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Hintergrund: Europa den Bürger*innen 

 
In Zeiten zunehmender Europaskepsis und nationalistischer Tendenzen ist es zu einer zentralen 
Herausforderung geworden, Bürger*innen die Vorteile Europas näherzubringen, um die europäische 
Integration voranzutreiben. 
 
Der aktuelle politische Kontext ist aus mehreren Gründen förderlich: 

• Durch Bürgerbefragungen zur Zukunft der Europäischen Union soll die Zivilgesellschaft die europäische 
Politik mitgestalten 

• In der gemeinsamen Resolution des Deutschen Bundestags und der Assemblée nationale vom 22. 
Januar 2018 erklären Deutschland und Frankreich erneut ihre Absicht, die deutsch-französische 
Zusammenarbeit im Dienste Europas zu vertiefen und eine Konvergenz ihrer Politik anzustreben. 

• Für die Erneuerung des Elysée-Vertrags wurde eine deutsch-französische parlamentarische 
Arbeitsgruppe eingesetzt. 

 
Die Erneuerung des Elysée-Vertrags und das 25-jährige Bestehen des europäischen Binnenmarkts stellen die 
Gelegenheit dar, die deutsch-französische Zusammenarbeit im Bereich des Verbraucherschutzes - einem 
Bereich, in dem Europa seine Bürger*innen schützt - auf politischer Ebene anzuerkennen. 
 
Um das Vertrauen der Bürger*innen zurückzugewinnen, muss konkret auf ihre Erwartungen eingegangen 
werden, insbesondere in einem Bereich, der alle betrifft: der Verbraucherschutz. Gerade hier wird Europa im 
Alltag konkret erfahrbar. 
 
 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Verbraucherpolitik in Europa 

Der Konsum ist ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Binnenmarktes  

Die Hauptaufgabe der europäischen Verbraucherschutzpolitik ist es Verbraucher*innen von den Möglichkeiten 
und Vorteilen des Europäischen Binnenmarktes profitieren zu lassen. Gleichzeitig wird hierdurch ein 
gewichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den Mitgliedstaaten geleistet: 57% des 
europäischen Bruttoinlandsprodukts sind auf den privaten Konsum zurückzuführen, was damit den größten 
Teil der europäischen Volkswirtschaft ausmacht. 
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Bereits seit Eröffnung des Europäischen Binnenmarkts im Jahr 1993, bemüht sich Europa um eine 
Harmonisierung der nationalen Gesetzgebungen, die insgesamt 510 Millionen europäische Verbraucher*innen 
betrifft. Ziel ist es den Europäischen Binnenmarkt so zu regulieren, dass der grenzüberschreitende Zugang zu 
Dienstleistungen und Waren erleichtert wird, damit eine wettbewerbs- und leistungsstarke Wirtschaft 
entstehen kann und seinen Bürger*innen europaweit ein gleiches Maß an Schutz angeboten wird. 

Ein Europa das Schutz bietet 

Seit 25 Jahren achtet die Europäische Union darauf, ein mögliches Marktversagen anhand der 
Problemidentifizierung im Bereich des Verbraucherschutzes frühzeitig zu erkennen. Die Verbraucher*innen 
sind selbst einer der Hauptakteure des Marktes. Durch ihre Entscheidungen werden neue wirtschaftliche 
Möglichkeiten geschaffen, wie z.B. der verstärkte Wandel zum Kreislaufwirtschaftsmodell. Zahlreiche 
Mitgliedstaaten fördern diesen Wandel durch verschiedene Subventions-Maßnahmen bei 
Energieeinsparungen, Wiederverwertbarkeit und Reparaturfähigkeit von Produkten oder, wie z.B. in 
Frankreich, durch die Bestrafung programmgesteuerter Obsoleszenz bei Produkten. 

