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Unser Tagungsthema berührt vordergründig die Grundfeste der prozessualen 
Durchsetzung von Verbraucherrechten. Sie werden heute Ausführungen zur 
Prozessführung, Verfahrensökonomie und Verfahrenseffizienz hören und diskutieren. 
Hinter dem Tagungsthema steht aber die Frage, welchen Zielvorstellungen die 
Verbraucherpolitik folgen soll. 
 
Verbraucherpolitik folgt derzeit vor allem dem „Leitbild vom mündigen Verbraucher“. 
Unter diesem Leitbild sind Verbraucherrechte notfalls im Wege des Zwei-Parteien-
Prozesses durchzusetzen – auf der Klägerseite steht der individuell betroffene 
Verbraucher, auf der Beklagtenseite das Unternehmen. 
Diese individuelle Konfliktbewältigung wird ergänzt von einem behördlichen 
Aufsichtswesen, vor allem der staatlichen Marktaufsicht, der Kartell- und der 
Regulierungsaufsicht.  
 
Das Leitbild vom mündigen Verbraucher fügt sich damit weitgehend in die 
herkömmliche Rollenverteilung in der Marktwirtschaft ein, wo  
• der Staat das Recht setzt und seine Behörden dieses Recht anwenden und notfalls 

zwangsweise durchsetzen lassen, 
• die Verbraucher individuell entscheiden, ob sie ihre subjektiven Rechte verfolgen, 

und die Wirtschaft ihre unternehmerische Autonomie verteidigt. 
 
Nur: Diese Rollenverteilung existiert in Reinkultur schon lange nicht mehr. Denn die 
Rollen beziehungsweise Aktivitäten der drei Akteure „Wirtschaft – Verbraucher – Staat“ 
haben sich unter den Vorzeichen von Globalisierung, Liberalisierung, technischem 
Fortschritt und wackelnden Sozialsicherungssystemen in den letzten Jahren 
verschoben.  
 
So haben vor allem die Marktliberalisierung und der technische Fortschritt moderne 
Massenproduktion, Massengeschäfte und Massenwerbung ermöglicht.  
Neben den damit für die Verbraucher verbundenen positiven Effekte gibt es auch eine 
Kehrseite: Die massenhafte Belästigung von Verbrauchern etwa durch 
unerwünschte Werbung und die massenhafte Beeinträchtigung von 
Verbraucherrechten etwa durch die im Internet untergeschobenen Verträge oder 
Preisänderungsklauseln von Energieversorgern. 
Hinzu kommt, dass sich der Staat auf Kernaufgaben konzentrieren will und seinen 
Bürgern immer mehr Eigenverantwortung überträgt. Parallel sorgt er selten für eine 
diesen Prozess begleitende Beratungsinfrastruktur und dünnt häufig auch noch die 
personellen Ressourcen in den Aufsichtsbehörden aus. 
 
Diese Veränderungen bedürfen daher eines Gegengewichts. 
Die Wirtschaftsordnung muss stärker von der Nachfrageseite gestaltet werden. Für die 
Durchsetzung von Verbraucherrechten bedeutet dies, dass neue prozessuale Modelle 
zu entwickeln sind. Denn der herkömmliche Zwei-Parteien-Prozess gesteht der 
Nachfrageseite unter diesen veränderten Strukturen keine ausreichenden aktiven 
Rechte zu. 
 
Ein solches Umdenken hat in den letzten Jahren schrittweise stattgefunden. 
Gemeinnützige Verbände wie der Verbraucherzentrale Bundesverband, die 
Verbraucherzentralen oder die Wettbewerbszentrale haben unter bestimmten 
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Voraussetzungen die Befugnis, die Rechte von Verbrauchern selbstständig prozessual 
wahrzunehmen.  
 
Was gibt es im Arsenal der kollektiven Rechtsschutzinstrumente? 
Neben der, man muss ja schon bald sagen, „Tante AGB-Verbandsklage“, mit der wir 
gegen unzulässige Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen können, 
kennt das deutsche Recht fünf weitere Instrumente:  
 
• Die Unterlassungsklage wegen unlauterer Werbung 
• die Unterlassungsklage wegen der Verletzung verbraucherschützender Vorschriften 
• das Musterklageverfahren für Kapitalanleger – allerdings erst einmal begrenzt bis 

zum Jahr 2010 
• die Einziehungsklage, mit der wir die Geldforderungen, die Verbraucher an uns 

abgetreten haben, durchsetzen 
• und den Anspruch auf Abschöpfung des Unrechtsgewinns bei 

wettbewerbswidrigem Marktverhalten eines Unternehmens. 
 
