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RECHT UND HANDEL
Der digitale Wandel darf nicht beim Verbraucherrecht haltmachen. Der vzbv arbeitet daran, dass Verbraucher-
rechte an die Realität einer digitalen Wirtschaft angepasst und effektiv durchgesetzt werden. Faire Regeln zwi-
schen digitalen Anbietern und Verbrauchern müssen etabliert werden. Geschädigte Verbraucher sollen einfach 
und unkompliziert zu ihrem Geld kommen. Außerdem muss Datenschutz im digitalen Handel gewährleistet 
sein. Bei internationalen Handelsabkommen setzt sich der vzbv dafür ein, dass sie einen echten Mehrwert für 
Verbraucher bieten. 

Verbraucherrechte müssen dem digitalen Zeitalter 
angepasst werden und es braucht Möglichkeiten, sie 
auch wirklich durchzusetzen.

Dr. Otmar Lell
Leiter Team Recht und Handel
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   Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

VERBRAUCHER VOM FREIHANDEL PROFITIEREN LASSEN

Handelsabkommen müssen konkrete Vorteile für 
Verbraucher bieten und Verbraucherinteressen zwin-
gend berücksichtigen. Verbraucherschutz muss als 
Schutzbegriff bei Handelsabkommen eingeführt wer-
den. Zudem muss in Handelsabkommen auf bereits 
existierende Verbraucherschutzprinzipien verwiesen 
werden. So kann wieder mehr Vertrauen in globale 
Handels- und Wertschöpfungsketten entstehen. Un- 

erlässlich sind die Festschreibung des in Europa vor-
herrschenden Vorsorgeprinzips, der Verzicht auf eine 
verpflichtende regulatorische Kooperation sowie Re-
geln zum Investorenschutz. Dazu wären klassische 
Handelsabkommen eine Alternative – mit einem Ab-
bau von Zöllen und der Konzentration auf unstrittige 
Märkte, wie zum Beispiel den Maschinenbau.

   Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

VERBRAUCHERN ZU DEM GELD VERHELFEN, DAS IHNEN ZUSTEHT

Wenn ein Unternehmen Tausende Verbraucher in 
Deutschland geschädigt hat, muss jeder Geschädig-
te sein Recht einzeln einklagen. Davor scheuen viele 
Verbraucher zurück und bleiben auf ihrem Schaden 
sitzen. Die Musterfeststellungsklage für Verbände 
könnte dem ein Ende setzen. Rechtsfragen könnten 
gebündelt geklärt werden, wenn eine Vielzahl von 
Verbrauchern durch dasselbe unternehmerische Han-

deln geschädigt wurde oder weiterhin geschädigt 
wird. Mit einer Musterfeststellungsklage könnte die 
Verjährung erst einmal ausgesetzt werden, damit Ver-
braucher nach Verfahrensende ihre Ansprüche auch 
geltend machen können. Die Musterfeststellungskla-
ge wäre nicht nur für Verbraucher kostengünstiger, 
sondern würde auch die Justiz von Fällen entlasten, in 
denen Verbraucher massenhaft geschädigt wurden.
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Musterfeststellungsklage wäre ein wichtiger 
Schritt für Verbraucher
70 Prozent der wünschen sich, dass einfachere und 
kostengünstigere Klagemöglichkeiten eingeführt werden.

70 %

Quelle: Kantar EMNID, repräsentative Umfrage im Auftrag des 
vzbv, Oktober 2016 
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REFIT VERBRAUCHERRECHT:  
EU-KOMMISSION ÜBERPRÜFT DAS EURO- 
PÄISCHE VERBRAUCHERRECHT

Unter dem Stichwort „REFIT Fitness-Check“ soll das 
EU-Verbraucherrecht vereinfacht werden. Verbraucher 
und Interessenvertretungen hatten die Möglichkeit, 
Probleme und Verbesserungsvorschläge an die EU-
Kommission zu melden. Die Ergebnisse der darauf 
beruhenden Evaluation wird die EU-Kommission 
noch vor der Sommerpause des Jahres 2017 veröf-
fentlichen. Für Verbraucher kann eine Reform des 
EU-Verbraucherrechts Vorteile bringen, wenn der Ver-
braucherschutz nicht den Zielen von Wettbewerbsfä-
higkeit und Wirtschaftswachstum untergeordnet wird. 
Der vzbv hat deshalb Leitlinien erarbeitet, die bei der 
Reformierung des EU-Verbraucherrechts beachtet 
werden sollten, um die Reform zu einem Erfolg für 
Verbraucher zu machen.

