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1. Eröffnung der Sitzung und Annahme der Tagesordnung 
 

Die Kommission (Jacqueline Minor, GD SANCO, B) begrüßt die EBVG-Mitglieder und 
fragt, ob alle Teilnehmer mit der vorgeschlagenen Tagesordnung einverstanden seien. 
 

• Der Vertreter Luxemburgs nennt den Kollegen und der Kommission zwei Beispiele 
für ein schlechtes Funktionieren des Binnenmarkts, die in die Tagesordnung 
aufgenommen werden könnten. 

1. Postalische Union 
2. Nicht-Diskriminierung bei Preisen (Anwendung von Artikel 20 der 

Dienstleistungsrichtlinie – Leitlinien der GD MARKT noch ausstehend) 
 

Frau Minor erläutert daraufhin, dass die Kommission derzeit ein Paket zum Online-Handel 
ausarbeite, welches in der nächsten Sitzung gemeinsam mit den Studien zu 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen, auch unter Berücksichtigung von Artikel 20, erörtert 
werden solle.  
 

• Die Vertreterin Dänemarks weist darauf hin, dass die Unterlagen zu spät eingegangen 
seien, um die Lektüre und ein angemessenes Erörtern zu ermöglichen. Außerdem sei 
die Tagesordnung zu umfangreich und enthalte zu viele wesentliche Themen, die 
nicht innerhalb von nur 20 Minuten erörtert werden könnten. Sie bittet um 
Anberaumung einer weiteren Sitzung. 

 
Frau Minor berichtet, dass im nächsten Jahr drei Sitzungen sowie ein Verbrauchergipfel 
geplant seien. Aufgrund der Budgetrestriktionen sei ein effizienter und konstruktiver Ablauf 
aller Debatten und Sitzungen von Bedeutung. Die Kommission setze sich nach Kräften dafür 
ein, eine wirksame Konsultation und Organisation zu gewährleisten. Lediglich die Power-
Point-Präsentationen für die Sitzung seien erst kurz vor dem tatsächlichen Termin übermittelt 
worden. 
 
 

2. Vorschlag der Kommission für das neue Verbraucherprogramm 2014-2020 
 
Die Kommission (Olivier Micol, GD SANCO, B6) stellt den Vorschlag für das 
Verbraucherprogramm vor: Rechtsform (Verordnung), die allgemeinen Ziele und die 



Einzelziele, die Maßnahmen im Rahmen der Einzelziele sowie die allgemeine Aufteilung der 
Mittel. 
Das Programm bilde den Rahmen für die Finanzierung von Initiativen, die den mündigen 
Verbraucher in den Mittelpunkt des Binnenmarktes stellen sollen. 
Zu diesem Zweck sei es auf vier Einzelzielen aufgebaut: 

1. Sicherheit 
2. Information und Bildung 
3. Rechte und Rechtsschutz 
4. Durchsetzung von Verbraucherrechten 

 
• Die Vertreterin des Vereinigten Königreichs fragt, in welchem Zusammenhang dieser 

Vorschlag zur „Consumer Agenda“ (Verbraucheragenda) stehe. Zudem betont sie, wie 
wichtig Rechtsschutz und alternative Streitbeilegung seien. 

 
Frau Minor erinnert an die knappe Frist (Ende 2011) für die Ausarbeitung der Vorschläge 
zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFF), die auch für das Verbraucherprogramm gegolten 
habe. Die „Consumer Agenda“ werde etwa im April/Mai vorgelegt. Das 
Verbraucherprogramm sei jedoch ausreichend flexibel gestaltet, um ab 2014 die künftigen 
Initiativen im Rahmen der „Consumer Agenda“ integrieren zu können. 
 
Zum Thema kollektiver Rechtsschutz werde in Übereinstimmung mit dem Arbeitsprogramm 
2012 der Kommission im Jahr 2012 eine Initiative vorgelegt. Der erste Schritt werde die 
Durchführung einer Folgenabschätzung sein. 
 

• Die ANEC-Vertreterin dankt für diesen Beitrag und begrüßt den Schwerpunkt auf die 
Sicherheit und die Marktüberwachung. 

• BEUC bittet um Erläuterung der Zusammenhänge zwischen dem mehrjährigen 
Finanzrahmen, dem Verbraucherprogramm und der „Consumer Agenda“. 

 
Herr Micol antwortet, dass die „Consumer Agenda“ nach ihrer Annahme in der ersten 
Jahreshälfte 2012 umgehend umgesetzt werde. Sie werde aus einem einleitenden Text mit 
langfristig geltenden Grundsätzen sowie einer Liste mit spezifischen Initiativen bestehen, die 
zwischen 2012 und 2014 (dem letzten Jahr der Amtszeit der aktuellen Kommission) 
umzusetzen seien. Das Verbraucherprogramm sei kein Strategie- sondern ein 
Finanzierungsprogramm und umfasse daher beispielsweise nicht die Planung künftiger 
Gesetzgebungsinitiativen durch die Kommission, sondern lege lediglich mögliche 
Maßnahmen und potenzielle Empfänger einer finanziellen Unterstützung im Zeitraum 2014-
2020 fest (die Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften – bei einer entsprechenden 
Entscheidung auch im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes – könne im Rahmen von 
Maßnahme 8 finanziert werden, die sich insbesondere auf diesen Aspekt beziehe). 
 

• Der COFACE-Vertreter begrüßt das Dokument und stimmt mit der Vertreterin des 
Vereinigten Königreichs darin überein, dass eine gezielte Bezugnahme auf den 
kollektiven Rechtsschutz fehle. 

• Der Vertreter der Niederlande merkt an, dass der Umfang der zur Verfügung 
stehenden Mittel angesichts der gegenwärtigen Krise enttäuschend sei.  

 
Frau Minor antwortet, dass das Budget nicht in dem Maße erhöht worden sei, wie es sich die 
GD SANCO gewünscht habe, man dabei jedoch nicht die derzeitige Finanzlage außer Acht 



lassen dürfe. Es gebe neben dem Verbraucherprogramm weitere Finanzierungsprogramme 
der Kommission, die verbraucherbezogene Fragen abdeckten. 
 

• Die Vertreterin Dänemarks merkt kritisch an, dass die GD SANCO die Standpunkte 
der Verbraucherorganisationen nicht systematisch berücksichtige.  

 
Frau Minor zufolge misst die GD SANCO den Standpunkten der Verbraucherorganisation 
größte Bedeutung bei, hat jedoch bei der Konzeption der Verbraucherpolitik auch die 
Meinungen anderer Interessengruppen zu berücksichtigen. 
 
 

3. Jährlicher Integrationsbericht  
 

Die Kommission (Georgios Kiriazis, GD SANCO, B6) stellt den Berichtsentwurf vor und 
teilt mit, dass der Bericht alle Initiativen mit Auswirkungen auf die Verbraucher umfasse. Der 
Schwerpunkt liege insbesondere auf Tätigkeiten, die den Verbrauchern zugute kämen.  
 

• Die BEUC-Vertreterin unterstützt die Erstellung eines solchen Berichts, ist jedoch der 
Ansicht, die Auswahl der Tätigkeiten und die diesbezügliche Berichterstattung sollten 
einer eindeutigen Methodik folgen. 

 
Herrn Kiriazis zufolge ist es nicht immer möglich, geeignete Indikatoren zu haben. Manche 
Nutzen seien nicht messbar (die Verbindung zwischen Indikatoren und gemessenen Kriterien 
sei nicht immer aussagekräftig), der Bericht dürfte aber einen bestimmten Ausgangsstandard 
erreichen und werde über die Jahre ausgebaut und verbessert. 
 

• Die Vertreterin Sloweniens merkt an, dass andere Generaldirektionen (GDs) über 
weitere Projekte zum Verbraucherschutz verfügten und weist auf die Notwendigkeit 
hin, auch qualitative und nicht nur quantitative Maßnahmen durchzuführen.  

• Die Vertreterin des Vereinigten Königreichs bittet Herrn Kiriazis, nochmals die 
Fristen zu nennen. 

 
Herr Kiriazis teilt mit, dass ein Bericht zur dienststellenübergreifenden Konsultation 
(ICS/CIS) übermittelt werde, sobald alle einschlägigen Gesetzgebungsinitiativen für das Jahr 
2011 verabschiedet seien. Die Annahme des Berichts werde für Februar 2012 erwartet. 
 

