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VERBRAUCHERSCHUTZ:  
EINE GUTE WAHL
Wenige Wochen vor der Bundestagswahl stellen die Menschen in Deutsch-
land der Politik in Sachen Verbraucherschutz ein durchwachsenes Zeugnis 
aus. Auf die Frage, welche Partei sich am stärksten für Verbraucherschutz  
einsetzt, kann oder will jeder Zweite keine Partei nennen. 70 Prozent der  
Verbraucherinnen und Verbraucher haben nur ein eher geringes oder über-
haupt kein Vertrauen in die Politik beim Thema Verbraucherschutz. Und das 
obwohl mehr als drei Viertel (79 Prozent) ihr große Verantwortung bei diesem 
Thema zuschreiben. Das zeigt der erste Verbraucherreport des vzbv, erstellt 
von Kantar Emnid.  

EDITORIAL
Schummelsoftware im Auto, Fehlbe-
ratung bei der Geldanlage, mangeln-
de Breitbandversorgung auf dem 
Land – wenn Verbraucherinnen und 
Verbraucher das Gefühl haben, dass 
die Politik nicht angemessen auf  
ihre Probleme reagiert und Unterneh-
men zu ihren Lasten agieren, nährt 
das Misstrauen und Unsicherheit. 
Der erste Verbraucherreport des Ver-
braucherzentrale Bundesverbands 
(vzbv) hat ein bedenkliches Ver-
trauensleck offengelegt. Die nächste 
Bundes regierung muss wieder mehr 
Sicherheit geben – und Vertrauen 
schaffen. Verbraucherschutz ist ein 
entscheidender Hebel: 90 Prozent 
der Befragten des Verbraucherre-
ports sagen, dass Verbraucherschutz 
wichtig für ihre persönliche Sicher-
heit ist. Unsere Ideen für einen bes-
seren Verbraucherschutz stellen wir 
in dieser Ausgabe vor. Eine interes-
sante Lektüre wünscht

Ihr Klaus Müller 
Vorstand vzbv
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Laut Verbraucherreport des vzbv spielt Verbraucherschutz für neun von zehn 
Befragten eine zentrale Rolle für die persönliche Sicherheit.

@   www.vzbv.de      youtube.com/vzbv     twitter.com/vzbv

VERBRAUCHERSCHUTZ SCHAFFT SICHERHEIT
Verbraucherschutz trägt für die Mehrzahl der Menschen in Deutschland 
entscheidend zur persönlichen Sicherheit bei. 

Repräsentative Umfrage von KantarEmnid im Au�rag des vzbv. n = 1.016 ab 14 Jahre. Juni 2017.
© vzbv
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„Das fehlende Vertrauen in die Politik ist bedenklich. Ver-
braucherschutz ist für die Parteien eine gute Wahl, um ge-
genzusteuern. Nur wenn Verbraucher sich darauf verlas-
sen können, dass ihre Interessen zählen, schafft das neu-
es Vertrauen“, sagt Klaus Müller, Vorstand des vzbv. 

FÜR SICHERE ALTERSVORSORGE
Gefragt danach, für wie wichtig sie verschiedene verbrau-
cherpolitische Themen halten, rangiert unter den Befrag-
ten die Forderung nach einer ausreichenden Altersvorsor-
ge mit 89 Prozent deutlich vorn. 81 Prozent der Verbrau-
cher sprechen sich dafür aus, dass die Beiträge für die 
gesetzlichen Krankenversicherung künftig wieder in glei-
chem Maße von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finan-
ziert werden sollen. Jeweils drei Viertel der Verbraucher 
(76 Prozent) fordern eine Entlastung der Verbraucher bei 
den Kosten der Energiewende und eine schnelle Internet-
versorgung auf dem Land und in den Städten.    

