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GRENZÜBERGREIFENDER  
VERBRAUCHERSCHUTZ FÜR EINE 
GRENZENLOSE DIGITALE WELT
Verbraucher bewegen sich heute ganz selbstverständlich in der digitalen 
Welt: Sie kaufen ihr Flugticket im Internet, streamen ihre Lieblingsserie oder 
teilen ihre Interessen in sozialen Medien. Für Verbraucher ist es deshalb wich-
tig, dass sie sich darauf verlassen können, im Internet sichere Produkte und 
Dienstleistungen vorzufinden.  

EDITORIAL
Für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher ist die digitale Welt längst Reali-
tät. Lebensmittel, Haushaltshilfen, 
Videos – all das findet sich längst on-
line. Bei all den Vorteilen, die die 
Technik bietet, sind die Risiken für 
Verbraucher oft nicht abzuschätzen. 
Noch schwieriger ist es, die Gefahren 
zu umgehen, ohne ganz auf digitale 
Angebote zu verzichten.
Im Bereich Datenschutz gibt es mit 
der EU-Datenschutzgrundverordnung 
verbindliche Rahmenbedingungen in 
Europa. Digitale Inhalte machen aber 
nicht an Grenzen Halt. Deshalb braucht 
es Regeln, die über die Grenzen der EU 
hinausgehen. Die internationale Ver- 
braucherschutzorganisation Consu-
mers International und der vzbv ha-
ben ihre Empfehlungen für die digita-
le Welt von morgen am Weltverbrau-
chertag 2017 an die G20-Staaten über-
geben. Unter deutscher Präsident-
schaft sind die Staats- und Regie-
rungschefs nun gefragt, internationa-
le Standards auf den Weg zu bringen.

Ihr Klaus Müller 
Vorstand vzbv
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Verbraucher brauchen online und offline gleichermaßen Schutz.

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

Foto: N.N. – fotolia.com
Foto: fotolia / Rawpixel.com
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Dabei müssen Verbraucher beim Kauf im Internet die glei-
chen Rechte wie beim Kauf im Geschäft haben. Insbeson-
dere der Schutz und die Sicherheit von Daten spielen in 
der digitalen Welt eine immer wichtigere Rolle. Um diese 
Sicherheit zu gewährleisten, braucht es genauso wie in 
der Offline-Welt auch in der Online-Welt einen guten Ver-
braucherschutz – und zwar weltweit. Denn in einer globa-
lisierten Welt halten sich digitale Produkte und Dienst-
leistungen nicht an die Grenzen von Nationalstaaten. Im 
digitalen Zeitalter benötigen wir deshalb Regeln auf inter-
nationaler Ebene. 

STUDIE ZEIGT HANDLUNGSBEDARF
Handlungs- und Verbesserungsbedarf besteht ohne Zwei-
fel, wie eine aktuelle Studie von ConPolicy im Auftrag des 
vzbv verdeutlicht. Bereits bei ihrer Internetverbindung 
wünschen sich 35 Prozent der Verbraucher in sechs G20-
Staaten Verbesserungen. Obwohl die Befragten in Deutsch-
land im Vergleich zu anderen Ländern relativ zufrieden 
sind, sind immer noch 23 Prozent mit ihrer Internetverbin-
dung unzufrieden. Das verwundert kaum, denn eine Studie 
im Auftrag der EU-Kommission vom Oktober 2015 zeigt, 
dass in Deutschland für mehr als drei Prozent der Ver-
braucher in ländlichen Regionen nicht einmal zwei Mbit/s 
Übertragungs geschwindigkeit zur Verfügung stehen.

VERBRAUCHER FÜHLEN SICH NICHT  
AUSREICHEND GESCHÜTZT
Neben der Qualität des Internetzugangs sind Daten-
schutz und -sicherheit für Verbraucher zentrale Themen. 
68 Prozent der befragten Verbraucher in Deutschland 
sind besorgt, dass Unternehmen im Internet ihre Daten 
sammeln. Diese Bedenken äußern weltweit ähnlich viele 
Verbraucher, etwa in Argentinien, Frankreich, Südafrika 
oder den USA. Und auch Datensicherheit wird kritisch 
eingeschätzt: 56 Prozent der Verbraucher in Deutschland 
befürchten, dass ihre Zahlungsdaten gestohlen werden 
könnten und 65 Prozent haben Bedenken, dass vernetzte 
Geräte unsicher sind. 