• Die Vertreterin Griechenlands vertritt die Ansicht, der Bericht sollte auch die 
Stärkung der Handlungs- und Entscheidungskompetenz der Verbraucher und die 
Durchsetzung von Verbraucherrechten abdecken. 

• Die BEUC-Vertreterin fragt, wie die Kommission die Umsetzung der Pflichten in die 
Praxis gewährleisten wolle. 

 
 

4. Verbraucherpolitische Strategie nach 2013/Consumer Agenda 
 

Die Kommission (Jackie Minor und Paraskevi Michou, GD JUST, A) teilt mit, sie plane, in 
der ersten Jahreshälfte 2012 eine Verbraucheragenda in Form einer Mitteilung vorzulegen. Im 
Rahmen dieses Projekts würden die beiden GDs (JUST und SANCO) alle Initiativen mit 
möglichen Auswirkungen auf die Verbraucher berücksichtigen. Diese strategische Initiative 
sei Teil des Arbeitsprogramms 2012 der Kommission. Sie werde aus einer Einleitung 



bestehen – mit für mehrere Jahre gültigen Grundsätzen und Herausforderungen – sowie einer 
Liste mit Initiativen bis 2014, die die aktuelle Kommission vorzulegen habe.  
 

• Die BEUC-Vertreterin fragt, warum die Liste mit den Initiativen auf den Zeitraum bis 
2014 begrenzt sei. 

 
Die Kommission antwortet, dass die Liste mit den spezifischen Initiativen auf die Amtszeit 
der gegenwärtigen Kommission begrenzt sein müsse, da die nächste Kommission nicht 
verpflichtet werden könne.  
 

• Der Vertreter Schwedens möchte wissen, welche Arten von Initiativen die „Consumer 
Agenda“ umfassen werde und ob der Inhalt bereits erörtert worden sei. 

• Die ANEC-Vertreterin fragt, ob es zwischen den Initiativen der Kommission 
Überschneidungen gebe. 

• Die BEUC-Vertreterin fordert die Kommission auf, die Aufstellung eines bloßen 
Maßnahmenkatalogs zu vermeiden. Die Verbraucherorganisationen der EU benötigten 
ein strategisches Konzept, in dem Herausforderungen und Verbraucherrechte 
behandelt würden. 

 
Die Kommission antwortet, dass diese Zusammenarbeit zwischen der GD JUST und der 
GD SANCO zweieinhalb Jahre dauern solle und auf neue Ideen und strategische Konzepte 
ausgerichtet sei. Gewisse Überschneidungen seien unvermeidbar, es gehe aber nicht nur um 
eine „neue Verpackung“. Im Vordergrund stünden das strategische Konzept und die 
wesentlichen Initiativen, die zum Teil bereits im Arbeitsprogramm der Kommission enthalten 
seien, zum Teil aber auch nicht.  
 
 

5. Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 
 

Die Kommission (Frau Paraskevi Michou, GD JUST, A) weist auf die Bedeutung eines 
Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts hin, das nicht nur Vorteile für Unternehmen hätte, 
sondern auch Verbrauchern großen Nutzen bieten würde. Vertragsrechtbedingte Hindernisse, 
die auf unterschiedliche nationale Vertragsrechtsordnungen in den Mitgliedstaaten 
zurückzuführen seien, machten den grenzüberschreitenden Handel im Vergleich zum 
Binnenhandel komplizierter und kostspieliger. Diese Hindernisse hielten Unternehmen – 
insbesondere Klein- und Kleinstunternehmen – davon ab, grenzüberschreitend Handel zu 
treiben oder ihre Geschäftstätigkeit auf die Märkte anderer Mitgliedstaaten auszudehnen. 
Derzeit exportiere nicht einmal jedes zehnte EU-Handelsunternehmen innerhalb der EU, und 
wenn doch, gingen die Exporte in der Regel nicht in mehr als drei andere Mitgliedstaaten. 
Verbraucher könnten auf zahlreiche Produkte zu günstigen Preisen, die von Händlern in 
anderen Mitgliedstaaten angeboten werden, nicht zugreifen; wieder anderen werde der Kauf 
solcher Produkte grundsätzlich verweigert. Häufig seien sich die Verbraucher ihrer Rechte 
bei grenzübergreifenden Rechtsgeschäften nicht bewusst. 
 
Diese Probleme könnten mit der Einführung eines Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts 
gelöst werden, d. h. eines einheitlichen, eigenständigen Regelwerks, das auch Bestimmungen 
zum Verbraucherschutz umfasse. Das Gemeinsame Europäische Kaufrecht werde eine zweite 
Vertragsrechtsregelung neben dem innerstaatlichen Recht der Mitgliedstaaten bilden und 
können bei ausdrücklichem Beschluss der Vertragsparteien auf grenzübergreifende Verträge 
angewendet werden. Es ermögliche Unternehmen, dieselbe Vertragsrechtsregelung für all 



ihre grenzüberschreitenden Geschäfte innerhalb der EU anzuwenden, anstatt unterschiedliche 
innerstaatliche Regelungen zu berücksichtigen. Unternehmen könnten Einsparungen bei den 
zusätzlichen vertragsbezogenen Transaktionskosten erzielen und unter weniger komplexen 
rechtlichen Rahmenbedingungen grenzüberschreitend tätig werden. Sie könnten den 
Binnenmarkt besser zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie über Grenzen hinweg expandieren. 
Die Verbraucher würden von einem besseren Zugang zu Angeboten aus der gesamten EU zu 
niedrigeren Preisen profitieren und seltener von Verkäufern abgewiesen zu werden. Darüber 
hinaus hätten sie größere Gewissheit über ihre Rechte bei einem Einkauf in einem anderen 
Land, da das Gemeinsame Europäische Kaufrecht ein hohes Verbraucherschutzniveau und 
eindeutige Informationen über die Rechte der Verbraucher biete. 
 

• Der Vertreterin Frankreichs zufolge müsse der Verbraucherschutz vor und nach dem 
Kaufvorgang greifen. Außerdem sollten alle Informationen in vielen Sprachen 
verfügbar sein. 

• Die Vertreterin Deutschlands ist an diesem Thema sehr interessiert und bedankt sich 
für die Präsentation. Sie weist indes auf die Situation in Deutschland hin und nennt 
Amazon als konkretes Beispiel; anscheinend seien die deutschen Verbraucher mit der 
gegenwärtig verfügbaren Auswahl an Produkten sehr zufrieden.  

• Der Vertreter Luxemburgs bittet alle Teilnehmer, bei ihren Fragen auf die 
wesentlichen Aspekte einzugehen, da es vor allem darauf ankomme, sich auf die 
Vorteile des Projekts zu konzentrieren. Er betont, wie wichtig die Ausarbeitung von 
Muster-Vertragsbestimmungen sei. 

• Die BEUC-Vertreterin spricht drei wesentliche Aspekte an: 
o BEUC stimme mit diesem Vorschlag nicht überein, wolle aber dennoch 

konstruktiv (und nicht destruktiv) zu den Beschlüssen der Kommission 
beitragen. 

o Die von der Kommission vorgeschlagene Folgenabschätzung sei analysiert 
und erörtert worden. Sie sei fehlerhaft und problematisch. Den Ständigen 
Vertretungen seien vor der Oktobertagung des Rates „Justiz und Inneres“ 
schriftliche Anmerkungen übermittelt worden. 

o Der Umstand, dass Verbraucher nicht im Ausland einkauften, sei nicht 
notwendigerweise auf das Fehlen harmonisierter Rechtsvorschriften 
zurückzuführen; ebenso wie bei inländischen Käufen würden sie ihre Rechte 
nicht kennen. Angemessene Informationen seien daher ganz wichtig. 

• Der Vertreter Portugals geht auf die Frage ein, wie Verbraucher Kaufentscheidungen 
treffen. Bei Online-Käufen benötigten Verbraucher keine Übersetzung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen in zahlreiche Sprachen, da sie diese 
Bestimmungen ohnehin nicht beeinflussen könnten. Die Bereitstellung von 
Informationen sei ganz wesentlich ebenso wie die Sensibilisierung für dieses Thema. 