FORDERUNGEN ZUR WAHL
Anlässlich der Bundestagswahl hat der vzbv 15 Kernforde-
rungen formuliert, die sich an drei übergeordneten Zielen 
orientieren: 

DAMIT VERBRAUCHER DAS MEISTE VON  
IHREM GELD HABEN
→  Eine effiziente Altersvorsorge ermöglichen:  

Non-Profit-Altersvorsorgeprodukt einführen 
→   Verbraucher bedarfsgerecht beraten:  

Provisionen in der Finanzanlagenberatung und bei 
Finanzvergleichs portalen verbieten 

→   Mehr Kostengerechtigkeit bei der Energiewende 
durchsetzen:  
Sinkende Rohstoff- und Großhandelspreise für Strom 
und Gas an die Verbraucher weitergeben 

→   Verbraucher an der Energiewende beteiligen: 
Energetische Sanierungsmaßnahmen steuerlich 
fördern 

→  Gesetzlich Krankenversicherte vor steigenden 
Kosten schützen:  
Zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung zurückkehren 

→  Pflegebedürftige Verbraucher finanziell entlasten: 
Pflegeversicherungsleistungen regelmäßig anpassen 

In der Bundespressekonfe-
renz stellte der vzbv den 
Verbraucherreport 2017 vor 
und präsentierte seine 
Forderungen anlässlich der 
Bundestagswahl. Auf dem 
Podium (v. l.): Dorothea 
Mohn, Leiterin Team 
Finanzmarkt beim vzbv, Lina 
Ehrig, Leiterin Team Digita-
les und Medien beim vzbv, 
Klaus Müller, Vorstand des 
vzbv, und Tim Szent-Ivány, 
Vorstandsmitglied der 
Bundespressekonferenz. 

Für 79 Prozent der Verbraucher ist die Politik 
verantwortlich, Verbraucherinteressen zu schützen. 

Aber nur 26 Prozent 
vertrauen der Politik 
beim Thema 
Verbraucherschutz.

WENIG VERTRAUEN IN DIE POLITIK

Repräsentative Umfrage von KantarEmnid im Au�rag des vzbv. n = 1.016 ab 14 Jahre. 
Juni 2017. © vzbv

79 %

26 %

Vielen Verbrauchern fehlt dem Verbraucherreport zufolge 
das Vertrauen in die Politik. 

Foto: vzbv/Florian Schuh

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
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„KOSTEN DEUTLICH DRÜCKEN“
vzbv-Vorstand Klaus Müller zur Forderung nach einem Non-Profit-Altersvorsorgeprodukt

Keine Forderung an die Politik 
findet unter den Befragten des 
Verbraucherreports so viel Unter-
stützung wie die nach einer aus-
reichenden Altersversorgung. Was 
läuft bisher schief ?
Es ist politischer Wille, dass Ver-
braucher auch privat für das Alter 
vorsorgen, da die gesetzliche Ren-
te allein für viele Menschen im Al-
ter nicht ausreichen wird. Doch bei 
der privaten Altersvorsorge liegt 
einiges im Argen. Viele Produkte 
sind schlicht nicht effizient. Hohe 
Abschluss- und Verwaltungskosten 
schlagen zu Buche und schmälern 
die Rendite. Auch das staatlich ge-
förderte Riestern ist gescheitert – 
unter anderem wegen ineffizienter 
Produkte.

Was schlagen Sie vor ?
Wir fordern ein einfaches Non- 
Profit-Basisprodukt, das Verbrau-
chern eine effiziente Vorsorge er-
möglicht. Schweden etwa macht 
mit solch einem Ansatz gute Er-
fahrungen. Auf einer Reise nach 
Schweden konnten wir uns kürzlich 
ein Bild davon machen und uns mit 
der dortigen Rentenbehörde und 
der staatlichen Kapitalanlagege-
sellschaft austauschen.
 
Was genau steckt hinter dem Non-
Profit-Basisprodukt ?
Wir schlagen einen Altersvorsor-
gefonds vor. Dieser soll kosten-
effizient wirtschaften und keine 
Gewinninteressen verfolgen. Auch 
auf teure Garantien soll verzichtet 

werden. Damit ließen sich die Kos-
ten deutlich drücken und Verbrau-
cher hätten mehr von ihrem Geld 
fürs Alter. Anleger könnten je nach 
Sicherheitsbedürfnis zwischen ver-
schiedenen Risikoklassen wählen. 
Die Kapitalanlage läge in den Hän-
den von Investmentprofis, die Treu-
händerschaft beim Staat. 
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DAMIT VERBRAUCHER SELBSTBESTIMMT  
ENTSCHEIDEN KÖNNEN
→  Vor Diskriminierung in der digitalen Welt schützen: 

Bewertungskriterien offenlegen, Algorithmen für 
Aufsichtsbehörden nachvollziehbar machen 

→   Verbrauchern zu mehr Vertrauen beim Lebens-
mitteleinkauf verhelfen:  
Staatliches Tierwohllabel einführen 

→  Nachhaltigen Konsum unterstützen:  
Staatliche Mindestanforderungen für sozial und 
ökologisch verantwortungsvolle Produktion etablieren  

→  Verbraucher von klein auf fit für den Alltag machen: 
Das Kooperationsverbot abschaffen und Verbraucher-
bildung fördern

 Details zu den 15 Forderungen des vzbv finden Sie    
 in den verbraucherpolitischen Leitlinien des vzbv.