Die heutige Verbraucherpolitik der EU zielt zudem darauf ab, die Verbraucherinteressen in unterschiedlichen 
Bereichen zu wahren. Diese betreffen sowohl den Kampf gegen unlautere Geschäftspraktiken und 
irreführende Werbung, die Regulierung der Kennzeichnung von Produkten, den Schutz von Fluggastrechten 
oder auch die Abschaffung der Roaming Gebühren, die es den Bürger*innen ermöglicht sich einfacher 
innerhalb der EU bewegen zu können. 

Die jüngsten Skandale (bezüglich Dieselgate, Glyphosat) haben jedoch einige Schwächen der Europäischen 
Gesetzgebung und die fehlende Übereinstimmung der Positionen bei den Mitgliedstaaten aufgedeckt.  

Ein neues Gesetzespaket soll Abhilfe schaffen. Der „New Deal for Consumers“ wurde im April diesen Jahres 
von der EU-Kommissarin für Justiz und Verbraucherschutz Věra Jourová vorgestellt und soll die Gesetzgebung 
zum Verbraucherschutz umgestalten. Diese neuen Rahmenbedingungen für Verbraucher*innen sollen die 
Europäer besser schützen. Die Kommission möchte gleichzeitig an bereits konkrete Probleme der 
Bürger*innen anknüpfen und EU-weite Sammelklagen ermöglichen. Dieses Instrument würde es geschädigten 
Verbrauchern ermöglichen, mit Sammelklagen gegen Unternehmen vor Gericht zu ziehen. Wohingegen 
Frankreich bereits über ein solches Verfahren verfügt, muss Deutschland die Einführung eines solchen 
Instruments erst noch vorbereiten. 

Diese neuen von der Europäischen Union gemachten Gesetzesvorschläge des „New deal“, die den 
Verbraucherschutz betreffen, werden vom Europäischen Parlament und Rat der Europäischen Union 
abgeändert und angenommen, um dann in den Mitgliedstaaten in Kraft zu treten. Aus diesem Grund besteht 
für Frankreich und Deutschland die gleiche Notwendigkeit ihr Gesetzgebungsverfahren anzugleichen. Diese 
Angleichung hat eine hohe Priorität, die ausdrücklich in der deutsch-französischen Resolution vom 22.01.2018 
festgelegt worden ist: ein gemeinsames Vorgehen beider Staaten in der Frage der Förderung eines 
vollständig integrierten Binnenmarktes und mit den folgenden Zielen: 

• Beide Länder setzen sich gemeinsam für eine entsprechende Harmonisierung der Regelungen des 
europäischen Binnenmarktes ein. 

• Die Regelungen des europäischen Binnenmarktes im Grenzraum gemeinsam umzusetzen, und 
zwar durch den Abbau von administrativen und sprachlichen Hürden. (bspw. Arbeitsrechte)  

• Konvergenz der Gesetzgebungsverfahren in Frankreich und Deutschland bei der Umsetzung von 
EU-Richtlinien in nationales Recht.  

• Entwicklung von Verfahren, die eine gemeinsame Positionierung der Parlamente zu europäischen 
Themen ermöglichen. 

• Gleichlautende Positionen zu europäischen oder grenzüberschreitenden Themen 
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Strategie für einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt in Europa  

Um den grenzüberschreitenden Zugang von Bürger*innen und Unternehmen zu Gütern und digitalen 
Dienstleistungen innerhalb der EU zu verbessern und hierbei gleichzeitig einen fairen Wettbewerb und hohe 
Verbraucherschutzstandards zu gewährleisten, entwickelt die EU seit mehreren Jahren eine Strategie für einen 
einheitlichen digitalen Binnenmarkt in Europa. Seit Inkrafttreten der europäischen Portabilitätsverordnung 
2017/1128 am 1. April 2018, können Verbraucher*innen uneingeschränkt ihre Online-Mediendienste nutzen, 
wenn sie im EU-Ausland reisen und dabei Filme oder Sportkanäle sehen, Musik hören oder Videospiele spielen 
wollen. Außerdem regeln ab dem 25. Mai 2018, die EU-Verordnung 2016/679 den Datenschutz und den Schutz 
der Privatsphäre. Bis Ende 2018 werden zudem Geoblocking-Praktiken im Online Handel verboten und 
Verbraucher*innen dürfen nicht mehr automatisch, ohne Zustimmung, auf eine andere Internetseite 
umgeleitet werden. 