 
Frau Michou geht auf diese ersten Anmerkungen ein. Sie erinnert daran, dass das 
Gemeinsame Europäische Kaufrecht nur bei ausdrücklichem Beschluss der Beteiligten auf 
grenzübergreifende Verträge angewendet werde. Der Vorschlag der Kommission baue daher 
ganz wesentlich darauf auf, den Verbraucher selbst über die Anwendung des Gemeinsamen 
Europäischen Kaufrechts entscheiden zu lassen. Die Verbraucher müssten jedoch in der Lage 
sein, eine fundierte Entscheidung zu treffen, weswegen Unternehmer, die eine Anwendung 
des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts vorschlagen, dazu verpflichtet seien, dem 
Verbraucher standardisierte Informationen in seiner eigenen Sprache bereitzustellen. Darin 
werde erläutert, was mit einer Entscheidung der Vertragsparteien für das Gemeinsame 



Europäische Kaufrecht verbunden sei, und über die wesentlichen gesetzlich garantierten 
Rechte der Verbraucher informiert. 
Die Verbraucher in Deutschland hätten möglicherweise eine große Produktauswahl, laut 
Eurobarometer-Studien seien jedoch auch deutsche Verbraucher zum Teil mit der Weigerung 
von Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten konfrontiert, ihnen etwas zu verkaufen. Die 
EU zähle 27 Mitgliedstaaten, die alle bei dieser Initiative zu berücksichtigen seien.  
Die Kommission arbeite an vielen Projekten und sei nicht nur im Bereich Kaufrecht tätig. Sie 
begreife sich als Multitasking-Organisation für folgende Anliegen: 

o Verbraucher 
o Marktinitiativen 
o Steuern 
o Digitale Agenda 
 

Diese vier Themen seien allesamt Prioritäten. Die Kommission sei davon überzeugt, dass das 
Gemeinsame Europäische Kaufrecht den Verbrauchern einen besseren Zugang zu Angeboten 
aus der gesamten EU zu niedrigeren Preisen bieten werde. Darüber hinaus hätten sie 
angesichts eines einheitlichen verbindlichen Regelwerks mit hohem Verbraucherschutzniveau 
größere Gewissheit über ihre Rechte beim Einkauf in einem anderen Land. 
Frau Michou bietet an, mit dem EBVG eine weitere gesonderte Diskussion über seine 
Bedenken hinsichtlich des Vorschlags und der Folgenabschätzung zu führen. 
 

• Der Vertreter Belgiens stellt das vorgeschlagene fakultative Instrument infrage.  
• Die BEUC-Vertreterin ist der Ansicht, weitere Sitzungen ergäben wenig Sinn. Die 

Verbrauchervertretungen hätten das Gefühl, ihre Meinungen, Gedanken, Vorschläge 
und Kritikpunkte umsonst geäußert zu haben.  

• Der Vertreter Luxemburgs hält es für schwierig, Kompromisse zu finden und zu 
akzeptieren; gerade dies sei jedoch aufgrund der Grauzone rechtlicher Unsicherheit 
bei der Anwendung der Verordnung „Rom I“ erforderlich. Die Kommission müsse 
ihre Entscheidungen schnell voranbringen. Lediglich die großen Themen müssten 
diskutiert werden. Es sei notwendig, gezielt vorzugehen, um eine effiziente Debatte zu 
gewährleisten. 

• Die Vertreterin Griechenlands stimmt mit BEUC überein. Die Kommission bringe 
immer dieselben Themen vor (Harmonisierung, Rechte, Verbraucherschutz und 
Zusammenarbeit), ohne dabei jemals auf die Meinung der Verbraucher einzugehen. 

• Die Vertreterin des Vereinigten Königreichs ist derselben Ansicht wie BEUC. Auch 
sie hält eine weitere Sitzung für nicht sinnvoll, da der Vorschlag nun bereits auf dem 
Tisch liege und die Unterlagen erstellt seien. Jetzt sei eine Einigung erforderlich. 

 
 

6. Vorschlag für einen Rechtsakt zu AS/OS 
 

Die Kommission (Sebastian Bohr, GD SANCO, B4) betont, wie wichtig die alternative 
Streitbeilegung (AS; englisch: alternative dispute resolution – ADR) für das Vertrauen der 
Verbraucher in den Binnenmarkt einschließlich des digitalen Marktes sei. Sie gehöre zu den 
Leitaktionen der Binnenmarktakte. Der Vorschlag für die AS-Richtlinie ziele darauf ab, 
Verbrauchern für sämtliche Streitigkeiten mit Unternehmern Zugang zu AS zu verschaffen 
und sicherzustellen, dass alle AS-Stellen die verbindlichen Qualitätsgrundsätze erfüllen und 
dass die Verbraucher zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses durch den Unternehmer über 
die zuständige AS-Stelle informiert werden. Der Vorschlag für die Verordnung zur Online-
Streitbeilegung (OS; englisch: online dispute resolution – ODR) betreffe insbesondere 



Streitigkeiten im Zusammenhang mit grenzübergreifenden elektronischen Rechtsgeschäften. 
Er umfasse die Einrichtung einer als interaktive Website konzipierten Online-Plattform. Bei 
Problemen mit einem Online-Kauf könnten Verbraucher ein Formular ausfüllen, das von der 
Plattform automatisch an die zuständige AS-Stelle übermittelt werde. Die Konzeption der 
beiden Vorschläge berücksichtige nationale Gepflogenheiten und ermögliche es, auf bereits 
Vorhandenem aufzubauen. 

 
• Der Vertreter Belgiens begrüßt die beiden Initiativen. Die Festlegung einer Frist für 

die abschließende Bearbeitung einer Beschwerde stelle eine Verbesserung dar. 
• Die Vertreterin Dänemarks hält es für schwierig, die AS in allen Ländern einzuführen. 

Darüber hinaus könne die OS nicht angemessen funktionieren, wenn es keine 
geeignete AS als Grundlage gebe. Daher müsse man sich zunächst auf die AS 
konzentrieren.  

• Die BEUC-Vertreterin signalisiert Unterstützung seitens ihres Verbandes und ist der 
Ansicht, dieses wichtige Instrument werde die Verbraucherrechte bei 
grenzüberschreitenden Geschäften stärken. 

• Die Vertreterin des Vereinigten Königreichs spricht das Thema AS-Stellen in 
reglementierten Wirtschaftszweigen an und stellt die Frage nach der Finanzierung 
solcher Stellen. 

• Die Vertreterin Frankreichs spricht sich erneut gegen das Projekt aus, da es die 
Bestimmungen zum Verbraucherschutz mancher Länder möglicherweise gefährde. 

• Die Vertreterin Sloweniens zeigt sich zufrieden mit den Vorschlägen. In Slowenien 
seien trotz der Bemühungen der Verbraucherorganisationen keine Fortschritte zu 
verzeichnen. Sie hoffe, dass die Initiative der Kommission zu Veränderungen führen 
werde. 

• Der Vertreter Bulgariens bekräftigt, dass AS nur dann erfolgreich sein könne, wenn 
alle wichtigen Interessengruppen ihren Beitrag leisteten. 

• Der Vertreter Luxemburgs möchte wissen, warum der Grundsatz der Rechtmäßigkeit 
nicht unter den Qualitätsgrundsätzen im AS-Vorschlag aufgeführt sei. Er verspricht, 
Informationen zu diesem Thema zu übermitteln. 

• Die Vertreterin Griechenlands unterstützt die beiden Vorschläge voll und ganz. 
 