 @   http://t1p.de/Forderungen

  Der Verbraucherreport zum Nachlesen

 @   http://t1p.de/Verbraucherreport 

DAMIT DER VERBRAUCHERALLTAG  
EINFACHER WIRD 
→  Verbrauchern einen schnellen Internetzugang 

ermöglichen:  
Flächendeckende Breitbandversorgung bis 2018 mit 
mindestens 10 Megabit sicherstellen 

→     Verbraucher beim vernetzten und automatisierten 
Fahren schützen:  
Regeln festlegen und eine gesellschaftliche Debatte 
initiieren 

→  Verbraucher vom Freihandel profitieren lassen: 
Goldstandards für Verbraucherschutz im Freihandel 
schaffen 

→  Verbrauchern zu dem Geld verhelfen, das ihnen 
zusteht:  
Musterverfahren zur verbindlichen Feststellung von 
Zahlungsansprüchen einführen 

→   Verbrauchererfahrungen bei der Marktbeobachtung 
berücksichtigen:  
Marktwächter finanziell stabilisieren und ausbauen 

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
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DER 6. DEUTSCHE VERBRAUCHERTAG

Rund 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft kamen am 19. Juni 2017 zum 6. Deutschen 
Verbrauchertag in Berlin zusammen. Er stand unter dem 
Motto „Verbraucherschutz schafft Sicherheit. Sicherheit 
schafft Vertrauen.“ In Reden und Diskussionen ging es 
darum, wie Verbraucherschutz zu mehr Sicherheit im  
Konsumalltag und mehr Lebensqualität beitragen kann 
und welche verbraucherpolitischen Erwartungen an die 

nächste Bundesregierung daraus folgen. Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel und SPD-Spitzenkandidat Martin 
Schulz würdigten die Arbeit des vzbv und der  Verbrau-
cherzentralen und erläuterten ihre politischen Konzepte 
für den Verbraucherschutz. Bundesverbraucherminister 
Heiko Maas zog eine verbraucherpolitische Bilanz der  
zu Ende gehenden Legislatur periode. Der Tag in Bildern 
(Fotos: vzbv/Florian Schuh):  

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin (CDU)
„Verbraucher zählen als wichtige Kunden und als Bür-
gerinnen und Bürger eines Landes. Aber sie zählen eben 
auch mit, sie sind aufmerksam – und dann wählen sie 
auch noch. Wir hoffen, dass alle, die zählen, auch wäh-
len, denn an einer hohen Wahlbeteiligung ist uns in ei-
ner Demokratie gelegen. Zu souveränen Bürgerent-
scheiden gehört auch ein guter Verbraucherschutz.“

Martin Schulz, Kanzlerkandidat der SPD 
„Natürlich treffen Menschen Entscheidungen am besten 
selber. Für uns Sozialdemokratinnen und -demokraten  
ist aber auch klar, dass die Verbraucherinnen und Ver-
braucher in bestimmten Situationen Schutz und Unter-
stützung brauchen. Verbraucher schutz schafft Gerech-
tigkeit und Gerechtigkeit ist die beste Grundlage für eine 
gute Zukunft.“

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
http://www.vzbv.de
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Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für  
Verbraucherschutz (SPD)
„In schwierigen Zeiten, in denen auch die Politik vor 
schwierigen Herausforderungen steht, geht viel Vertrau-
en verloren. Wenn Verbraucher bei der Verbraucherpoli-
tik das Gefühl haben, dass die Politik eher auf die Unter-
nehmen aufpasst, dann fühlen sie sich auch als 
Bürgerinnen und Bürger nicht mehr vertreten.“

Klaus Müller,  
Vorstand des vzbv
„Viele Verbraucherinnen und Verbraucher blicken unsi-
cher in die Zukunft. Daher müssen wir die Rahmenbedin-
gungen für ihren Alltag so sicher wie möglich gestalten. 
Wer Politik für die Menschen macht, stärkt auch die De-
mokratie. Verbraucherschutz ist dabei der Kompass, der 
Orientierung in Zeiten der Verunsicherung gibt.“

Um verunsicherte Verbraucherinnen und Verbraucher ging es in den Impulsvorträgen und dem anschließenden 
Gespräch mit Jutta Allmendiger (links), Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, und Gabor 
Steingart, Herausgeber des Handelsblatts. Moderiert wurde das Gespräch von Anke Plättner.  