Was sind nun die gesamtgesellschaftlichen Vorteile dieser kollektiven 
Klageinstrumente – zumindest in der Theorie? Im Wesentlichen geht es um die vier 
folgenden Vorteile: 
 

(1) Ein funktionierendes, schlagkräftiges kollektives Rechtsdurchsetzungsinstrument 
schafft einen Anreiz für marktkonformes Verhalten. Zwar hat bereits das materielle 
Recht, also beispielsweise gesetzlich geregelte Informationspflichten und 
Haftungsregeln, eine den Markt lenkende Funktion hat. Denn hinter solchen 
gesetzlichen Regelungen verbirgt sich häufig die Absicht, für einen unverfälschten 
Wettbewerb zu sorgen, der als eine Voraussetzung für das Verbraucherwohl gilt. Weist 
jedoch das materielle Recht Lücken auf oder ist seine Durchsetzung durch den 
individuellen Verbraucher zu aufwändig, tragen Verbandsklagebefugnisse 
entscheidend dazu bei, dass Verhaltens- und Haftungsregeln eingehalten werden. 
Damit tragen sie auch entscheidend zu einem fairen Wettbewerb mit gleichen 
Bedingungen für alle Unternehmen bei, was ein Grundgebot unserer 
Wirtschaftsordnung ist. 
 

(2) Kollektive Klageinstrumente fördern aber auch die Einheit des Rechts und damit 
die Rechtssicherheit. Durch das Bündeln von gleichgerichteten Rechtsstreiten 
werden unterschiedliche Urteile zu ein und derselben Rechtsfrage verhindert, die es 
ansonsten bei individuellen Gerichtsverfahren mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit gäbe. 
 

(3) Kollektive Rechtsinstrumente entlasten damit auch die Justiz. Gerade wenn es 
darum geht, ein kniffliges Rechtsproblem zu klären, müssen beispielsweise nur einmal 
Sachverständige eingeschaltet werden. Die Gerichte haben es in solchen Verfahren 
häufig mit hoch spezialisierten Anwälten zu tun, was im Regelfall den Prozessverlauf 
beschleunigt. 
 

(4) Kollektive Klageinstrumente ermöglichen dort Verbraucherschutz, wo 
staatliche Aufsichts- und Kontrollbehörden nicht (mehr) hingucken. Sie, meine Damen 
und Herren, wissen selbst, wie sehr die Effektivität der Rechtsdurchsetzung von der 
Ausstattung und der Flexibilität unserer Behörden abhängt.  
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Werden nun diese wichtigen Ziele in der Praxis erzielt? 
Ganz sicherlich haben wir mit Hilfe der AGB-Verbandsklage und der 
Unterlassungsklage ein gewisses Niveau im Verbraucherschutz erreichen können – 
verbunden mit einer Disziplinierung am Markt, einer Rechtsvereinheitlichung und 
Rechtssicherheit. Unsere Kapazitäten und die der Verbraucherzentralen reichen aber 
nur für die Spitze des Eisbergs aus. Und selbst das sind im Jahr immerhin 
durchschnittlich 1.000 Fälle. Dr. Bultmann wird nachher für die AGB-Verbandsklage die 
Bilanz für Sie noch genauer ziehen.  
 
Übrigens: Bei den etwa 1.000 Fällen pro Jahr sind Doppelzählungen oder gar 
Verfahrensdoppelungen ausgeschlossen. Denn das würde schon „AIDA“ gar nicht 
gestatten. Bei AIDA handelt es sich nicht um die als Geisel nach Ägypten verschleppte 
nubische Prinzessin, sondern eine „Anbieterinformationsdatenbank“, in der alle von 
uns und den Verbraucherzentralen geführten Abmahn- und Klageverfahren einheitlich 
eingepflegt sind. Mit diesem seit Intranet-Tool haben wir die Rechtsdurchsetzung und 
ihre Nachverfolgung auf eine neue Qualitätsstufe gehoben. 
 