 

7. Wahl der Mitglieder des TACD-EU-Lenkungsausschusses 
 

Der EBVG ernennt die folgenden EU-Vertreter in den TACD-Lenkungsausschuss:  
• Benedicte Federspiel 
• Breda Kutin 
• Monique Goyens 
• Conchy Martin-Rey 

 
 

8. Verhaltenskodex für die Konsultation von Interessengruppen 
 
 

Die Kommission (Matthew Hudson, GD SANCO, A) stellt einen Kodex vor, der einen 
einheitlichen Konsultationsansatz beschreibt. Im Jahr 2002 habe die Kommission eine Reihe 
von Mindeststandards für Konsultationen beschlossen. Angesichts der Notwendigkeit, die 
grundlegenden Standpunkte der Interessengruppen zu berücksichtigen, habe die GD SANCO 



vor vier Jahren eine Gruppe für den Dialog mit den Stakeholdern eingesetzt. Aufgabe dieser 
Gruppe sei es nicht, politische Strategien zu erörtern, sondern die GD SANCO zu ihrer 
Vorgehensweise zu beraten. Die Mitglieder der Gruppe seien nicht von bestimmten 
Organisationen, sondern aufgrund ihres breitgefächerten Hintergrundwissens ernannt worden. 
Wirksame Konsultationsverfahren könnten wertvolle Informationen hervorbringen, die die 
Konzeption erfolgreicher politischer Lösungen und eine fundierte politische 
Entscheidungsfindung unterstützten. Gelungene Konsultationen führten letztlich zu 
gelungenen politischen Lösungen, die den gesetzten Prioritäten Rechnung tragen. Im Jahr 
2010 habe die Gruppe nicht mehr nur Konsultationstheorien erörtert, sondern einen Kodex 
entwickelt, der von der Gruppe und dem Management der GD SANCO im Oktober 2011 
angenommen worden sei.  
 
Der Kodex sei als praktischer Leitfaden gedacht, um 

o die Vorgehensweise der GD SANCO zur Konsultation von 
Interessengruppen zu verbessern, 

o die Vorgehensweise zu vereinheitlichen und Kohärenz innerhalb der 
GD zu gewährleisten, 

o Grundsätze für den Konsultationsprozess sowie Ziele und Standards 
für das mit Konsultationen befasste Personal zu beschreiben, 

o transparente Standards für Konsultationen festzulegen, die für Personal 
und Interessengruppen klar verständlich sind, 

o Erwartungen zu beschreiben, 
o Personen, die an Konsultationen beteiligt sind, sowie Stakeholdern, die 

zum ersten Mal auf eine Konsultation reagieren, als 
Referenzinstrument zu dienen. 

 
Die wesentlichen Anforderungen an eine Konsultation seien: 

o Wirksamkeit (gemeinsames Verständnis) 
o Transparenz (Bedarf an Offenheit von beiden Seiten) 
o Angemessenheit (Auswahl der am besten geeigneten 

Konsultationsmethode je nach Gegenstand) 
o Mitwirkung (die Eignung einer Konsultation zeige sich am Rücklauf 

und am Feedback) 
o Rechenschaftspflicht (Erwartungen und Erteilung eines angemessenen 

Feedbacks) 
o Kohärenz (Koordinierung von Rollen und Zuständigkeiten) 
 

• Die Vertreterin des Vereinigten Königreichs bittet um Erläuterung von zwei 
wesentlichen Punkten: 

1. Verbrauchern mit Behinderungen werde eine Beteiligung am Fragebogen-
Verfahren der Kommission schwerfallen. Sie erkundigt sich, ob es online 
auszufüllende Konsultations-Fragebögen geben werde, um die Beteiligung 
dieser Personen zu erleichtern. 

2. Andere GDs sollten ebenfalls solche Verhaltenskodizes aufstellen. 
• Die Vertreterin Sloweniens weist darauf hin, dass eine geeignete Übersetzung dieses 

Verhaltenskodexes in die Amtssprachen der EU unbedingt erforderlich sei. Sie regt 
zudem an, dass dieses Dokument anderen GDs für die künftige Verbesserung ihrer 
Verfahren als Maßstab dienen könne. 



• Die BEUC-Vertreterin befürwortet das Dokument, stimmt jedoch auch der 
slowenischen Vertreterin zu: Das Dokument sollte Präsident Barroso vorgelegt und 
der gesamten Kommission übermittelt werden. 

• Die Vertreterin Griechenlands zeigt sich enttäuscht, da die Unterlagen für diese 
Sitzung ihrer Ansicht nach zu kurzfristig übermittelt wurden; für die Abstimmung mit 
anderen Verbraucherorganisationen hinsichtlich der Unterstützung oder Bemängelung 
des Vorschlags werde mehr Zeit benötigt. Die Tagesordnung enthalte zu viele 
wichtige Aspekte. Außerdem hat ihrer Meinung nach anstatt einer Konsultation 
lediglich eine Informationsphase stattgefunden; es seien Entscheidungen getroffen 
und Vorschläge ausgearbeitet worden, ohne zunächst einen Konsens zu erzielen. 

• Der Vertreter Irlands unterstützt die Initiative und dankt der Kommission für den 
guten Vorschlag.  

• Der Vertreter Schwedens beglückwünscht die Kommission zu dem gelungenen 
Dokument und geht auf die Anmerkungen der griechischen Vertreterin ein: Es gebe 
einen wesentlichen Unterschied zwischen einem Dokument und einer Power-Point-
Präsentation. Natürlich müsse ein Dokument, das für die Debatte wirklich notwendig 
sei, rechtzeitig im Voraus übermittelt werden. Bei einer Power-Point-Präsentation sei 
jedoch eine sehr knappe Übermittlung normal. Es sei besser, diese Papiere spät zu 
bekommen als nie. Der schwedische Vertreter rät der Kommission, bei 
internetgestützten Fragebögen: für alle Fragen die Fassung mit dem vollständigen 
Text bereitzustellen. 

• Die ANEC-Vertreterin begrüßt das Dokument und unterstützt die Wortmeldung der 
Vertreterin des Vereinigten Königreichs zur Zugänglichkeit (Barrierefreiheit) der 
Formate für Menschen mit Behinderungen. Sie fragt, welchen (klaren) Sprachstil die 
Kommission verwenden möchte.  

• Die BEUC-Vertreterin bittet um eine weitere EBVG-Sitzung Mitte September. 
Außerdem betont sie, die Kommission solle eine Übersetzung der Dokumente in alle 
EU-Sprachen gewährleisten. 

 
Herr Hudson begrüßt die positiven Anmerkungen.  
Die Konsultationsverfahren der GD SANCO seien im Allgemeinen erfolgreich. 
Das Management-Team der GD SANCO habe diesen Kodex auf freiwilliger Basis 
angenommen; er stehe nicht im Widerspruch zu den Mindeststandards, sondern ergänze 
diese. Die GD SANCO habe dieses Dokument jenen GDs übermittelt, mit denen sie am 
meisten zusammenarbeitet. Sie sei um eine leicht verständliche Sprache bemüht und habe viel 
Arbeit in die Formulierung und in die Art der Informationsvermittlung gesteckt. Die 
Verwendung einer Fassung mit dem vollständigen Text bei Internet-Fragebögen sei eine gute 
Idee, die man berücksichtigen werde. Darüber hinaus sei derzeit geplant, den Kodex zu 
übersetzen. Die Annahme dieses Kodexes bedeute jedoch nicht die Lösung aller Probleme in 
diesem Bereich; Schwierigkeiten werde es immer geben. 
Die Teilnehmer an Konsultationen sollten ehrliche Angaben dazu machen, wen sie vertreten 
und warum. Dieser Aspekt sei auch bei der Auswertung der Antworten (von Einzelpersonen 
oder Organisationen) zu berücksichtigen. Herr Hudson hoffe, dass alle 
Verbraucherorganisationen seine Unterlagen rechtzeitig erhalten hätten. Es sei nicht immer 
einfach, die erforderlichen Sitzungsunterlagen rechtzeitig zu übermitteln. Die GD SANCO sei 
darum bemüht, die Themen und Zeitpunkte der Konsultationen richtig einzuschätzen, um eine 
möglichst große Beteiligung zu erzielen. 
 
Frau Minor steuert zwei weitere Punkte zur Debatte bei: 



1. Die Kommission unternehme große Anstrengungen, Vorschläge für 
Tagesordnungspunkte so zu berücksichtigen, dass die entsprechenden Informationen 
die Interessensgruppen zum richtigen Zeitpunkt erreichen, und frühzeitig auf künftige 
Konsultationen hinzuweisen. Dies sei nicht nur für die Verbraucherorganisationen 
wichtig, sondern auch für die Kommission in ihrem Bestreben, effiziente und 
wirksame Sitzungen durchzuführen. 

2. Die Dokumente würden so erstellt, dass die Interessengruppen sie sehr frühzeitig 
erhalten. Die rechtzeitige Übermittlung von Präsentationen sei hingegen schwieriger. 