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
http://www.vzbv.de
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Private Altersvorsorge, digitale Diskriminierung und die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung: Über 
diese Themen diskutierten die Bundestagsabgeordneten (v. l.) Eva Högl (SPD), Gitta Connemann (CDU), Caren Lay 
(Die Linke) und Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) in der Wahldebatte mit Moderatorin Anke Plättner. 

DAS WAR DER DEUTSCHE 
VERBRAUCHERTAG 

Einen Rückblick auf den  
Deutschen Verbrauchertag mit 
einem Video der Höhepunkte  
sowie Fotos von der Veranstal-
tung, Infografiken und die  
Reden finden Sie unter 

@   http://t1p.de/dvt17

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_gJNJO0fBvTlfM97ii1eQAugjmrSWcdW
http://www.vzbv.de
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KAMPAGNE ZUR BUNDESTAGSWAHL 

VZBV LEGT JAHRESBERICHT 2016/2017 VOR

Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 
2017 geht in die heiße Phase. Der 
vzbv begleitet ihn online unter  
an derem mit der Kampagnenseite  
www.verbraucher-zählen.de. Der vzbv 
hat die Spitzenkandidaten der Partei-
en zu ihrer Vorstellung von guter Ver-
braucherpolitik befragt. Die Antwor-
ten sind auf der Kampagnenwebsite 
nachzulesen, ebenso wie eine ver-
braucherpolitische Bilanz der aktuel-
len Legislaturperiode. Ein Check der 
Wahlprogramme der Parteien folgt. 
Weitere Publikationen, wie die ver-
braucherpolitischen Leitlinien des 
vzbv für die Legislaturperiode 2017 bis 
2021, finden sich ebenfalls online.

@
   http://www.verbraucher-
zaehlen.de

Als starke Stimme der Verbraucher mischt sich der 
vzbv in das politische Geschehen ein und verschafft 
Verbrauchern Gehör bei der Politik. Was bedeutet der 
Dieselskandal für Verbraucher? Wie können Verbrau-
cher ihre Rechte wirksam durchsetzen? Wie muss ein 
staatliches Tierwohllabel aussehen, um mehr Orien-
tierung beim Fleischkauf zu ermöglichen? Und wie 
kann man Verbraucher vor schwarzen Schafen auf 
dem Markt schützen?

Im Jahresbericht 2016/2017 zieht der vzbv Bilanz über 
das zurückliegende Jahr, aber auch über die gesamte 
vergangene Wahlperiode. In einem Spezial zur Bun-
destagswahl analysiert der vzbv die Arbeit der Großen 
Koalition aus Sicht der Verbraucher. Er zeigt Erfolge 
und Versäumnisse auf und macht deutlich, welche 
Schritte die kommende Bundesregierung gehen muss, 
damit Verbraucher gut geschützt sind. 

@   http://www.vzbv.de/jahresbericht

Verbraucher zä
hlen!

Verbraucher wä
hlen!

JAHRESBERICHT 2016/2017

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
http://www.verbraucher-zaehlen.de
http://www.verbraucher-zaehlen.de
http://www.verbraucher-zaehlen.de
http://www.vzbv.de/jahresbericht
http://www.verbraucher-zaehlen.de
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VERBRAUCHERPOLITIK IM ÜBERBLICK

INFOS FÜR GEFLÜCHTETE

→  Ratgeber-Videos online
Der vzbv hat auf seinem YouTube-Ka-
nal Videos für Geflüchtete veröffent-
licht. Hier erhalten sie Informationen 
dazu, was sie beachten soll ten, wenn 
sie etwa ein Bankkonto eröffnen oder 
eine Wohnung beziehen. Die Videos 
sollen helfen, typische Verbraucher-
fallen zu vermei den, und den Ge-
flüchteten das Ankommen in 
Deutschland erleichtern. Begleitend 
zu den Videos gibt es Checklisten 
und Musterbriefe. Individuelle Bera-
tung erhalten Geflüchtete in den Ver-
braucherzentralen vor Ort. 