Ansonsten haben wir und die Verbraucher mit den Instrumenten in der Praxis 
allerdings zu kämpfen. Ich will mich hier auf drei wesentliche Defizite 
beschränken:  
 

(1) Wir können einem Verbraucher, der sich bei uns über eine irreführende Werbung 
beschwert, zu Recht nicht vermitteln, warum wir mit Hilfe der Unterlassungsklage zwar 
dem Unternehmen die Werbekampagne untersagen können, er selbst jedoch weder 
den Vertrag rückgängig machen kann noch einen etwaigen Schaden zurück ersetzt 
verlangen kann. So etwas stört das allgemeine Rechtsempfinden. 
 

(2) Wir werden daran gehindert, unseriös agierenden Unternehmen die 
rechtswidrig erzielten Gewinne effizient abzunehmen. Grund hierfür sind 
unverhältnismäßig hohe Beweisanforderungen, die wir und nicht etwa das unseriös 
agierende Unternehmen zu erfüllen haben. Wie sollen wir ohne Einblick in die 
Geschäftsbücher den Beweis führen, dass das Unternehmen im Zeitraum X den 
Gewinn Y erzielt hat? Diese Lage ist nicht nur für den Bundeshaushalt unbefriedigend 
– denn an den wäre der Unrechtsgewinn auszukehren. Wir dürfen übrigens im 
Gegenzug das volle Prozesskostenrisiko tragen – aber das nur als Anekdote am 
Rande. Es belastet vor allem auch die Unternehmen, die sich fair verhalten. Für die 
stellt sich nämlich ein nicht funktionierendes Sanktionssystem als Wettbewerbsnachteil 
dar. 

(3) Die Einziehungsklage eignet sich nicht für den Umgang mit Bagatell- und 
Streuschäden. Selbst für uns Verbraucherverbände stehen hier der Aufwand, der 
betrieben werden muss, damit jeder interessierte Verbraucher an uns seine 
Geldforderung abtritt, und ein positiver Prozessausgang in keinem ökonomisch 
vernünftigen Verhältnis. Gerade im Zeitalter von Massenproduktion und 
Massenwerbung nehmen diese Bagatell- und Streuschäden aber zu und unseriöse 
Unternehmen spekulieren mit dem sogenannten rationalen Desinteresse der 
geschädigten Verbraucher. 
 

Tagung Verbandsklage – Rede von Gerd Billen, Vorstand vzbv 17. Juni 2008 4



Es gibt also genügend Lücken bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten. Die 
notwendige nachfrageorientierte Gestaltung der Wirtschaftsordnung befindet sich damit 
immer noch in einer Schieflage.  
 
Womit kann diese Schieflage beseitigt werden?  
Nun, zunächst einmal finden wir Verbraucherverbände auch da Wege, wo zunächst 
nur eine Sackgasse zu liegen scheint. Haben wir nämlich keine 
Verbandsklagebefugnis, machen wir uns eben andere Instrumente zu nutze. 
 
So haben Verbraucherzentralen vor allem zur Abwehr unberechtigter 
Gaspreiserhöhungen das gemeinsame Einklagen der Ansprüche von betroffenen 
Kunden koordiniert und haben sie während des Gerichtsverfahrens begleitet. Hierfür 
haben wir keine Verbandsklagebefugnis, sondern nutzen die in der 
Zivilprozessordnung geregelte Streitgenossenschaft. 
 
Aber trotz sehr erfolgreichem Experimentieren stoßen wir auch hier an unsere 
Kapazitätsgrenzen: Denn so musste die Verbraucherzentrale Sachsen kürzlich 164 
solcher Streitgenossen bis zum Bundesgerichtshof betreuen – das Urteil fiel immerhin 
zu Gunsten der Verbraucherzentrale Sachsen aus, hat aber unglaubliche personelle 
Ressourcen gebunden.  
 
Es ist für uns daher höchste Zeit, über Reformen in Deutschland und in Europa 
zu diskutieren. Mit der im Mai vom Europäischen Parlament angenommenen 
„Verbraucherpolitischen Strategie der EU für die Jahre 2007 bis 2013“ und mit dem im 
April veröffentlichten Weißbuch der EU-Kommission zu Schadensersatzklagen bei 
Verletzung des europäischen Wettbewerbsrechts ist eine Tendenz zu einer wie auch 
immer gearteten Gruppenklage unübersehbar. Wir befürworten diese Debatte. Wir 
müssen über einen neuen prozessualen Weg nachdenken, der es erlaubt, in einem 
einzigen Verfahren die Grundfragen zu klären, die allen Einzelfällen immanent sind. 
Hierbei müssen wir eine Entscheidung über die wahrscheinlich heikelste Frage treffen, 
nämlich ob in diesem Verfahren zugleich über eine Entschädigung der Verbraucher 
geurteilt wird, oder ob die Verbraucher ihren erlittenen Schaden weiterhin individuell 
ausprozessieren müssen.  
 
