
 

 
This press release was funded by the European Union. The content of this visual represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility; it cannot be considered to 

reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency (EISMEA) or any other body of 

the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

 

Pressemitteilung 
Europäisches Verbraucherzentrum Luxemburg 
 
Luxemburg, den 18. Januar 2023 

 

Das CEC Luxembourg zieht Bilanz des Jahres 2022 und 
verzeichnet einen neuen Rekord an bearbeiteten Fällen 
 
Auch 2022 war das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg (CEC Luxembourg) für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher da und hat mit 4110 bearbeiteten Fällen einen neuen 
Rekord aufgestellt (abgesehen vom Coronavirus-Jahr 2020). 
 
So hat das CEC die Verbraucher zum europäischen Verbraucherrecht informiert und in 
grenzüberschreitenden Streitigkeiten beraten und unterstützt. Dem Team von Juristen im 
CEC ist es so gelungen die beachtliche Summe von 568.100 € in Namen von Verbrauchern 
zurückzuerhalten. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus Gelderstattungen durch die 
Unternehmen an die Verbraucher und andererseits aus unberechtigten Forderungen, die 
seitens der Unternehmen erhoben wurden, und die erfolgreich abgewehrt werden konnten, 
zusammen. 
 
Die grenzüberschreitenden Streitigkeiten betrafen insbesondere folgende Bereiche: 
 

1. Tourismus (Pauschalreisen, Unterkunft, Bahn-, Bus- und Schiffsreisen) - 28 % der 
bearbeiteten Beschwerden; 

2. Luftverkehr - 14% der bearbeiteten Beschwerden; 
3. Kauf und Reparatur von Gebrauchtwagen - 4,5% der eingegangenen Beschwerden. 

 
Was die dem CEC unterbreiteten Verbraucherstreitigkeiten angeht, so ist festzustellen, dass 
die am häufigsten betroffenen Unternehmen vor allem in Deutschland, Frankreich, den 
Niederlanden und an vierter Stelle in Belgien ansässig sind. 
 
Abschließend möchten wir auch daran erinnern, dass 2022 die neue Website des CEC an 
den Start gegangen ist mit dem Ziel, Verbraucher im Bereich des europäischen 
Verbraucherrechts noch besser zu informieren und zu unterstützen. 
 
 
Über uns – www.cecluxembourg.lu 

Das Europäische Verbraucherzentrum GIE Luxemburg ist Teil eines Netzwerks von 29 

Europäischen Verbraucherzentren in der Europäischen Union sowie in Island und Norwegen 

(European Consumer Centres Network - ECC-Net). Das ECC-Net arbeitet auch mit dem 

Internationalen Verbraucherzentrum des Vereinigten Königreichs zusammen. Wir informieren 

Verbraucher über das europäische Verbraucherrecht und helfen bei der Beilegung von 

grenzüberschreitenden Verbraucherrechtsstreitigkeiten. Unsere Dienstleistungen sind kostenfrei. 

 

 

 

file://///192.168.178.2/Daten/Communication/Presse/Communiqués/Communiqués%202023/18.01_Bilan%20de%20l'année%202022/www.cecluxembourg.lu
https://www.eccnet.eu/


 

 
This press release was funded by the European Union. The content of this visual represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility; it cannot be considered to 

reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency (EISMEA) or any other body of 

the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 

 

 

Das CEC Luxembourg wird von der Europäischen Kommission, dem luxemburgischen Staat 

(Ministerium für Verbraucherschutz) sowie der ULC finanziell unterstützt. 
 

Pressekontakt 

Karin Basenach, Direktorin des Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 

E-Mail: basenach@cecluxembourg.lu - Tel: +352 621 359 683 
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