 
 

9. Bewertungsbericht zu Maßnahmen für Verbraucherbildung, 
Verbraucherinformation und den Aufbau von Kapazitäten 

 
Die Kommission (Carina Törnblom, GD SANCO, B6) stellt einen Bewertungsbericht vor, der 
Teil der Bemühungen um relevante, wirksame, effiziente, nachhaltige und sinnvolle 
Maßnahmen für Verbraucherbildung, Verbraucherinformation und den Aufbau von 
Kapazitäten („capacity building“) sei. Die Bewertung habe sich auf vier Maßnahmen 
erstreckt: 

o Dolceta 
o EU-Schülerkalender (Europe Diary) 
o Trace-Programm für den Aufbau von Kapazitäten 
o Masterstudiengang „Consumer Affairs“ 

 
Generell zeigten die Ergebnisse, dass eine grundlegende Überarbeitung der 
Bildungsmaßnahmen im Hinblick auf eine höhere Relevanz, Wirksamkeit und 
Kosteneffizienz erforderlich sei. Manche Maßnahmen seien bereits vor zehn Jahren 
konzipiert worden und müssten an das gegenwärtige Bildungsumfeld und aktuelle 
Zielsetzungen angepasst werden. Die Bewertung enthalte folgende wesentliche 
Empfehlungen: 

o Bereitstellung von Ressourcen für Lehrkräfte als wichtigste Mittler 
o vollständige Überarbeitung der Angaben in Dolceta, Schülerkalender 

und Trace sowie Ermittlung der wieder verwendbaren Daten 
o Vermeidung von Überschneidungen 
o Vermittlung von Informationen über Kanäle, über die Lehrkräfte und 

Schüler bzw. Studierende der Zielgruppe am besten erreicht werden 
können 

o Zusammenarbeit mit anderen GDs, um Synergien zwischen den 
Themen festzustellen 

 
Frau Minor unterrichtet die Teilnehmer, dass der 260-seitige Bericht online abrufbar sei. 
Anschließend bittet sie um Fragen und Anmerkungen. 
 

• Die Vertreterin Sloweniens spricht über die Erfahrungen ihres Landes mit dieser 
Projektart. Von zentraler Bedeutung sei das Material, und zwar wie es bereitgestellt, 
vermittelt und verwendet werde und vor allen Dingen, ob es verständlich sei. 
Außerdem sollten Bildungsmaßnahmen für Regierungsbeamte verpflichtend sein, um 
sie für Verbraucherschutz zu sensibilisieren. 

• Der Vertreter Rumäniens pflichtet Slowenien vehement bei: Behörden sollten eine 
wirksame Weiterbildung zu den Grundprinzipien erhalten. Er gratuliert der 
Kommission zur Entwicklung des neuen Portals, auf dem vorbildliche 



Vorgehensweisen und Bildungsmaterialien ausgetauscht werden könnten. Das 
Voneinander-Lernen sei ganz wesentlich für die Entwicklung neuer, effizienter 
Rahmenbedingungen. 

• Dem Vertreter Luxemburgs zufolge verdiene das Dolceta-Projekt Unterstützung, 
obschon es kaum bekannt sei. Die Dolceta-Datenbank enthalte Informationen zu den 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, zur Umsetzung sowie zu den vertraglichen 
Unterschieden und den Geschäftspraktiken. Außerdem mache dieses Instrument den 
Markt leichter zugänglich, da es das Verständnis der rechtlichen Unterschiede fördere. 
Ein Mindestwissen sollte verpflichtend sein oder überprüft werden. Man müsse 
insbesondere Regierungsstellen (vor allem Bildungsministerien) von der Verwendung 
dieses Instruments überzeugen.  

• Der Vertreter Schwedens geht auf die vorherigen Wortmeldungen ein und 
unterstreicht die Bedeutung neuer Initiativen. Dolceta hätte unter einem anderen 
Namen und mit einer flexibleren Struktur größere Erfolge erzielen können. Es sei nun 
an der Zeit für etwas Neues (Webprojekte, die junge Menschen ansprechen und sie 
zur Interaktion in der Schule ermutigen, Anwendungen für Smartphones usw.). 

• Die Vertreterin Deutschlands begrüßt die geplanten nächsten Schritte durch die 
Kommission, da das Programm einige gute Aspekte umfasse, die weiterentwickelt 
werden sollten. Dolceta sei in Deutschland nicht sehr bekannt; Informationen würden 
grundsätzlich über die Verbraucherorganisationen weitergegeben. Aufgrund der 
Mittelknappheit sei es jedoch schwierig, wirksame Informationsprogramme 
auszubauen. Wie der Vertreter Schwedens ist auch sie von der Notwendigkeit einer 
neuartigen, auf junge Menschen ausgerichteten Informationsvermittlung überzeugt. 

• Der Vertreter Irlands unterstützt Trace, da dieses Programm sehr erfolgreich sei. Der 
vorlegte Plan sei eine gute Initiative, da es in Irland keine Programme speziell für 
Verbraucher gebe. Die Struktur sei jedoch noch nicht sehr attraktiv. 

• Der Vertreterin Österreichs zufolge ist die Zugänglichkeit sehr wichtig. In Österreich 
richte sich Dolceta an Juristen. Zielgruppen müssten jedoch Kinder und Lehrkräfte 
sein. Problematisch sei außerdem, dass viele Kinder die Schule bereits mit 14 Jahren 
verließen. Es sollte eine wirksame Methode geben, auch diese Gruppen zu erreichen. 

Frau Carina Törnblom stellt den Unterschied zwischen Verbraucherinformation und 
Verbraucherbildung heraus. Dolceta habe beide Bereiche abdecken sollen und sei deshalb 
nicht erfolgreich gewesen. Das neue Ziel sei nun, junge Menschen über die Bildung (mithilfe 
von Schulen und Lehrkräften) zu erreichen, beispielsweise über Anwendungen, die künftig in 
Verbindung mit Unterrichtsmaterialien entwickelt werden könnten. Die Kommission bemühe 
sich um eine engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, dürfe aber nicht eingreifen, um 
die Regierungen zu erziehen, da jedes Land verschieden sei und nicht immer ein und dieselbe 
Politik angewendet werden könne. Natürlich werde die Kommission Inhalte liefern und 
Strategien effizient verbreiten. Hauptanliegen sei es nun, diese Entwicklung weiter 
voranzubringen, ohne jedoch Fehler zu wiederholen und Doppelarbeit zu leisten. 
 

• Der Vertreter Bulgariens schlägt die Dezentralisierung von Zuständigkeiten vor, um 
die Verbraucherorganisationen in den Bereichen Informationsbereitstellung und 
Bildung zu stärken. Außerdem schlägt er vor, staatliche Vertreter in die Sitzungen 
einzubeziehen.  

• Die Vertreterin Lettlands begrüßt dieses Projekt und unterstützt alle genannten 
Instrumente. Es sei wichtig, die Regierungen (insbesondere die Bildungsministerien) 
an diesem Prozess zu beteiligen, um auf Regierungsebene für ein besseres Verständnis 
von Verbraucherfragen zu sorgen. Es sei Aufgabe der Regierung, auf Lehrkräfte 



zuzugehen. Erforderlich sei zudem eine regelmäßige und dauerhafte Vernetzung mit 
Lehrkräften, um so einen kontinuierlichen Fortschritt zu gewährleisten.  

• Der Vertreter Portugals weist auf die umfangreiche Erfahrung seines Landes im 
Bildungsbereich hin und betont die Bedeutung von Unterrichtsmaterial und 
Lehrkräften, um die Kinder zu erreichen. Die Kommission solle sich auf diesen 
wichtigen Bereich konzentrieren. Verschiedene Sprachfassungen seien dabei 
unbedingt erforderlich, um ein umfassendes Verstehen zu gewährleisten. 

• Der COFACE-Vertreter geht auf den Europäischen Verbrauchergipfel ein, der vor 
einiger Zeit stattgefunden hat. Die Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit seien sehr 
interessant und könnten mit dieser Debatte in Verbindung gebracht werden: 
1. Bildungsmaßnahmen seien erforderlich und hätten oberste Priorität, die 

verfügbaren Mittel müssten jedoch ebenfalls berücksichtigt werden; Bestimmte 
Prioritäten zu diesen Themen zu haben wäre hilfreich. 

2. Es sei viel Bildungsmaterial vorhanden. Die Hauptschwierigkeit bestehe darin zu 
verstehen, wie es zu anzuwenden sei. Es gebe keine wirkliche Zuständigkeit für 
dieses Material. 