Leitlinien des vzbv für den REFIT 
Fitness-Check:

• Mindestharmonisierung: Mindeststandards 
sollten für alle EU-Länder gelten, ein noch  
besserer Schutz für einzelne Länder muss aber 
möglich bleiben.

• Verständlich informieren: Es sollte differenziert 
festgelegt werden, welche Informationen Verkäu-
fer zu welchem Zeitpunkt bereitstellen müssen, 
etwa vor dem Kauf oder beim Bezahlvorgang.

• Transparenz fördern: Vergleichsportale sollten 
verständlich über ihre Vergleichskriterien und 
Finanzierungsmodelle informieren. Sharing-
Economy-Plattformen für Verbraucher sollten 
deutlich machen, ob ihr Vertragspartner ein 
gewerblicher Anbieter oder ein Privatanbieter  
ist und welche Rechte damit einhergehen.

• Rechtsdurchsetzung stärken: Durch Unter- 
lassungsklagen mit Folgenbeseitigungswirkung 
sollten Verbraucher Schadenersatz erhalten 
können und ihre Ansprüche vor Verjährung 
geschützt werden.

Verträge über digitale Inhalte – 
rechtliches Neuland
Nicht nur durch REFIT stehen dem EU-Verbraucher-
recht Änderungen bevor. Bereits im Dezember 2015 
hat die EU-Kommission einen Richtlinienvorschlag 
zum Onlinekauf veröffentlicht. Auch für digitale Inhal-
te wie Software, Streaming- und Cloud-Dienste oder 
Social-Media-Plattformen liegt ein Richtlinienentwurf 
vor. Zum ersten Mal soll auf europäischer Ebene gere-
gelt werden, inwieweit Nutzer von digitalen Inhalten 
Gewährleistungsrechte haben, wenn der digitale In-
halt nicht dem entspricht, was vertraglich vereinbart 
war.

Der vzbv begrüßt, dass für digitale Angebote EU-weit 
mehr Rechtssicherheit geschaffen wird. In zwei Stel-
lungnahmen hat er sich klar positioniert.

Leitlinien des vzbv für digitale Verträge:

• Gleichstellung von Online- und Offline-Käufen: 
Wenn das Verbrauchsgüterkaufrecht geändert 
wird, dann nicht nur für den Onlinehandel, 
sondern auch für den stationären Handel. 

• Die Gewährleistungsfrist und die Dauer der 
Beweislastumkehr sollten verlängert werden:  
Bei langlebigen und hochwertigen Gebrauchs- 
gütern sollte die Gewährleistungsfrist der erwart-
baren Lebensdauer des Produkts entsprechen.

• Das Bezahlen mit persönlichen Daten sollte mit 
den gleichen Rechten verbunden sein wie die 
Bezahlung mit Geld: Es muss Verbrauchern jeder-
zeit möglich bleiben, der Nutzung ihrer Daten zu 
widersprechen.

MUSTERFESTSTELLUNGSKLAGE: VZBV 
FORDERT ZÜGIGE EINFÜHRUNG

In Deutschland gibt es bisher keine Möglichkeiten, in 
Fällen, in denen massenweise Verbraucher durch das 
gleiche Vorgehen eines Unternehmens geschädigt 
wurden, in einem Gesamtverfahren rechtliche Klärung 
zu erzielen. Das führt dazu, dass viele Verbraucher 
Aufwand und Kosten scheuen, einzeln vor Gericht zu 
ziehen. Der vzbv setzt sich deshalb seit langem für die 
Einführung einer Musterfeststellungsklage ein. Durch 
sie kann ein Verband gerichtlich feststellen lassen, ob 
das Verhalten eines Unternehmens rechtswidrig war. 
Der Nutzen der Musterfeststellungsklage für Verbrau-
cher ist ein doppelter: Solange die Klage vor Gericht 
verhandelt wird, verfallen Zahlungsansprüche von Ver-
brauchern nicht durch Verjährung. Und wenn die Klage 
erfolgreich ist, können sich Verbraucher auf das Urteil 
berufen, ohne selbst klagen zu müssen. Das BMJV hat 
einen Entwurf in die Ressortabstimmung gegeben, für 
dessen schnelle Umsetzung sich der vzbv engagiert.

