Checkliste für Verbraucher
Ist der Händler, von dem Sie eine Ware kaufen möchten, durch ein Gütesiegel zertifiziert?
Gibt Ihnen dieses Gütesiegel zusätzliche Rechte, die die direkte Beziehung zwischen Ihnen und
dem Verkäufer oder Dienstleister betreffen - und die nicht bereits in der bestehenden EUGesetzgebung vorgesehen sind?
Da die Gütesiegel in der EU keiner vereinheitlichten Praxis unterliegen, ist es wichtig, dass Sie
wissen, wofür das in Betracht kommende Gütesiegel steht. Diese Checkliste gibt wichtige Punkte
an, die Sie beachten sollten:
















Unternehmen, die mit einem Gütesiegel zertifiziert sind, sollten immer die gesetzlichen
Mindestanforderungen des Verbraucherschutzes beachten. Um sich über Ihre Rechte als
Verbraucher in der EU zu informieren, oder um bei Ihren grenzüberschreitenden
Beschwerden, die einen Händler aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat, Island oder
Norwegen betreffen, unterstützt zu werden, können Sie sich an Ihr Europäisches
Verbraucherzentrum wenden: www.eu-verbraucher.de
Können Sie die Stelle identifizieren, die das Gütesiegel erlassen hat?
Welche sind die Kriterien (z.B. finanzielle Stellung) für die Händler, um mit einem
Gütesiegel zertifiziert zu werden und sich mit diesem auszuweisen?
Gibt es von der Zertifizierungsstelle eine Schwarze Liste für Händler?
Bietet Ihnen der Händler durch das Gütesiegel Fristen für Widerruf oder Beschwerden
an, die über die gesetzlichen Fristen hinausgehen?
Bietet die Zertifizierungsstelle eine Möglichkeit, sich über ein zertifiziertes Unternehmen
zu beschweren? Wie sind die Fristen für eine solche Beschwerde? Gibt die
Zertifizierungsstelle klare und transparente Information über das Beschwerdeverfahren?
Bietet die Zertifizierungsstelle einen Kundenservice an? Und ist dieser mehrsprachig - für
den Fall, dass Sie von einem anderen Land aus kaufen?
Unterliegen die Zertifizierungsstelle oder die zertifizierten Händler einem externen
Schlichtungsorgan (alternative Streitbeilegungsmethoden / Online-Schlichtung)? Sind die
zertifizierten Unternehmen oder die Zertifizierungsstelle an die Entscheidungen des
Schlichtungsorgans gebunden?
Gibt die Zertifizierungsstelle Informationen über den Umfang und das Verfahren der
externen Schlichtung an?
Werden die zertifizierten Händler regelmäßig von der Zertifizierungsstelle überprüft, ob
sie weiterhin die Voraussetzungen für das Zertifikat erfüllen? Wenn ja, werden auch
mögliche Hinweise auf eine Insolvenz oder andere finanzielle Aspekte überprüft?
Kooperiert die Zertifizierungsstelle mit nationalen Behörden?
Wie sehen die Sanktionen für Unternehmen aus, die gegen die Gütesiegel-Kriterien
verstoßen?