3. In West- und Osteuropa herrsche nicht derselbe Bedarf, daher werde ein 
differenzierter Ansatz benötigt.  

• Die Vertreterin Sloweniens versteht, dass die Kommission den nationalen 
Regierungen solche Projekte nicht aufzwingen könne. Dies behindere jedoch die 
weitere Entwicklung. 

 
In ihrer Erwiderung auf die vorhergehenden Fragen stellt Frau Minor dreierlei heraus: 

1. Subsidiarität: Die Kommission sollte nicht den Anschein erwecken, etwas zu 
tun, was auf nationaler Ebene besser getan werden kann. 

2. Unterschiedliche Prioritäten in den einzelnen Ländern: Es gibt keine 
Patentlösung. 

3. Verfügbare Mittel: Hier gibt es selbstverständlich Grenzen. 
 
 

10. Bericht über das Bürgerforum „Energie“ 
 

Die Kommission (Jan Panek, GD ENER, B3, sowie Carina Törnblom und Kyriakos 
Gialoglou, GD SANCO, B6) berichten über das Bürgerforum „Energie“, das vergangenen 
Herbst in London stattfand. 

 
Herr Panek nennt die wichtigsten Themen, die im Rahmen des Forums behandelt wurden: 
Bearbeitung von Beschwerden, Wettbewerb auf den Endkundenmärkten 
(Preisinformationen/Rechnungsstellung/Anbieterwechsel und Stärkung der Entscheidungs- 
und Handlungskompetenz der Verbraucher), intelligente Messsysteme und 
Nachfragereaktionsmechanismen. Er erläutert einige neue Gedanken, die beim Forum 2012 in 
London zur Sprache gekommen sind, wie beispielsweise die Einbeziehung politischer 
Entscheidungsträger (MdEP, Minister usw.) und die Öffnung der politischen Agenda für neue 
Themen wie Infrastrukturen, intelligente Netze und Energieeffizienz.  

 
Frau Törnblom stellt die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Alternative Verfahren zur 
Streitbeilegung im Energiebereich“ vor. Außerdem erläutert sie die wichtigsten Ziele der 
neuen Arbeitsgruppe „Tarifvereinfachung“, in der es schwerpunktmäßig um die Transparenz 
von Preisangeboten für Verbraucher gehe; die erste Sitzung dieser Gruppe werde am 



13. Dezember stattfinden. An der Arbeitsgruppe würden sich auch Mitglieder der EBVG-
Untergruppe „Energie“ beteiligen. 

 
• Auch die Vertreterin Österreichs hält das Thema Preis für ganz wesentlich und 

bestätigt die Notwendigkeit einer stärkeren Transparenz, sogar im Bereich grüner 
Energie. Außerdem geht sie auf die Hauptprobleme ein, die man in ihrem Land 
festgestellt habe. 

• Die Vertreterin des Vereinigten Königreichs äußert sich zu dem Forum in London und 
fordert mehr Transparenz. Insbesondere hätte sie es gern gesehen, wenn die 
Verbraucherorganisationen früher befragt und um stärkere Beteiligung gebeten 
worden wären. 

• Die Vertreterin Lettlands spricht das Thema Energieeffizienz an; sie nennt einige 
konkrete Beispiele für Fernwärme in ihrem Land und schlägt ein Tätigwerden auf 
kommunaler Ebene vor. Abschließend spricht sie sich für Rechtsvorschriften auf EU-
Ebene aus. 

• Die Vertreterin Frankreichs beschreibt die Lage in ihrem Land und geht dabei auf die 
Themen Preisstruktur und Transparenz ein. 

• Der Vertreter Luxemburgs äußert sich zum Thema alternative Streitbeilegung (AS) 
und hinterfragt einige rechtliche und technische Aspekte im Zusammenhang mit der 
Gleichwertigkeit von AS als letzte Instanz für Verbraucher. Darüber hinaus gibt er zu 
bedenken, dass die Schlussfolgerungen aus einem Schriftwechsel, den er mit 
Telekommunikations-Regulierungsbehörden gehabt habe, auf den Energiebereich 
übertragbar sein könnten. 

• Die BEUC-Vertreterin bestätigt, dass sich das London-Forum – abgesehen von der 
Notwendigkeit einer verbesserten Zusammenarbeit – in die richtige Richtung bewege. 
Die Schlussfolgerungen sollten allerdings nicht vorab ohne Einbeziehung aller 
Teilnehmer erstellt werden. 

• Der Vertreter der Niederlande pflichtet den Anmerkungen der französischen 
Vertreterin zu intelligenten Messgeräten bei und stellt eine Frage zu der zuvor 
erwähnten neuen Arbeitsgruppe.  

• Der Vertreter Irlands erläutert, wie schwer sich die Energieregulierungsbehörde in 
seinem Land aufgrund der zahlreichen Beschwerden mit AS tue. 

 
Herr Panek erwähnt, dass es ein Forum für Energieeffizienz und erneuerbare Energien (das 
Bukarest-Forum) gebe, und geht auf dessen wichtigsten Ziele ein. Hinsichtlich der 
Organisation des London-Forums verteidigt er die übliche Vorgehensweise; die 
Schlussfolgerungen würden allerdings normalerweise nicht vorab formuliert. Im 
Zusammenhang mit der Situation in Irland bestätigt Herr Gialoglou, dass es jedem 
Mitgliedstaat freigestellt sei, die für AS im Energiebereich zuständige Stelle zu bestimmen; 
immerhin sei eine Verbesserung der Lage in Irland festzustellen. Frau Törnblom regt an, die 
EBVG-Mitglieder könnten in Gesprächen auf nationaler Ebene auf die Empfehlungen und 
Beispiele für bewährte Vorgehensweisen im Bericht über AS im Energiesektor hinweisen. 
Dies sei insbesondere in den Mitgliedstaaten sinnvoll, in denen es AS im Energiebereich noch 
nicht gibt oder die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen nicht gewährleistet ist. 
 
 

11. Überarbeitung des Aktionsplans für nachhaltigen Verbrauch und für eine 
nachhaltige Industriepolitik 

 



Die Kommission (Alberto Parenti, GD ENV, C1, und Jeroen van Laer, GD SANCO, B6) 
referiert über grünes Wachstum und nachhaltigen Verbrauch.  

 
Herr Parenti spricht über die Ideen für künftige Initiativen und Maßnahmen, um nachhaltigere 
Verbrauchsgewohnheiten und grünes Wachstum zu fördern (Größere Nachhaltigkeit in 
Produktion und Verbrauch: zu einem Binnenmarkt für grünes Wachstum). Er betont, dass es 
sich dabei nur um erste Gedanken handle, mit denen man nicht den politischen 
Orientierungen vorgreifen wolle, die die Kommission vermutlich Ende 2012 vorstellen 
werde. Er verweist darauf, wie wichtig die Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der 
Umweltauswirkungen von Produktion und Verbrauch seien. Darüber hinaus nennt er 
zahlreiche potenzielle Maßnahmen.  

 
Anschließend spricht Herr Van Laer über die laufende Initiative zum nachhaltigen Verbrauch, 
an der auch die GD SANCO beteiligt ist: „European Food Sustainable Consumption and 
Production (SCP) Round Table“ (EU-Rundtischgespräche über nachhaltigen Verbrauch und 
nachhaltige Herstellung). Diese multilaterale Plattform, die 2009 eingerichtet worden und in 
der die Europäische Kommission am Vorsitz beteiligt sei, vereine Vertreter der Landwirte, 
Unternehmer, Lebensmittelindustrien und anderer Akteure der Lebensmittelkette. Sie ziele 
auf die Ausarbeitung einer Methodik ab, um die Umweltauswirkungen auf Nahrungsmittel 
und Getränke auf allen Stufen der Nahrungsmittelkette zu beurteilen, die für die Weitergabe 
diesbezüglicher Informationen an die Verbraucher am besten geeigneten Instrumente zu 
ermitteln und eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltaspekte zu fördern. Nach 
Erläuterung der wesentlichen Ziele und Merkmale der Rundtischgespräche informiert Herr 
Van Laer über den Stand der Arbeiten und die laufenden Tätigkeiten der drei wichtigsten 
Arbeitsgruppen (Methodik, Kommunikation und kontinuierliche Verbesserung). 2012 sei für 
die Rundtischgespräche ein entscheidendes Jahr (und das letzte unter dem derzeitigen 
Mandat), in dem die Vorlage mehrere Ergebnisse erwartet werde. Deshalb wäre eine aktivere 
Einbeziehung und Teilnahme der Verbraucherorganisationen äußerst willkommen. 
 