In den kommenden Jahren möchte Europa alle Hürden im Bereich des digitalen Binnenmarktes abbauen. Die 
europäischen Vorschriften sollen erneuert werden, damit sie an die neuen Produkte und Dienstleistungen 
angepasst sowie die Regelungen zu den Internetverträgen harmonisiert werden. Ein gemeinsames Vorgehen 
von Frankeich und Deutschland in Bezug auf eine einheitliche Umsetzung der Richtlinien wird zweifellos zur 
Verwirklichung und zum Erfolg eines einheitlichen digitalen Binnenmarktes beitragen.  

 

Die Rolle der Grenzregion bei der Vollendung des europäischen Binnenmarkts 

 
Eines der Hauptziele des Elysée-Vertrags ist es, das Augenmerk auf die Besonderheiten der Grenzregion zu 
richten. Die Grenzregion sollte eigene Kompetenzen innehaben, und zwar durch Ausnahme- und 
Experimentierklauseln bzw. durch eine vollständige Verlagerung einiger Kompetenzen. 
 
Hindernisse bei grenzüberschreitenden medizinischen Leistungen 
 
Die europäische Patientenmobilitätsrichtlinie 2011/24/EU sieht eine Mindestharmonisierung vor, die den 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung erheblichen Handlungsspielraum lässt. Frankreich und Deutschland haben 
sehr unterschiedliche Auslegungen der Richtlinie vorgenommen, was zu Rechtsunsicherheit für die Patienten 
führt, vor allem in der Grenzregion, in der die grenzüberschreitende Mobilität der Bürger zum Alltag gehört. 
 
Der deutsche Gesetzgeber verlangt beispielsweise eine vorherige Genehmigung für alle in einem Krankenhaus 
durchgeführten Behandlungen, ohne dass eine Mindestdauer im Sinne der Richtlinie erforderlich wäre. 
Frankreich sieht seinerseits eine Vorabgenehmigung für die medizinische Bildgebung vor, obwohl das Grand 
Est mit Geräten dieser Art nur unzureichend ausgerüstet ist.  
Die grenzüberschreitende, gemeinsame Nutzung von spezialisierten Techniken bleibt somit ein unerfüllter 
Wunsch - zum Nachteil der Patienten. 
 
Die Problematik der Arbeitnehmerentsendung im Grenzgebiet 
 
Frankreich hat kürzlich das Meldeverfahren für die Entsendung von Arbeitnehmern nach Frankreich verstärkt 
und eine Mithaftung der Verbraucher*innen für diese Meldepflichten eingeführt. 
Diese neuen Verwaltungsvorschriften führen zu einer Lähmung des grenzüberschreitenden Marktes: 
Deutschen Unternehmen ist es praktisch nicht möglich, ihre Dienstleistungen in der Grenzregion frei 
anzubieten. Für einen in der Region Grand Est ansässige Verbraucher*innen ist es heute fast unmöglich, 
rechtskonform einen deutschen Handwerker zu beauftragen. 
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Aus diesem Grund ist es wichtig, auf der Ebene der Grenzregion gemeinsame Überlegungen anzustellen und zu 
prüfen, wie die Dienstleistungsfreiheit mit den Erfordernissen der Bekämpfung des "Sozialdumpings" in 
Einklang gebracht werden können ohne die grenzüberschreitenden Marktmöglichkeiten zu beeinträchtigen. 
Dies ist ein Bereich, in dem spezifische Ausnahmen in Grenzgebieten gerechtfertigt und notwendig wären. 
 
