnisse der Konsultation zum Grünbuch „Die Überprüfung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands im Verbraucherschutz“, die Nanotechnologie und die Unterlage der GD SANCO 
über die künftigen Herausforderungen.  

Ein Mitglied schlägt ferner eine Aussprache über Tiergesundheit vor. Ein anderes Mitglied 
schlägt vor, in der Sitzung im März 2008 die Umsetzung der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken zu erörtern. 
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