Die Verbraucherorganisationen würden die Präsentationen und die anstehenden oder 
laufenden Tätigkeiten der Europäischen Kommission zur Förderung eines nachhaltigeren 
Konsumverhaltens begrüßen. 
 

• Der EUROCOOP-Vertreter betont, dass Produkte auch Umweltanforderungen sowie 
andere Nachhaltigkeitsauflagen erfüllen müssten. 

• Der Vertreter Schwedens weist auf den Nutzen der Umwelt-Kennzeichnung hin und 
fordert eindeutige Angaben über den Energieverbrauch von Elektroprodukten (und 
zwar nicht nur für Haushaltsgeräte). 

• Die ANEC-Vertreterin begrüßt die Präsentationen und erwähnt, dass das Thema 
nachhaltiger Verbrauch auch in der Agenda ihres Verbands einen wichtigen Platz 
einnehme. Sie betont jedoch, dass ANEC sich gegen die Entwicklung eines 
„ökologischen Fußabdrucks“ von Erzeugnissen ausspreche, da das nicht klappen 
werde. 

• Die BEUC-Vertreterin geht auf die Themen Ökodesign, EU-Umweltzeichen und die 
Rundtischgespräch ein. Bezüglich des Ökodesigns fordert sie die Kommission auf, die 
Umsetzung wirksamer zu kontrollieren. Was das EU-Umweltzeichen betrifft, besteht 
ihrer Ansicht nach das Risiko, dass die Verbraucherorganisationen aufgrund der 
Einstellung der entsprechenden Förderung durch die GD ENV künftig nicht zur 
Entwicklung der Kriterien für die Umweltkennzeichnung beitragen können. Beim 
Rundtischgespräch bestehe die Gefahr, dass die Branche weniger ehrgeizige 



Lösungen anbieten werde. Eine Einbeziehung der Verbraucherorganisationen sei 
leichter möglich, wenn es dafür eine gezielte Förderung der Kommission gebe.  

• Dem Vertreter Luxemburgs zufolge hat Frankreich mit dem Pilotprojekt „Affichage 
environnemental“, das im Juli 2010 gestartet wurde, eine Vorreiterrolle im Bereich 
Umwelt-Kennzeichnung übernommen, die man im Auge behalten solle. 

 
Herr Parenti geht auf alle Anmerkungen der Verbandsvertreter ein. Das Ökodesign könne 
sehr wirksam sein, müsse aber überwacht werden. Die Umwelt-Kennzeichnung müsse 
weniger bürokratisch und kostenintensiv gestaltet werden, obwohl es in manchen Ländern 
einfacher gewesen sei, sie in den Markt eindringen zu lassen. 
 
Herr Van Laer betont, dass das Rundtischgespräch nicht allein eine Initiative der Branche sei, 
da auch die Kommission dem Vorsitz angehöre und Regierungen und weitere 
Interessenvertreter als Beobachter beteiligt seien. Die Teilnahme an der Plenarsitzung am 
8. Dezember biete den Verbraucherorganisationen eine gute Gelegenheit, ihr Engagement zu 
erneuern. 

 
 

12. Aktuelle Datenschutzfragen für Verbraucher: Überarbeitung der Richtlinie über die 
Vorratsspeicherung von Daten, Datenschutzreform 

 
Die Kommission (Christian D'Cunha, GD HOME, A3) erläutert die Reform der Richtlinie 
über die Vorratsspeicherung von Daten. Herr D’Cunha informiert zunächst allgemein über 
die Richtlinie und ihren primären Anwendungsbereich; anschließend weist er darauf hin, dass 
die Umsetzung in den verschiedenen EU-Ländern nicht einheitlich verlaufe. Unterschiede 
gebe es in verschiedenen Bereichen: Zweck und Dauer der Vorratsspeicherung von Daten, für 
die Vorratsspeicherung verantwortliche Betreiber, Erstattungskosten usw. Außerdem 
verträten die Interessengruppen (Zivilgesellschaft, Wirtschaftszweig, Datenschutzbehörden, 
Mitgliedstaaten) zu diesem Thema unterschiedliche Standpunkte. In seinem Fazit nennt er die 
nächsten Schritte bis zu dem für Juli 2012 erwarteten Kommissionsvorschlag. 

 
• Die Vertreterin Deutschlands verweist auf die in Deutschland geführte Debatte, die 

sich stark auf die europäische Debatte über dieses Thema ausgewirkt habe. Außerdem 
führt sie als Beispiel einen spezifischen Fall in Deutschland an. 

• Der Vertreter Irlands stellt eine Frage zur Zahl der Anfragen der Polizeibehörden zu 
Verkehrsdaten. In Irland habe es 14 000 Anfragen gegeben. 

 
Herrn D'Cunha zufolge weiß die Kommission von der eingehenden öffentlichen Debatte zu 
diesem Thema in Deutschland. Die deutsche Polizei habe zahlreiche Beispielfälle genannt, 
deren Lösung mangels Datenspeicherung nicht möglich gewesen sei (nachdem das 
Bundesverfassungsgericht im März 2010 die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung 
der Richtlinie für nichtig erklärt hatte). Die Zahlen, die der Vertreter Irlands genannt habe, 
bezögen sich auf das Jahr 2008, als die Umsetzung der Richtlinie noch nicht förmlich 
genehmigt gewesen sei. 

 
 

13. Bericht über die Bewertung des EVZ-Netzes, weitere Schritte 
 

Die Kommission (Anna Passera, GD SANCO, B5) geht auf die Ergebnisse der 
Fünfjahresbewertung des EVZ-Netzes ein und stellt die wichtigsten Änderungsvorschläge 



zum Vademecum des Netzes der Europäischen Verbraucherzentren (EVZ-Netz; englisch: 
ECC-Net) vor und erwähnt dabei vor allem, dass drei neue Ziele hinzukommen sollen: 
a) weitere Stärkung der Zusammenarbeit mit den Durchsetzungsbehörden, b) Ausbau der 
Zusammenarbeit mit stark grenzüberschreitend tätigen Unternehmern und c) Gewährleistung 
eines einheitlichen Dienstes mit gleichmäßig hoher Qualität. Frau Passera erinnert daran, dass 
das Vademecum am 7. Dezember vor seiner Annahme mit den CPN- Behörden erörtert 
werden solle. 
 

• Der Vertreter Schwedens bittet um Erläuterung der Rolle der EVZ im Zusammenhang 
mit der alternativen Streitbeilegung (AS). 

 
• Die Vertreterin Spaniens äußert Bedenken hinsichtlich der Effizienz des EVZ-Netzes 

im Allgemeinen sowie in ihrem Land, wo die Vorschriften durch die Unternehmer nur 
ungenügend eingehalten würden. Darüber hinaus weist sie auf ein Problem mit einem 
der Gesellschafter von Leaseurope hin. 

• Die Vertreterin Sloweniens äußert sich zu AS: Ländern, die über dieses Instrument 
verfügten, scheine es sehr nützlich zu sein, da es den Verbrauchern eine 
unkomplizierte Streitbeilegung ermögliche. Des Weiteren unterstreicht sie den Nutzen 
der vom EVZ-Netz durchgeführten Untersuchungen. 

 
Frau Minor bittet die Vertreterin Spaniens, die Art des Problems und den Namen des 
Unternehmens zu nennen. 
 
 

14. Vorschlag für eine Richtlinie zur Patienteninformation 
 

Die Kommission (Olga Solomon, GD SANCO, D3) legt die geänderten 
Kommissionsvorschläge zur Patienteninformation vor, wobei sie zunächst allgemein auf das 
Thema eingeht und dann Einzelheiten erläutert. 

 
• Der Vertreter Rumäniens dankt für die Betonung der „Gesundheitskomponente“ der 

GD SANCO und liefert einige praktische Beispiele aus seiner beruflichen Erfahrung 
zu dem erörterten Thema. 