DIE WICHTIGSTEN 
ERFOLGE

c
 EXPLIZIT VERANKERT: VERBRAU-
CHERINTERESSEN IN DER „HANDEL 
FÜR ALLE“-STRATEGIE DER 
EU-KOMMISSION

Der vzbv hat durchgesetzt, dass Verbraucher-
schutz in der „Handel für alle“-Strategie als 
Handelsgrundsatz festgehalten wird. In der 
Folge sollen Verbraucher von Handelsabkom-
men der EU profitieren können. Auch soll Ver-
brauchern ein besserer Zugang zum digitalen 
Markt geboten werden – bei vollem Schutz ihrer 
persönlichen Daten.

c
 DIGITALE UNTERNEHMEN: MARKT-
MACHT EINSCHRÄNKEN, VERBRAU-
CHER STÄRKEN

Durch die Novellierung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen kann bei Unter-
nehmen der digitalen Wirtschaft künftig einfa-
cher überprüft werden, ob sie ihre Marktmacht 
ausnutzen und Verbraucher schädigen. 

c
 CONSUMER SUMMIT 2017: G20 
AUCH IM ZEICHEN VON VERBRAU-
CHERTHEMEN

Am Weltverbrauchertag stellte der vzbv zehn 
Empfehlungen an die G20 vor, um die Inter-
essen der Verbraucher in der digitalen Welt 
grenzübergreifend zu schützen. Das Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) hat sich für diese Empfehlungen bei den 
kommenden G20-Treffen starkgemacht.

  Kurz gesagt …

Die anstehenden Änderungen des
EU-Verbraucherrechts enthalten viele Details,
die im Sinne der Verbraucher gestaltet werden

sollten. Der vzbv gibt der EU-Kommission
hierfür klare Leitlinien an die Hand.



Quelle: Kantar EMNID, repräsentative Umfrage im Auftrag des vzbv, Oktober 2016 

Hohe Standards bei 
Handelsabkommen setzen
Verbraucher erwarten von der  
nächsten Bundesregierung, dass 
sie bei internationalen Handelsab-
kommen hohe Standards im Ver- 
braucherschutz setzt.

75 % Wichtig oder sehr wichtig

14 % Eher wichtig

4 % Eher unwichtig

2 % Unwichtig

5 % Völlig unwichtig
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de Stellung hin geprüft werden können. Zweitens: 
Verbraucher, die durch ein Kartell geschädigt wurden, 
sollen einfacher durch eine Pauschalierung ihrer An-
sprüche entschädigt werden. Drittens: Für den Fern-
wärmemarkt sollte eine erleichterte Aufsicht über ei-
nen möglichen Preismissbrauch erfolgen, wie es sie 
bereits für den Strom- und Gasmarkt gibt. Während 
die Regeln für die Digitalwirtschaft verschärft wurden, 
steht die Umsetzung weiterer Forderungen noch aus. 
Hieran wird der vzbv weiter arbeiten.

G20 CONSUMER SUMMIT: STÄRKUNG 
DIGITALER VERBRAUCHERRECHTE

Zum Weltverbrauchertag am 15. März 2017 setzte der 
vzbv die Stärkung der Verbraucherrechte in der digi-
talen Welt auf die Agenda. Das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), die in-
ternationale Verbraucherschutzorganisation Consu-
mers International (CI) und der vzbv luden zu einem 
G20 Consumer Summit, um das Thema mit internati-
onalen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft zu diskutieren.

„Es sind die Verbraucher, die das Wachstum der di-
gitalen Wirtschaft vorantreiben. Diese Dynamik kann 
leiden, wenn Verbraucher digitalen Produkten und 
Dienstleistungen nicht mehr vertrauen. Sowohl Re-
gierungen als auch Unternehmen müssen sicherstel-
len, dass dies nicht geschieht“, sagte Amanda Long, 
Vorstand von CI.

Wie eine Studie von ConPolicy im Auftrag des vzbv 
zeigte, sind viele Verbraucher besorgt, dass ihre Rech-
te im Zuge der Digitalisierung auf der Strecke bleiben. 
So haben 72 Prozent der Verbraucher in sechs G20-
Staaten weltweit Sorgen, wenn Unternehmen ihre 
Daten sammeln. 68 Prozent glauben nicht, dass ihre 
Online-Zahlungen sicher sind. CI und vzbv haben des-
halb zehn Empfehlungen entwickelt, um Verbraucher 
in der digitalen Welt zu schützen – und diese an Gerd 
Billen, Staatssekretär im BMJV, übergeben.