Unterschiede bei der Umweltplakette 
 
Im Jahr 2008 hat Europa die Ziele in Bezug auf die Luftqualität (Richtlinie 2008/50/EG) definiert und den 
Staaten den erforderlichen Spielraum für die Umsetzung gegeben. Jedoch gerade in der deutsch-französischen 
Grenzregion scheint die Luftqualität ein nationales Anliegen zu bleiben: die Umweltplaketten in Deutschland 
und Crit'Air auf französischer Seite (seit November 2017 in Straßburg). 
 
Obwohl die Umweltprobleme in Frankreich und Deutschland wie in allen EU-Ländern gleich sind, sind die 
jeweiligen Systeme der Umweltplaketten weit davon entfernt, miteinander kompatibel zu sein. Das bringt 
Schwierigkeiten für die Bewohner*innen auf beiden Seiten des Rheins: Zum einen wegen mangelnder 
Information über den Einsatz der unterschiedlichen Plaketten aber auch wegen mangelnder Kohärenz der auf 
nationaler Ebene getroffenen Maßnahmen, die nicht an eine Grenzregion angepasst sind. 
 
Die Suche nach einer praxistauglichen Lösung auf der Ebene des Oberrheins könnte in der gegenseitigen 
Anerkennung des Crit´Air-Systems in den Umweltzonen der Grenzstädte Freiburg und Karlsruhe sowie der 
Umweltplakette in Straßburg bestehen. Diese Maßnahme könnte vorübergehend angewendet werden, 
zunächst auch ohne Einführung einer europäischen Umweltplakette und hätte den Vorteil, eine praxisnahe 
Regelung für die Grenzregion zu bieten, die Transparenz und Sichtbarkeit für die Bewohner*innen der Region 
gewährleistet. 
 
 

Die Bedeutung eines gemeinsamen Instruments 

 
Damit Europa für die Bürger*innen Wirklichkeit wird, muss die zwischen den Ländern abgestimmte 
europäische Politik, das tägliche Leben der Menschen betreffen und deren Mobilität in der EU fördern. 
 
In der gemeinsamen Resolution vom 22.01.2018, bekräftigten Deutschland und Frankreich ihren Wunsch, die 
deutsch-französische Zusammenarbeit im Dienste Europas zu vertiefen, indem sie die Konvergenz ihrer Politik 
anstreben. 
 
Deutschland und Frankreich erklären deshalb darüber hinaus ihre Absicht, die deutsch-französische 
Zusammenarbeit im Sinne der europäischen Idee zu vertiefen: 
 

• Beide Länder wollen Impulsgeber für eine moderne europäische Verbraucherpolitik sein. Es sollen 
gemeinsame Positionen zu europäischen Themen erarbeitet, die Regelungen zur Vollendung des 
europäischen Binnenmarkts harmonisiert und eine einheitliche Umsetzung der Richtlinien angestrebt 
werden. 

• Beide Staaten wollen eine treibende Kraft für Vorschläge sein. Dies gilt insbesondere für die 
Grenzregion, die ein wahres Laboratorium für die Umsetzung gemeinsamer Lösungen ist, die sich aus 
einer differenzierten Politik ergeben, die das Ziel hat Hindernisse in der grenzüberschreitenden 
Mobilität abzubauen. 
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Für die Umsetzung dieser Ziele können sich beide Länder auf über 25 Jahre Fachkompetenz und Erfahrung des 
Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz e. V. (ZEV) stützen, das seit jeher deutsch-französische und 
europäische Aufgaben wahrnimmt. Das ZEV ist aus diesem Grund dazu prädestiniert, ein gemeinsames 
Instrument beider Länder zu werden, das seinen Standort im Herzen des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau hat. 
 
 

Ein Beispiel für eine erfolgreiche deutsch-französische Zusammenarbeit in der Grenzregion: Das 
Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V. 

 
Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz ist die einzige binationale Einrichtung, die auf deutsch-
französische Verbraucherfragen spezialisiert ist. Seit 25 Jahren fördert es die Zusammenarbeit der beiden 
Länder, die eine gute Basis für die Umsetzung der EU-Politik bildet. Die Ziele des ZEV sind, Bürger*innen die 
europäische Idee näher zu bringen, und zwar durch die Hervorhebung der konkreten, positiven 
Errungenschaften des europäischen Verbraucherschutzes sowie durch die Förderung der 
grenzüberschreitenden Mobilität und darüber hinaus das Garantieren von Schutz und Sicherheit im Alltag der 
Bürger*innen. 
 