@
   https://www.youtube.com/
vzbv  

@   http://t1p.de/fluechtlinge-
tipps 

EHRUNG

→  Deutsche Stiftung Verbraucher-
schutz ehrt Engagement

Am 19. Juni hat die Deutsche Stiftung 
Verbraucherschutz zum dritten Mal 
den Bundespreis Verbraucherschutz 
auf dem Deutschen Verbrauchertag 
in Berlin verliehen. Augezeichnet 
wurden Dr. Aribert Peters, Gründer 
des Bundes der Energieverbraucher, 
als „Persönlichkeit des Verbraucher-
schutzes“ sowie der Fahrgastver-
band PRO BAHN als „Projekt des Ver-

braucherschutzes 2017“. Die Preisträ-
ger setzen sich in herausragender 
Weise für Verbraucherrechte ein.

@
   http://t1p.de/preis-verbrau-
cherschutz

 

FINANZEN

→  Vergleichsportale: wenig 
transparent 

Auf Vergleichsportalen finden Ver-
braucher keinesfalls immer den bes-
ten Preis – das ist das Ergebnis von 
zwei umfangreichen Studien, die der 
vzbv in Auftrag gegeben hat, um die 
Qualität ausgewählter Vergleichspor-
tale zu prüfen. Problematisch ist un-
ter anderem die voreingestellte Stan-
dardsortierung nach Empfehlung des 
Portals. Was sich dahinter verbirgt, 
bleibt für Verbraucher intransparent. 
Der vzbv hat in einem Positionspa-
pier branchenweite Anforderungen 
an Buchungs- und Vergleichsportale 
veröffentlicht.

@
   http://t1p.de/vergleichspor-
tale  

RECHT UND HANDEL

→  Für ein besseres Verbraucher-
recht

Unter dem Stichwort REFIT prüft die 
EU aktuell, wo Reformen des europäi-
schen Verbraucherrechts notwendig 
sind. Eine repräsentative Umfrage 
von Mindline Media im Auftrag des 
vzbv hat ermittelt, wo Verbrauchern 
der Schuh drückt. Um den Erwartun-
gen der Verbraucher gerecht zu wer-
den, fordert der vzbv unter anderem 
eine Verlängerung der Gewährleis-
tungsfristen sowie die rechtliche Ver-
antwortung von Internetplattformen 
für die Verlässlichkeit und Richtigkeit 

der Angaben auf den Seiten. Außer-
dem wichtig wären einheitliche Stan-
dards für Gütesiegel im Onlinehandel 
sowie die zügige Einführung der Mus-
terfeststellungsklage, damit Verbrau-
cher ihre Ansprüche auch durchset-
zen können.

@   http://t1p.de/refit

URTEIL

→ Transparenz bei Flugkosten 
Steuern, Flughafengebühren und 
sonstige Zuschläge auf einen Flug-
preis müssen von Anfang an geson-
dert ausgewiesen werden. Das hat 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
entschieden. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hatte dem EuGH zwei Fragen 
im Rechtsstreit des vzbv gegen Air 
Berlin vorgelegt. Dabei ging es um 
die Auslegung von zwei Artikeln der 
europäischen Luftverkehrsdienste-
verordnung. Nach dem Urteil des 
EuGH muss nun der BGH über den 
konkreten Fall entscheiden.

@   http://t1p.de/airberlin 

NEUE FAKTENBLÄTTER  
DES VZBV
Neu erschienen sind Daten  
und Fakten zu …

v  … Nährwertprofilen    

v  … produktergänzenden  
Versicherungen

v  … ePrivacy

Führen durch die Ratgeber-Videos (v. 
l.): Hadnet Tesfai und Firas Alshater.