CETA ZUGESTIMMT: HANDELSABKOMMEN 
SCHÜTZT VERBRAUCHER ZU WENIG

Das Europäische Parlament hat am 15. Februar 2017 
dem europäisch-kanadischen Handelsabkommen CETA 
zugestimmt. Vollständig in Kraft treten wird CETA aber 
erst in einigen Jahren, da auch die nationalen Parla-
mente der Mitgliedstaaten noch zustimmen müssen. 
In Deutschland erfolgt die Ratifikation durch den Bun-
destag unter Beteiligung des Bundesrates. Eine Über-
prüfung durch das Bundesverfassungsgericht ist eben-
falls im Gang.

Handelserleichterungen durch das Abkommen
Mit CETA werden Zölle für die meisten Waren und 
Dienstleistungen sowie weitere Handelshemmnisse 
beseitigt. So einigten sich die EU und Kanada darauf, 
Konformitätsbescheinigungen für viele Produkte ge-
genseitig anzuerkennen. Mit der Konformitätsbeschei-
nigung bestätigt der Hersteller, dass sein Produkt 
festgelegte Qualitätsnormen erfüllt. Doppelprüfungen 
werden so vermieden. Für Streitigkeiten mit Investoren 
wird eine eigenständige Gerichtsbarkeit eingerichtet.

Zu wenig Verbraucherschutz
Das Abkommen bietet aber nur wenige konkrete Vor-
teile für Verbraucher. „CETA ist kein neues Goldstan-
dard-Abkommen. Zwar gab es in einigen Bereichen 

Verbesserungen, aber Verbraucherrechte werden 
durch CETA nicht gestärkt“, sagt Klaus Müller, Vor-
stand des vzbv. Ein Gutachten des vzbv hat CETA im 
Hinblick auf den Verbraucherschutz mit anderen Han-
delsabkommen verglichen. Es sieht in CETA durchaus 
gute Regeln für den Verbraucherschutz bei Finanz-
dienstleistungen. Bei Produktkennzeichnungen und 
beim E-Commerce bleibt CETA jedoch hinter anderen 
Abkommen zurück.

  Kurz gesagt …

CETA bietet nur wenige direkte Vorteile für
Verbraucher. Durch Regeln zum Investoren- 

schutz können noch immer verbraucher- 
relevante Regeln angegriffen werden. 

REFORM DES WETTBEWERBSRECHTS

Kartelle können für Verbraucher erhebliche Nachteile 
bedeuten. Deshalb stellte der vzbv drei Forderungen 
an die Reform des deutschen Wettbewerbsrechts im 
letzten Jahr. 

Erstens: Fusionen von primär digital tätigen Unter-
nehmen sollen einfacher auf eine marktbeherrschen-

Die zehn Empfehlungen an die 
G20 – in Kurzform:

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen sollten in allen 
G20-Staaten geschaffen werden, um Verbrau-
cherrechte online und offline gleichermaßen zu 
schützen.

2. Anbieter digitaler Dienste sollten für die Ein-
haltung digitalen Verbraucherschutzes verant-
wortlich sein. Für dessen Überwachung sind die 
Aufsichtsorgane zuständig.

3. Verbraucher sollten Zugang zu einer bezahlbaren 
Internetverbindung von gleichbleibend guter 
Qualität erhalten.

4. Informationen über digitale Produkte und An- 
bieter sollten für Verbraucher leicht zugänglich 
und verständlich sein.

5. Nutzungsbedingungen für online vernetzte Pro-
dukte und digitale Dienste sollten klar und fair 
für Verbraucher sein.

6. Digitale Bildung und digitales Bewusstsein sollte 
Verbraucher dabei unterstützen, eine informierte 
Auswahl zu treffen.

7. Verbraucher sollten vollständig vor Betrug und 
Missbrauch geschützt werden und Anbieter 
müssen verpflichtet werden, Sicherheits- und 
Leistungsupdates für eine angemessene Zeit zur 
Verfügung zu stellen.

8. Verbraucher sollten selbstbestimmt über ihre per-
sönlichen Daten und ihre Privatsphäre verfügen 
und es muss klar sein, wie Algorithmen digitale 
Produkte und Dienstleistungen beeinflussen.

9. Die Rechtsdurchsetzung in der digitalen Welt darf 
nicht weniger effektiv sein als in anderen Berei-
chen der Wirtschaft.

10. Um für Verbraucher eine ausreichend große 
Auswahl an Anbietern zu gewährleisten, sollte 
Wettbewerb gefördert werden und der Wechsel 
zwischen Anbietern einfach möglich sein.


