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Von Fahrgastrechten bis Umtausch – Verbraucherrechte  
in der EU

Nach einer Idee von Kris Folz, Pfungstadt
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Lebensmittelsicherheit ist nicht erst seit der Diskussion um Glyphosat ein wichtiger Bestandteil des Verbrau-
cherschutzes in der Europäischen Union.

Themen: Verbraucherrechte und Verbraucherschutz in der EU, Qualitätsstandards von 
Waren, Lebensmittelsicherheit

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler lernen die wichtigsten Aspekte der europä-
ischen Verbraucherpolitik kennen. Sie arbeiten die eigenen Rechte beim 
Einkauf und beim Reisen heraus und setzen sich mit Lebensmittelsicherheit 
auseinander. Die Lernenden analysieren das Spannungsfeld Industrie- vs. 
Verbraucherinteressen und erkennen den Sinn von EU-Verordnungen. Sie 
bilden sich eine eigene Meinung zum EU-Verbraucherschutz und lernen An-
laufstellen für Verbraucherfragen kennen.

Klassenstufe: ab Klasse 9

Zeitbedarf: 5 Stunden
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Das Thema im Unterricht

Die Europäische Union hat (zusammen mit Liechtenstein, Island und Norwegen) einen gemeinsa-
men Binnenmarkt. Unternehmen und einzelne Personen dürfen innerhalb dieses Wirtschaftsraums 
frei Handel treiben – auch über Grenzen hinweg. Die EU-Verbraucherpolitik stellt sicher, dass alle 
europäischen Verbraucherinnen und Verbraucher1 Zugang zu diesem Binnenmarkt haben und da-
von profitieren können.

Die Europäische Union informiert, berät und unterstützt Verbraucher zu ihren Rechten. Für deutsche 
Konsumenten ist beispielsweise das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (www.evz.de) 
eine gute Anlaufstelle.

Zu den Zielen der europäischen Verbraucherpolitik zählt es, die Bürger vor unsicheren Produkten zu 
schützen und sicherzustellen, dass sie Kaufentscheidungen auf der Basis verständlicher, kohärenter 
und richtiger Informationen treffen können. Wenn es zu einem Konflikt mit einem Händler kommt, 
sollen Verbraucher Zugang zu effizienten und schnellen Streitschlichtungsinstrumenten erhalten, um 
ihre Rechte durchzusetzen. Zu guter Letzt will die EU die Rechte der Verbraucher gemäß den gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen weiterentwickeln. In einem Satz zusammengefasst: 
„Die EU-Verbraucherpolitik gewährleistet, dass die Verbraucher bestimmte Rechte haben und EU-
weit hohen Schutz genießen.“2

Um die Ziele der Verbraucherpolitik zu erreichen, legt die EU fest,

• welchen Mindeststandards Produkte und Lebensmittel entsprechen müssen. Das umfasst nicht nur 
die Qualität der Materialien bzw. Zutaten, sondern auch die Produktions- und Transportbedin-
gungen sowie die Verpackung der Produkte.

• welche Umtausch- und Garantierechte Konsumenten im stationären und im Online-Handel ha-
ben.

• welche Rechte EU-Bürger beim Aufenthalt im europäischen Ausland haben (z. B. Fahrgastrechte, 
Roaminggebühren, ärztliche Behandlung im Ausland).

• welche Handelspraktiken erlaubt und welche verboten sind. Kartelle oder Schneeballsysteme 
sind beispielsweise nicht erlaubt.

• wie der Schutz von gefährdeten Verbrauchern gewährleistet werden kann. Dazu zählen zum 
Beispiel das Verbot hochprozentiger Alkoholika für Minderjährige und die FSK-Auszeichnung 
von Filmen.

Die EU definiert dabei nur Leitlinien, die die Mindestanforderungen festschreiben. Für die genaue 
rechtliche Ausgestaltung sind die einzelnen Länder zuständig. Daher gibt es innerhalb der EU nati-
onale Unterschiede hinsichtlich der Verbraucherstandards.

Verbraucherschützer werfen der EU immer wieder vor, dass sie die Interessen der Industrie über 
die der Bürger stelle. In der Tat ist der Einfluss von Industrieverbänden auf die europäische Politik 
vergleichsweise hoch. Als besonders mächtig gilt die Lobby der Lebensmittelindustrie. Damit die 
Lebensmittelkonzerne keine Produkte herstellen und vertreiben, die giftige oder süchtig machende 
Inhaltsstoffe enthalten, werden Wirkstoffe vorab unter anderem von der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) überprüft. Allerdings steht die EFSA immer wieder in der Kritik, weil 
sie Menschen beschäftigt, die zuvor in der Lebensmittel- oder Chemieindustrie tätig waren (oder von 
der EFSA in Unternehmen dieser Branche wechseln). Ob die Vorwürfe immer berechtigt sein mögen 
oder nicht: Verbraucherorganisationen wie auch Industrieverbände versuchen, möglichst großen 
Einfluss auf die europäische Gesetzgebung zu nehmen. In diesem Spannungsfeld wird europäische 
Politik gemacht.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit immer 
auch Verbraucherinnen, Bürgerinnen, Schülerinnen etc. gemeint.

2 Die Europäische Union erklärt: Verbraucher, S. 3.
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