Gesetze zur Regulierung der digitalen Welt können von 
den jeweiligen Regierungen auf den Weg gebracht wer-
den. Allerdings traut in Deutschland nur jeder fünfte Be-
fragte der Regierung zu, Verbraucherrechte im Internet zu 
schützen. Umso wichtiger ist es für die Politik, Vertrauen 
zurückzugewinnen und konkrete Pläne vorzulegen, wie 
die Rechte von Verbrauchern auch im digitalen Zeitalter 
gesichert werden können. Guter Verbraucherschutz kommt 
am Ende allen zugute: Unternehmen, die mit gutem Bei-
spiel vorangehen, können Kunden langfristig an sich bin-
den, während Verbraucher von fairen Märkten profitieren.

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
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Im Interview: Dirk Wiese, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

WETTBEWERBSVORTEIL DURCH GUTEN  
VERBRAUCHERSCHUTZ

Deutschland übernimmt in 
diesem Jahr die G20-Präsi-
dentschaft. Für welche The - 
men sollte sich der Gipfel 
im Bereich Verbraucher-
schutz stark machen?
Das Thema Verbraucher-
schutz nimmt eine starke 
Rolle innerhalb der deut-
schen G20-Präsidentschaft 
ein. Das Bundeswirtschafts- 
ministerium (BMWi) wird im 
April zum ersten Mal im 
Rahmen der G20 ein Tref -
fen der G20-Digitalminister 
ausrichten. Vertrauen und 

Schutz in der digitalen Welt werden dabei eine zentrale 
Rolle spielen. Am Vortag werden wir zudem im Rahmen 
einer Multi-Stakeholder-Konferenz einen breiten Dialog 
mit allen zivilgesellschaftlichen Gruppen führen. Denn 
ohne das Vertrauen der Nutzer ist der Aufbau einer er-
folgreichen europäischen digitalen Wirtschaft nicht 
denkbar. Ob bei der Nutzung digitaler Dienste oder bei 
grenzüberschreitenden Geschäften – Verbraucher müs-
sen online genauso effektiv geschützt werden wie in der 
analogen Welt.

Sie fordern einen politischen Ordnungsrahmen, der fairen 
Wettbewerb ermöglicht. Wie können hohe Datenschutz- 
und Sicherheitsstandards zu einem Wettbewerbsvorteil 
für Unternehmen werden?
Wir brauchen in Europa einen möglichst einheitlichen 
Ordnungsrahmen für die digitale Wirtschaft, also einen 
echten digitalen Binnenmarkt. Verbraucher müssen sich 
darauf verlassen können, innerhalb der Europäischen 
Union ohne Bedenken Dienste und Angebote auch aus 
anderen Mitgliedsstaaten nutzen zu können. Das bringt 
mehr Auswahl und außerdem eine schnellere Verbreitung 

von innovativen Angeboten. Von einem einheitlichen 
Markt profitieren auch die Unternehmen, denn sie können 
schneller expandieren und dadurch eine wettbewerbsfä-
hige Größe erreichen. 

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung bildet dabei 
einen Meilenstein. Denn sie schafft im zentralen Feld des 
Datenschutzes endlich einen einheitlichen Rahmen in Eu-
ropa mit hohen Standards. Durch das Marktortprinzip 
sind diese Standards nun für alle Anbieter, die ihre Diens-
te in der EU anbieten, verbindlich – egal woher sie stam-
men. Das schafft nun auch einen besseren Ordnungsrah-
men für fairen Wettbewerb. Denn Unternehmen, die hohe 
Datenschutzstandards bieten, haben bei Verbrauchern 
natürlich eine gute Position. Mit dem Weißbuch Digitale 
Plattformen, das das BMWi in Kürze vorlegt, adressieren 
wir übrigens eine Reihe weiterer Themen, bei denen sich 
genau solche Fragen des fairen Wettbewerbs stellen.

Digitale Themen betreffen ja beinahe alle Lebensbereiche 
und damit alle Ministerien. Wäre ein Digitalministerium 
die richtige Antwort auf dieses übergreifende Thema? 
Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe, die letztlich 
alle politischen Verantwortungsbereiche umfasst. Ob und 
wie schnell wir den Weg hin zur digitalen Gesellschaft 
schaffen, wird über die Zukunftsfähigkeit unseres Landes 
entscheiden. Die Digitalisierung betrifft schon heute alle 
Ressorts, auch wenn wir nicht bei allen auf den ersten 
Blick an ein „Digital-Ministerium“ denken. Wichtig ist  
dabei zuallererst, dass es in jedem Ministerium und in  
jeder Behörde das gemeinsame Verständnis gibt, dass wir 
die Digitalisierung entschlossen vorantreiben müssen. 
Und diesen Weg müssen wir gemeinsam mit den Unter-
nehmen, Verbänden und – vor allem auch – den Verbrau-
chern gehen.