Wir werden heute im Laufe des Tages vor allem durch Frau Professor Astrid Stadler, 
Herrn Welling vom Bundesverband der Deutschen Industrie, Professor Hans Micklitz 
und Prof. Staudenmayer von der Europäischen Kommission erfahren, wer wo welche 
Abstriche an der prozessualen und materiellen Rechtsposition der Verbraucher sieht.  
 
Auch wir haben hier für uns die Diskussion über das das Wie einer Gruppenklage noch 
nicht abgeschlossen und sehen daher dem heutigen Tag mit Spannung entgegen.  
Bei einem Punkt gibt es für uns aber keine Diskussion: Wir wollen keine „class 
action“ nach US-amerikanischem Muster. Wir wollen keine „Klageindustrie“. Wir 
wollen Unternehmen nicht in sachlich ungerechtfertigte Vergleiche drängen. Wir wollen 
keinen Strafschadensersatz. Dieses von vielen Gegnern jeglicher Art von 
Gruppenklage ins Feld geführte Schreckensszenario dürfte in Europa aber auch nicht 
Realität werden – das zeigen ja bereits die Gruppenklagetypen, die es in einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten gibt. Das Missbrauchspotential der „class action“ hängt zudem mit 
spezifischen Rahmenbedingungen des US-amerikanischen Verfahrensrechts 
zusammen, nicht aber mit der Bündelung von Klägerinteressen als solches. 
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Unabhängig von einer EU-weiten Gruppenklage schlagen wir auf der Grundlage 
unserer Erfahrungen mit den bestehenden kollektiven 
Rechtsschutzinstrumenten aber bereits jetzt die folgenden vier Änderungen vor:  
 

(1) Wir brauchen eine Verbandsklagebefugnis, mit der wir für Verbraucher das 
Nichtbestehen eines ihnen gegenüber geltend gemachten Anspruchs, zum 
Beispiel auf Zahlung, gerichtlich feststellen lassen können. Es ist absurd, dass 
Verbraucher erst den – auch unserer Meinung nach – zu Unrecht geforderten 
Zahlungsbetrag an das Unternehmen leisten müssen, um dann ihren 
Rückforderungsanspruch gegen das Unternehmen an uns abzutreten. Denn erst dann 
können wir gegen das Unternehmen vorgehen. Wir fordern daher eine entsprechende 
Erweiterung der Einziehungsklage. 
 

(2) Angesichts massenhafter Verstöße von Unternehmen gegen den korrekten 
Umgang mit den personenbezogenen Daten ihrer Kunden fordern wir eine 
Verbandsklagebefugnis für die Verfolgung datenschutzrechtlicher Verstöße. 
Datenschutz ist verbraucherrelevant. Der Handel mit Kundendaten, um das 
Konsumentenverhalten zu bewerten, zu beeinflussen und zu steuern, sowie die 
entgeltliche Bonitätsbewertung von Kunden durch Auskunfteien sind nur zwei Beispiele 
für den konkreten Verbraucherbezug. 
 

(3) Rechtswidrig erzielte Gewinne müssen besser abgeschöpft werden können. Wir 
fordern daher, die Beweisführung so zu reformieren, dass der klagende 
Verbraucherverband nicht per se an der Abwehrhaltung der Unternehmen scheitert. 
Des Weiteren fordern wir, den Anspruch auf Gewinnabschöpfung über den 
Anwendungsbereich der unlauteren Werbung hinaus auf andere 
verbraucherrechtswidrige Praktiken auszudehnen. 
 

(4) Schließlich sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht ein Teil der so 
abgeschöpften Gewinne in den Aufbau eines Fonds investiert werden kann, 
dessen Mittel ausschließlich dazu dienen würden, das Prozesskostenrisiko der 
klagenden gemeinnützigen Verbände abzusichern. Dass wir dabei streng darauf 
achten würden, keine unnötigen Prozesse oder gar „Show-Prozesse“ anzustrengen, ist 
für uns selbstverständlich. 
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