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Verbraucherschutz und unternehmerische Compliance
Die EU modernisiert den Verbraucherschutz. Die betreﬀende Richtlinie
justiert an vielen Stellen den bisherigen EU-Verbraucherschutz nach und
unterwirft ihn der behördlichen Kontrolle. Die Einführung von Sanktionen
und die damit einhergehende Verortung im Ordnungswidrigkeitsrecht
macht den Verbraucherschutz Compliance-relevant. Für Unternehmen und
Gewerbetreibende empﬁehlt es sich, ihre Compliance-ManagementSysteme anzupassen und ihre Angebotspraktiken und AGB im B2C-Bereich
auf Konformität zu überprüfen.
Die EU ordnet mit der Änderungsrichtlinie EU 2019/2161 (nachfolgend
„Verbraucherschutz-Compliance-Richtlinie“, kurz: „VC-RL“) den Verbraucherschutz
neu. Die Richtlinie zielt darauf ab, nationale Verbraucherrechte zu modernisieren,
im E-Commerce zu stärken und mittels Bußgeldern durchzusetzen. Sie ist am 7.
Januar 2020 in Kraft getreten, und muss bis zum 28. November 2021 von den
Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Dabei muss der deutsche
Gesetzgeber die in der Richtlinie vorgeschriebene Mindestharmonisierung
beachten, darf aber im Schutzniveau über die Regeln der Richtlinie auch
hinausgehen.
Der EU-Verbraucherschutz im deutschen Recht
Die VC-RL ändert und ergänzt mehrere bestehende EU-VerbraucherschutzRichtlinien, im Einzelnen die Richtlinien zum Schutz des Verbrauchers vor
missbräuchlichen Klauseln (RL93/13/EWG), bei Angabe von Preisen (RL98/6/EG),
gegen unlautere Geschäftspraktiken (RL 2005/29/EG) und bei Darlehen-,
Fernabsatz-, und Haustürgeschäften (RL 2011/83/EU). Im deutschen Recht ﬁnden
diese Richtlinien ihren Niederschlag unter anderem in den Vorschriften über
Allgemeine Geschäftsbedingungen, über Widerrufsrechte, über

Informationspﬂichten bei Haustür- oder Fernabsatzgeschäften, über kaufrechtliche
Regelungen und über Verbraucherdarlehen. Weitere Beispiele sind das Gesetz
gegen unerlaubten Wettbewerb (UWG) und die Preisangabenverordnung (PangV).
Der Anwendungsbereich der VC-RL beschränkt sich auf den B2C-Bereich.
Unternehmen, die ausschließlich im B2B-Bereich tätig sind, sind also grundsätzlich
nicht von den Änderungen betroﬀen. Geograﬁsch ist der Anwendungsbereich auf
die EU-Mitgliedsstaaten beschränkt – darunter fallen einerseits Unternehmen, die in
einem Mitgliedsstaat ihren Sitz haben, andererseits aber auch nicht EUUnternehmen, die ihren Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen in einem
Mitgliedsstaat der EU anbieten.
Die Richtlinie führt eine Reihe neuer Regeln in den Verbraucherschutz ein, zum
Beispiel:
• Unterschiedliche Produkte dürfen nicht als identische Produkte vermarktet
werden.
• Aggressive oder irreführende Vermarktungs- und Verkaufspraktiken bei
Haustürgeschäften und „Kaﬀeefahrten“ sind verboten.
• Über atypische Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen muss der Anbieter
besonders informieren.
• Die Informationspﬂichten für Online-Märkte werden ausgeweitet.
• Preisermäßigungen und personalisierte Preise müssen angegeben werden.
• Für unlautere Geschäftspraktiken werden Rechtsbehelfe wie Reparatur oder
Ersatzlieferung neu geregelt.
Auch für die Rankings in Online-Suchmaschinen und für Verbraucherbewertungen
auf Angebotsseiten führt die Richtlinie neue Regeln ein. Die Anbieter und Betreiber
sollen weitreichende Oﬀenlegungs- und Nachprüfungspﬂichten treﬀen.
Einführung von Sanktionen
Ein Paradigmenwechsel für das deutsche Recht ist die Einführung von Sanktionen.
Das deutsche Recht legt bislang für Verstöße gegen Verbraucherschutznormen nur
zivilrechtliche Rechtsfolgen fest: Unterlassungsverfahren und Abmahnungen.
Bespiel: Verstoßen Allgemeine Geschäftsbedingungen gegen
Verbraucherschutzrechte, so sind sie lediglich unwirksam, § 305 f. BGB. Das ändert
sich mit der VC-RL.
So wie auch schon im Fall der DSGVO fordert sie nun von den Mitgliedsstaaten,
angemessene und abschreckende Sanktionen für Verstöße gegen Vorschriften
einzuführen, die nach den Richtlinien in nationales Recht schon umgesetzt sind oder
noch umgesetzt werden.
Im Rahmen der sogenannten Mindestharmonisierung muss der deutsche
Gesetzgeber deshalb sicherstellen, dass weitreichende Verstöße gegen
verbraucherschützende Vorschriften mit einem Höchstbetrag von mindestens vier
Prozent des Jahresumsatzes des Gewerbetreibenden geahndet werden können.
Wenn der Jahresumsatz als Bemessungsgrundlage nicht ermittelt werden kann, so
muss stattdessen ein Maximalbußgeld von mindestens zwei Millionen Euro
vorgesehen werden. Die VC-RL führt auch einen Katalog von Umständen ein, die bei
der Festlegung des Bußgeldes zu berücksichtigen sind. Dazu gehören Art, Schwere
und Dauer des Verstoßes ebenso wie Wiederholungstäterschaft, Wiedergutmachung

und erlangte ﬁnanzielle Vorteile. Der nationale Gesetzgeber muss diesen Katalog
als Minimum gewährleisten, darf aber darüber hinausgehen.
Einbindung von Verbraucherschutz in die Compliance
Die VC-RL rückt den Verbraucherschutz in das deutsche Ordnungswidrigkeitsrecht
(OWiG) und damit in den Kernbereich der unternehmerischen Compliance. Für
Unternehmen bedeutet das, dass sie den Verbraucherschutz in Zukunft in ihrem
Compliance-Management-System verankern sollten. Insbesondere werden die
neuen Vorschriften bei der Schulung und Überwachung von Vertrieb und Marketing
im E-Commerce Beachtung ﬁnden.
Die Richtlinie erfordert die Anpassung bisher typischer Prozesse und
Kompetenzzuteilungen. So war bislang die Einhaltung des Verbraucherschutzes und
insbesondere der Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen die
Angelegenheit der Vertragserstellung in der Rechtsabteilung. Infolge der Richtlinie
sollten Unternehmen diese Aufgaben nun in die Überwachungs- und
Kontrollmechanismen aller operativ relevanten Geschäftsprozesse integrieren, um
eine bußgeldpﬂichtige Aufsichtsrechtsverpﬂichtung (§ 130 OWiG) zu verhindern.
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