Dirk Wiese, Parlamentari-
scher Staatssekretär bei 
der Bundesministerin für 
Wirtschaft und Energie
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„Das Thema Verbraucherschutz nimmt 
eine starke Rolle innerhalb der  
deutschen G20-Präsidentschaft ein.“

„Von einem einheitlichen Markt  
profitieren auch die Unternehmen.“

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
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G20 CONSUMER SUMMIT ZUM  
WELTVERBRAUCHERTAG 2017:
Zum Weltverbrauchertag am 15. März 2017 luden das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV), die internationale Verbraucherschutzorganisation 
Consumers International (CI) und der vzbv zum G20 Con-

sumer Summit ein. Der G20 Consumer Summit versam-
melte Vertreter staatlicher und internationaler Einrichtun-
gen, von Verbraucherorganisationen, aus der Wirtschaft 
und Wissenschaft.

Josie Brocca, Abteilungsleiterin für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation, Organisation für wirtschaft - 
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
Für kostenlose Angebote im Internet zahlen Verbraucher 
oft mit ihren Daten. Wenn wir das Vertrauen der Verbrau-
cher in die digitale Wirtschaft stärken wollen, brauchen 
wir mehr internationale Zusammenarbeit, um den dar-
aus entstehenden Risiken zu begegnen.

Teresa Moreira, Leiterin der Abteilung für Entwicklung 
und Zusammenarbeit der Konferenz der Vereinten 
Nationen für Handel und Entwicklung(UNCTAD)
Die digitale Wirtschaft wächst viermal schneller als die Ge-
samtwirtschaft. Es ist daher wichtig, dass Verbraucher 
auch online gut geschützt sind, so wollen es auch die Richt- 
linien der UN. Dafür brauchen wir Kontrollsysteme, die 
nicht an Grenzen Halt machen. Nur dann sind sie effektiv.

Auf der Pressekonferenz zum  
G20 Consumer Summit übergaben 
Amanda Long, Vorstand von 
Consumers International, und  
Klaus Müller, Vorstand des vzbv, 
verbraucherpolitische Empfeh-
lungen für eine sichere digitale Welt 
an Gerd Billen, Staatssekretär im 
Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz. Mit ihnen 
soll der Weg zu verbindlichen 
interna tionalen Rahmenbedin-
gungen geebnet werden. 

@ @heiko_duenkel: Die australischen Amazon Kindle-AGB enthalten 73.198 
Wörter. Vorlesezeit 9 Stunden. #BetterDigitalWorld #weltverbrauchertag 
#g20consumers

Foto: BMJV

Foto: BMJV Foto: BMJV
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ZEHN EMPFEHLUNGEN ZUM  
G20-GIPFEL IM JULI 2017  
FÜR EINE SICHERE DIGITALE WELT

  1.    Gesetzliche Rahmenbedingungen sollten in allen G20-Staaten geschaf-
fen werden, um Verbraucherrechte online und offline gleichermaßen  
zu schützen.  

  2.   Anbieter digitaler Dienste sollten für die Einhaltung digitalen Verbrau-
cherschutzes verantwortlich sein. Für deren Überwachung sind die 
Aufsichtsorgane zuständig. 

  3.   Verbraucher sollten Zugang zu einer bezahlbaren Internetverbindung 
von gleichbleibend guter Qualität erhalten.

  4.   Informationen über digitale Produkte und Anbieter sollten für Verbrau-
cher leicht zugänglich und verständlich sein.

  5.   Nutzungsbedingungen für über das Internet vernetzte Produkte und 
digitale Dienste sollten klar und fair für Verbraucher sein.

  6.   Digitale Bildung und digitales Bewusstsein sollten Verbraucher dabei 
unterstützen, eine informierte Auswahl zu treffen.

  7.   Verbraucher müssen vollständig vor Betrug und Missbrauch geschützt 
und Anbieter verpflichtet werden, Sicherheits- und Leistungsupdates für 
eine angemessene Zeit zur Verfügung zu stellen.