Dank des politischen Willens Deutschlands und Frankreichs sind seit 2005 europäische Aufgaben im Dienste 
der Verbraucher*innen unter dem Dach des ZEV in Kehl / Straßburg angesiedelt. Auch die Europäischen 
Verbraucherzentren (EVZ) Deutschland und Frankreich haben hier, unter der Trägerstruktur des ZEV, ihren 
Sitz. 
 
Die beiden EVZ Frankreich und Deutschland sind Mitglieder des europäischen Netzwerks ECC-Net, das in 
jedem EU-Land sowie in Island und Norwegen präsent ist. Dieser Zusammenschluss ermöglicht Synergien und 
eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit, die unbedingt weiter ausgebaut werden sollte.  
 
Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz zeichnet sich durch Modernität und Effizienz aus: 2017 hat 
es über 11 000 grenzüberschreitende Verbraucherbeschwerden behandelt und konnte 76 % der Fälle 
außergerichtlich lösen. 
 
Eine Adresse für zwei Länder ideal gelegen im Ballungsgebiet Kehl / Strasbourg, im Herzen des Eurodistrikts 
Strasbourg-Ortenau vor den Türen des Europäischen Parlaments 
 
Kompetenzen:  

• Deutsch-französische Synergieeffekte für Verbraucher*innen (mehr als 50% der vom ECC-Net 
erfassten Streitigkeiten werden in Kehl behandelt). 

• Das Zentrum in Kehl ist das einzige binationale Zentrum im europäischen Netzwerk 
• Einzigartige Expertise mit einem dreisprachigen Team von 45 Mitarbeitern 
• Stellungnahmen und gemeinsame Positionen der beiden EVZ zu europäischen Texten 
• Gemeinsame Aktionen: Gestaltung von Broschüren, Artikeln, Teilnahme an öffentlichen 

Veranstaltungen etc. 
• Mehr als drei Millionen Besucher auf den Webseiten, die in drei Sprachen existieren 
• Uber 100.000 Informationsanfragen pro Jahr 
• Wirtschaftliche Synergieeffekte (Infrastrukturkosten, Bündelung von Fähigkeiten etc.) 
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Sichtbarkeit der europäischen Maßnahmen zugunsten der Bürger*innen durch eine gemeinsame Ansiedlung 
von europäischen Aufgaben (z.B. Kontaktstellen) innerhalb des ZEV 1. Die deutsch-französische 
Zusammenarbeit muss den Interessen Europas dienen und kann dabei auf die Kompetenz des ZEV 
zurückgreifen, für: 

• Expertise bei der Definition von Kriterien für die einheitliche Umsetzung von Richtlinien 
• Expertise zur Erarbeitung gemeinsamer Positionen beider Länder  
• Umsetzung europäischer Regelungen in der Grenzregion 

Aus diesem Grund strebt das Zentrum in Kehl die offizielle Anerkennung der beiden Regierungen an. 
 

 

Die zwischenstaatliche Anerkennung des Zentrums in Kehl als Teil des neuen Elysée-Vertrags 

 
Innovation: Eine gemeinsame deutsch-französische Initiative im Dienst ihrer Mitbürger 
 
Es geht nicht darum, eine neue Struktur zu schaffen, sondern die bestehende Struktur zu erweitern: eine 
ständige Einrichtung, die idealerweise im Herzen des Eurodistrikts Strasbourg-Ortenau vor den Türen des 
Europäischen Parlaments liegt und die seit  25 Jahren die Relevanz der Synergie eines dreisprachigen 
Expertenteams zeigt, das den deutsch-französischen Interessen gewidmet ist. 
 
Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz bietet eine operative Struktur, die eine ständige 
Konsultation zwischen den betroffenen Ministerien ermöglichen würde (vergleichbar mit dem deutsch-
französischen Kooperationsprojekt zur Verbraucherpolitik zwischen dem französischen und dem deutschen 
Verbraucherministerium mit der Unterstützung des Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz, welches 
bereits 2005 angedacht war). 
 
Impulsgeber und Förderung der europäischen Integration in der Grenzregion 
 
Dank seiner Sachkenntnis kann das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz auf existierende Probleme 
im europäischen Binnenmarkt hinweisen, mit dem Ziel, diese Hindernisse für die Bewohner*innen der 
Grenzregion (z. B. Zugang zu grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung) zu beseitigen und gemeinsame 
Regelungen für die Grenzregionen einzurichten, im Rahmen eines deutsch-französischen Wirtschaftsraumes 
mit harmonisierten Regeln. 
 
Stärkung der deutsch-französischen und europäischen Sichtbarkeit 
 
Die Bündelung von übergreifenden Kompetenzen und Dienstleistungen (Kontaktstellen, europäische 
Verbraucherzentren usw.) innerhalb des Zentrums in Kehl, schafft einen verbraucherfreundlichen Zugang und 
fördert gleichzeitig das Image eines bürgernahen Europas.  

                                                           
 
1 Zusammenfassung der europäischen Aufgaben in Kehl, insbesondere von Deutschland im Rahmen von 
Art.21 der Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG (Kontaktstelle für Dienstleistungen), Art.14 Richtlinie 
2013/11/EU vom 21. Mai 2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ADR-
Kontaktstelle), Art 15 der Verordnung 524/2013 vom 21. Mai 2013 über die Online-Beilegung 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ODR-Kontaktstelle).  
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Zugang zu europäischen Informations- und Streitbeilegungsdiensten ist eines der Ziele des von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagenen „Single Digital Gateway“, über das in Kürze im Europäischen 
Parlament abgestimmt wird. 
Schaffung eines gemeinsamen Instruments zur Stärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in der 
Verbraucherpolitik 
 
Das Zentrum in Kehl wird zum Deutsch-Französischen Büro für Verbraucherschutz (DFBV), mit dem Ziel die 
deutsch-französische Rechtslage und die europäischen Dienste beider Länder besser sichtbar zu machen und 
wird 2019 in den neuen Élysée-Vertrag aufgenommen. 
 
 
 
 
 
    

 10. Mai 2018 
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Anhang 
 

Textentwurf für den Elysée-Vertrag 
 
Verstärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Verbraucherschutz 

 
Die beiden Regierungen streben eine bessere Sichtbarkeit der Vorteile Europas für Bürgerinnen und Bürger an, 
besonders in einem Bereich, der alle betrifft: dem Verbraucherschutz. In dieser Hinsicht setzen sie sich für eine 
Vollendung des europäischen Binnemarktes ein und engagieren sich für: 
 

• Zusammenlegung aller Aufgaben, die zugunsten der Verbraucher*innen, durch europäische 
Gesetzgebung übertragen wurden, in einer binationalen Trägerstruktur. Dies gilt insbesondere für 
nationale Kontaktstellen.    
 

• Erarbeitung gemeinsamer Positionen zu europäischen Themen, indem angestrebt wird die Regelungen 
zur Vollendung des europäischen Binnenmarkts zu harmonisieren sowie die Richtlinien einheitlich 
umzusetzen.  
 

• Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere in der Grenzregion, die ein 
wahres Laboratorium für die Umsetzung gemeinsamer Lösungen ist. 

 
Um das zu erreichen, können die beiden Regierungen sich auf über 25 Jahre Fachkompetenz und Erfahrung 
des Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz e.V. (ZEV) stützen, das bereits deutsch-französische und 
europäische Verbraucheraufgaben beider Länder wahrnimmt und seinen Standort im Herzen des Eurodistrikts 
Strasbourg-Ortenau hat, und damit ein gemeinsames Werkzeug für Deutschland und Frankreich werden kann. 

 