• Die Vertreterin Griechenlands fragt nach dem Zusammenhang zwischen 
Arzneimitteln und Umwelt sowie nach Preisinformationen. Außerdem schildert sie 
einige praktische Probleme in Griechenland, beispielsweise den mangelnden Zugang 
zu Arzneimitteln. 

• Die BEUC-Vertreterin begrüßt den Vorschlag und fordert eine Überwachung der 
Unternehmen. Außerdem betont sie, wie wichtig direkte Meldungen der Verbraucher 
seien. 

 
Frau Solomon freut sich über die Befürwortung des Vorschlags und bringt ihr Verständnis für 
die Lage in Griechenland zum Ausdruck. Die Preise von Arzneimitteln und der Zugang zu 
ihnen würden jedoch nicht in den Anwendungsbereich des geänderten Vorschlags zur 
Patienteninformation fallen und auch im Allgemeinen nicht in den Arzneimittelvorschriften 
geregelt. 

 
 
 



15. Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage: Standpunkte der Verbraucher und 
Einzelhändler zum grenzüberschreitenden Handel und zum Verbraucherschutz 

 
Die Kommission (Anna Jassem, GD SANCO, B1) stellt die wichtigsten Ergebnisse der 
beiden Eurobarometer-Umfragen zu den Standpunkten der Verbraucher und der 
Einzelhändler zum grenzüberschreitenden Handel und zum Verbraucherschutz vor. Die 
Ergebnisse werden anhand mehrerer Diagramme veranschaulicht. 
 

• Der Vertreter Irlands bittet um Angaben zum Verhältnis Internet-
Verkäufe/Direktverkäufe im irischen Einzelhandel.  

• Der Vertreter Belgiens weist darauf hin, dass Studien zum grenzüberschreitenden 
Handel nicht immer zu denselben Ergebnissen führten.  

 
Frau Jassem bestätigt, dass Irland der einzige Mitgliedstaat ist, in dem elektronischer Handel 
und Internet-Verkauf die gängigsten Vertriebsformen sind. In Bezug auf die Anmerkung des 
belgischen Vertreters nennt sie unterschiedliche Stichproben und/oder Unterschiede bei der 
Frageformulierung als mögliche Gründe. 
 
 

16. Fleischmarktstudie 
 

Die Kommission (Paulina Gbur, GD SANCO, B1) stellt die vorläufigen Ergebnisse der 
Studie über das Funktionieren des Fleischmarktes für die EU-Verbraucher vor. Nach einer 
kurzen Einführung geht Frau Gbur insbesondere auf die Ergebnisse im Zusammenhang mit 
den Verbraucherabsichten, dem Verbraucherverhalten, der Verbraucherinformation und dem 
Verständnis der Verbraucher von bestimmten Fragestellungen ein. Außerdem erklärt sie die 
angewendete Methodik, die eine Meinungsumfrage, einen Testkauf sowie theoretische 
Recherchen umfasste. Abschließend bittet sie die EBVG-Mitglieder, den für diese Studie 
eingeführten Stakeholder-Fragebogen zu beantworten. 
 
 

17. Verbrauchermarktstudie zur Funktionsweise des EU-Marktes für Internetzugang 
und Internetbereitstellung 

 
Die Kommission (Konstantinos Zisis, GD SANCO, B1) stellt eine Studie über den Markt für 
Internetzugang und -bereitstellung vor und erläutert Sinn und Zweck dieses Projekts. 
Folgende Bereiche seien relevant: Wahlmöglichkeiten für Verbraucher; 
Entscheidungsfindung und Dienstleistungserbringung/Probleme/Verbraucherbeschwerden. 
Die Methodik basiere auf einer Stakeholder-Umfrage, einer Verbraucherumfrage sowie einer 
zweifachen Testkaufübung. 

 
• Der Vertreter Bulgariens merkt an, dass es in seinem Land zu viele Internetanbieter 

gebe, der Wettbewerbsnutzen auf dem Markt jedoch nicht immer wahrzunehmen sei. 
Mit einem konkreten Beispiel begründet er die Notwendigkeit, in der Studie auf 
Wettbewerbsfragen einzugehen.  

• Die BEUC-Vertreterin hält die Studie für ehrgeizig und freut sich auf die Ergebnisse. 
Außerdem sagt sie, dass die in der Werbung angegebenen Geschwindigkeiten oft den 
tatsächlichen Geschwindigkeiten nicht entsprächen und der Zugang häufig nicht 
wirklich unbegrenzt sei. 



• Die Vertreterin Deutschlands spricht verschiedene Aspekte an. Zunächst geht sie auf 
die von Internetanbietern lokal bereitgestellten Dienste und die Frage der 
angemessenen Ausführung ein (in manchen Gebieten ist beispielsweise kein Internet 
über Kabelmodem möglich). Dann spricht sie über die Probleme bei einem 
Anbieterwechsel, der insbesondere aufgrund unterschiedlicher Technologien sehr 
kompliziert sei. Außerdem hält sie es für wichtig, Themen wie Netzneutralität zu 
behandeln.  

• Der COFACE-Vertreter führt Probleme an, die mit der Notwendigkeit umfassenderer 
Verbraucherinformationen zu tun haben. Zudem hält er es für wichtig, den Standpunkt 
des Normalverbrauchers in der Studie zu berücksichtigen. 

• Die Vertreterin Österreichs bekräftigt die Bedeutung der Studie und freut sich auf 
deren Ergebnisse. Außerdem erläutert sie die Lage in ihrem Land, in dem zu wenig 
Wettbewerb herrsche, da der Markt aus nur zwei Internetanbietern bestehe, welche 
eine zusätzliche Jahresgebühr für den Interzugang einforderten. Des Weiteren spricht 
sie sich für einen relativ kurzen Stakeholder-Fragebogen aus, den die 
Verbraucherorganisationen ohne allzu großen Aufwand beantworten könnten.  

• Der Vertreter Belgiens nimmt zu mehreren Punkten Stellung und weist auf die 
Probleme im Zusammenhang mit der Produktbündelung im Bereich der 
Internetdienstanbieter hin. Diese Probleme sollten in der Studie behandelt und erörtert 
werden. Außerdem sei das Thema Internetzugang über WLAN (bzw., wie später 
klargestellt wird, mobiles Internet) in die Studie aufzunehmen.  

• Der Vertreter Schwedens merkt an, dass es aufgrund der Vielzahl von Angeboten mit 
unterschiedlichen Merkmalen sehr schwierig sei, Ersparnisse zu berechnen, und dass 
das günstigste Angebot nicht notwendigerweise dieselbe Qualität wie ein teureres 
Angebot mit denselben Merkmalen habe. 

 
Herr Zisis geht auf die Fragen der Teilnehmer ein. Einsparungen für Verbraucher müssten auf 
der Grundlage eines Wechsels zu – sofern vorhanden – günstigeren Angeboten mit denselben 
Merkmalen berechnet werden. Außerdem werde die Studie in der Tat Probleme im 
Zusammenhang mit der Produktbündelung sowie Fragen des mobilen Internet behandeln, 
letztere allerdings nur im Zusammenhang mit festen Breitbandinternetanschlüssen. Zur Frage, 
warum der Internetzugang über Mobiltelefone nicht Teil der Studie sei (sie umfasst lediglich 
mobiles Internet über USB-Dongle/USB-Stick für Laptops oder Desktops, nicht aber über 
Mobiltelefone), sagt Herr Zisis, dass die Untersuchung zu kompliziert würde, wenn feste 
Breitbandanschlüsse und Internet über Mobiltelefone gleichzeitig behandelt würden; dies 
könnte Gegenstand einer gesonderten Studie sein. Abschließend merkt er an, dass 
Verbraucherinformationen über Internetdienstanbieter nicht nur auf Vergleichs-Websites 
verfügbar sein sollten, sondern auch – in Form von Gegenüberstellungen der 
Angebotsqualität bei verschiedenen Anbietern – auf den Websites von Regulierungsbehörden 
oder Verbraucherorganisationen.  
 

Beendigung der Sitzung 
 

Frau Minor dankt den Teilnehmern und fasst die wichtigsten erörterten Themen mit einigen 
übergreifenden Schlussfolgerungen zusammen. Die nächste EBVG-Sitzung sei am 
30. März 2012, weitere Treffen seien dann im Juni und November geplant, wobei ein 
Vorziehen der November-Sitzung auf September wünschenswert sei. 
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