  8.   Verbraucher sollten selbstbestimmt über ihre persönlichen Daten und 
ihre Privatsphäre verfügen und es muss klar sein, wie Algorithmen 
digitale Produkte und Dienstleistungen beeinflussen.

  9.   Die Rechtsdurchsetzung in der digitalen Welt darf nicht weniger effektiv 
sein als in anderen Bereichen der Wirtschaft.

 10.   Um für Verbraucher eine ausreichend große Auswahl an Anbietern zu 
gewährleisten, sollte Wettbewerb gefördert werden und der Wechsel 
zwischen Anbietern einfach möglich sein.

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
http://www.vzbv.de
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VERBRAUCHERPOLITIK IM ÜBERBLICK

SICHER DIGITAL BEZAHLEN 
Weltverbrauchertag 2017 in den Verbraucherzentralen

In den Verbraucherzentralen stand 
der diesjährige Weltverbraucher-
tag unter dem Motto „Sicher digital 
bezahlen“. Mit verschiedenen Akti-
onen informierten die Verbraucher-
zentralen darüber, was Verbraucher 
beachten sollten, wenn sie online 
einkaufen oder mit dem Smartpho-
ne bezahlen. Die acht goldenen Re-
geln zum sicheren digitalen Bezah-
len findenVerbraucher unter

@
   http://www.verbraucher-
zentrale.de/tipps-online-
bezahlen 

INFORMATIONSSTAND 
UND MATERIALIEN
Mit einem Informationsstand in der 
Fußgängerzone der Wilmersdorfer 
Straße informierte die Verbraucher-
zentrale Berlin zum digi talen Be-
zahlen. Bei einem Quiz konnten 
Verbraucher ihr Wissen testen und 
einen Preis gewinnen. Auch die 
Verbraucherzentrale Thüringen in- 
formierte mit mehreren Informati-
onsständen in der Goethe Galerie 
Jena zum digitalen Bezahlen.

WEBINAR ZU MOBILEM  
BEZAHLEN
Zu Funktionsweise, rechtlichen As- 
pekten und Risiken beim Bezahlen 
mit dem Handy veranstalteten die  
Verbraucherzentralen Berlin und  
Baden Württemberg ein bundes- 
weites Webinar – also ein Weiter-
bildungsangebot im Internet. Die 
Teilnehmer erfuhren, wie das kon-
taktlose Bezahlen via Near Field  
Communication (NFC) und QR-Code 
funktioniert und welche Risiken sie 
bezüglich Datenschutz und Sicher-
heit beachten sollten.

AKTIONSWOCHE: ZAHL, 
WAS DU WILLST
Verbraucher, die in der Woche vor 
dem Weltverbrauchertag die per-
sönlichen Beratungsangebote der 
Verbraucherzentrale Brandenburg 
nutzten, konnten selbst entschei-
den, wie viel sie für die Beratung 
zahlen wollten.

FREE TO P(L)AY
Die Verbraucherzentrale NRW hat 
einen Blick auf zehn umsatzstarke 
Spiele-Apps geworfen. Dabei zeigte 
sich, dass „Free to Play“ durchaus 
ins Geld gehen kann. Nutzer wer-
den nicht nur mit digitalen Gold- 
talern zur Kasse gebeten, sondern 
schnell auch mit ganz realem Geld.

@   http://t1p.de/free-to-play

Informationsstand der Verbraucherzentrale Berlin

Die Aktionen zum digitalen Bezahlen wurden im Rahmen des Projekts „Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ durchgeführt und vom Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert.

Foto: Verbraucherzentrale Berlin

MITMACHEN
Die Verbraucherzentralen rufen Ver braucher dazu auf, Probleme 
beim digitalen Bezahlen zu melden.

@   http://t1p.de/umfrage-digitales-bezahlen 

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
http://www.verbraucherzentrale.de/tipps-online-bezahlen
http://www.verbraucherzentrale.de/tipps-online-bezahlen
http://www.verbraucherzentrale.de/tipps-online-bezahlen
http://t1p.de/free-to-play
http://t1p.de/umfrage-digitales-bezahlen
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VERBRAUCHERPOLITIK IM ÜBERBLICK

DIGITALE WELT

→  vzbv reicht Klage gegen Whats-
App ein

Nach Auffassung des vzbv sammelt 
WhatsApp widerrechtlich Nutzerda-
ten und gibt diese an Facebook wei-
ter. Auch Nummern von Verbrau-
chern, die lediglich im Telefonbuch 
der WhatsApp-Kunden gespeichert 
sind, gehen an die gesamte Face-
book-Unternehmensgruppe. Der vzbv 
fordert die Löschung sämtlicher 
übertragener Daten.