Foto:  vzbv

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
https://www.youtube.com/vzbv
https://www.youtube.com/vzbv
http://t1p.de/fluechtlinge-tipps
http://t1p.de/fluechtlinge-tipps
http://t1p.de/preis-verbraucherschutz
http://t1p.de/preis-verbraucherschutz
http://t1p.de/vergleichsportale
http://t1p.de/vergleichsportale
http://t1p.de/refit
http://t1p.de/airberlin
http://t1p.de/basiskonto-klage
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/04/10/2017_vzbv_faktenblatt_naehrwertprofile.pdf
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/03/30/2017_vzbv_faktenblatt_kleine_versicherungen.pdf
http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/03/30/2017_vzbv_faktenblatt_kleine_versicherungen.pdf
http://www.vzbv.de/dokument/daten-und-fakten-zur-e-privacy-verordnung
http://www.vzbv.de/dokument/daten-und-fakten-zur-e-privacy-verordnung
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@    www.vzbv.de      youtube.com/vzbv     twitter.com/vzbv

DER VZBV IN DEN MEDIEN
Linktipps

Mit einem Blick zurück nach 
vorn 
Das Handelsblatt berichtet über 
den Deutschen Verbrauchertag.

 @ www.handelsblatt.com

Wettbewerb um Qualität
vzbv-Gesundheitsexperte Kai 
Vogel zur Finanzierung der 
Krankenversicherung

 @ www.fr.de

Der Shitstorm wird's schon 
richten
Gastbeitrag von vzbv-Vorstand 
Klaus Müller bei Zeit Online. 

 @www.zeit.de

UMWELT

→  Elektroschrott verhindern 
74 Prozent der Verbraucher werfen 
defekte Elektrogeräte weg, weil ih-
nen eine Reparatur zu teuer ist. Das 
zeigt eine repräsentative Umfrage 
von Kantar Emnid im Auftrag des 
vzbv. Damit sich das in Zukunft än-
dert, fordert der vzbv eine verbindli-
che Kennzeichnung zu Lebensdauer 
und Reparaturfähigkeit von Elektro-
geräten. Außerdem sollten Hersteller 
verpflichtet werden, Ersatzteile und 
Reparaturanleitungen sowie Software-
updates zur Verfügung zu stellen.

@   http://t1p.de/elektroschrott  

MARKTWÄCHTER

→  Bezahlen im Internet
77 Prozent der Verbraucher, die im In-
ternet einkaufen, haben schon min-
destens einmal elektronische Be-
zahlverfahren wie PayPal oder SO-
FORT Überweisung genutzt. Dass da-
bei oft personenbezogene Daten er-
hoben werden, sieht jedoch rund ein 
Drittel dieser Nutzer kritisch. Das 
zeigt eine repräsentative Umfrage 
von forsa im Auftrag des Marktwäch-
ters Digitale Welt. Das Team des 
Marktwächters Digitale Welt in der 
Verbraucherzentrale Brandenburg 
hat untersucht, welche Verfahren auf 
dem Markt sind. Dabei wurde deut-

lich: Mehr als die Hälfte der Bezahl-
systeme erfordert ein Nutzerkonto – 
und greift damit auf personenbezo-
gene Daten zu.

@   http://t1p.de/e-payment 

LEBENSMITTEL

→  Unrealistische Portionsgrößen
Portionsgrößen, die die Hersteller 
freiwillig auf Lebensmittelverpackun-
gen drucken, stimmen häufig nicht 
mit den tatsächlichen Essgewohn-
heiten überein. Das ist das Ergebnis 
einer bundesweiten, interaktiven Be-
fragung der Verbraucherzentralen. 
Lebensmittel in Miniportionen er-
scheinen oft gesünder, als sie eigent-
lich sind. Portionsgrößen sollten da-
her nur bei Lebensmitteln angegeben 
werden, bei denen einheitliche Porti-
onen bestimmt werden können, etwa 
bei Müsliriegeln oder Joghurtbe-
chern, fordert der vzbv.

@   http://t1p.de/portionsgroes-
sen  

MOBILITÄT UND REISEN

→  VW-Countdown – Die Zeit läuft
Am 31. Dezember 2017 läuft die Ge-
währleistungsfrist für vom VW-Skan-
dal betroffene Kunden aus. Der vzbv 
setzt sich für eine Verlängerung der 

VERBRAUCHERPOLITIK IM ÜBERBLICK

Gewährleistungsfrist bis Ende 2021 
ein. Außerdem fordert der vzbv von 
Volkswagen eine umfassende Garan-
tieerklärung für die Folgen der Um-
rüstung.

§   http://t1p.de/countdown
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