@   http://t1p.de/klage-mw
 

→  Verbraucherzentralen warnen 
vor Ticketkäufen über Dritt-
anbietern

Im Frühwarnnetzwerk des Markt-
wächters Digitale Welt häufen sich 
Fälle, bei denen Verbraucher über 
Probleme beim Kauf von Tickets über 
Drittanbieter im Internet berichten. 
Die Preise sind oft intransparent und 
überzogen oder die Karten sogar un-
gültig. Die Verbraucherzentrale Bay-
ern hat nun die Ticketbörse Viagogo 
abgemahnt, weil sie nicht deutlich 
macht, dass es sich um keinen Direkt-
verkauf von Tickets handelt, sondern 
um eine Vermittlungsplattform.

§
   http://t1p.de/abmahung- 
ticketportal 

@   http://t1p.de/vorsicht-tickets 

LEBENSMITTEL

→  Verbraucherzentrale Schleswig-
Holstein mahnt dm und  
Rossmann erfolgreich ab

Auf Alufolie muss darauf hingewie-
sen werden, dass sie nicht mit säure- 

und salzhaltigen Lebensmitteln in 
Kontakt kommen darf. Rossmann und 
dm hatten Alufolie verkauft, auf der 
dieser Hinweis fehlerhaft angegeben 
war. Beide Drogeriemärkte gaben 
nun eine Unterlassungserklärung ab.

§   http://t1p.de/drogerien 

→  Verbraucherzentralen starten 
Informationsangebot zu  
Nahrungsergänzungsmitteln

Anlässlich der Internationalen Grü-
nen Woche 2017 in Berlin haben die 
Verbraucherzentralen das neue Inter-
netangebot www.klartext-nahrungs-
ergaenzung.de vorgestellt. Verbrau-
cher finden hier Informationen über 
Nahrungsergänzungsmittel von Vita-
min A bis Zink. Auch aktuelle Markt-
checks und Umfragen bietet das Por-
tal, zum Beispiel zu magnesiumhalti-
gen Nahrungsergänzungsmitteln.

@   http://t1p.de/nem-klartext 

→  Online-Lebensmittelhandel: 
Schwächen in der Kühlkette

Auf einer vzbv-Veranstaltung im Janu-
ar 2017 stellte der Marktwächter Digi-
tale Welt eine Untersuchung zum  
Online-Lebensmittelhandel vor. Das 
Ergebnis: Kunden werden professi-
onell betreut und Waren pünktlich  
geliefert. Probleme gibt es aber bei 
der Einhaltung der Kühltemperaturen 
und bei der Kennzeichnung des Her-
kunftslands. Der vzbv fordert deshalb 
die Einführung von Branchenstan-
dards für Verpackung und Transport 
sowie eine lückenlose Kontrolle 
durch die Lebensmittelüberwachung.

@   http://t1p.de/efood-mw 

FINANZEN

→  Basiskonto vor Gericht
Seit der Einführung des Basiskontos 
im Juni 2016 haben alle Verbraucher 
einen Anspruch auf ein Girokonto, 
unabhängig von ihrer Liquidität. Die 
Kosten für Basiskonten sind aber oft 
höher als die für herkömmliche Kon-
ten mit vergleichbaren Leistungen. 
Auch das Nutzerverhalten, wenn ein 
Konto beispielsweise nur online ge-
nutzt wird, wird teilweise nicht bei 
der Gebührenberechnung berück-
sichtigt. Der vzbv hat deshalb gegen 
drei Kreditinstitute Klage eingereicht.

@
   http://t1p.de/basiskonto- 
klage  

NAHRUNGSERGÄNZUNGS- 
MITTEL MIT MAGNESIUM:  

HÄUFIG ÜBERDOSIERT!
Das Bundesinstitut für Risikobe wertung (BfR)  

empfiehlt, höchstens 250 mg Magnesium pro Tag 
über Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen.

64 %
der Produkte sind im  

Magnesiumgehalt  
überdosiert.

Quelle: Marktcheck von Klartext-Nahrungserganzung.de, 
September 2016, © Verbraucherzentralen. Das Projekt 
Klartext-Nahrungsergaenzung.de wird vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.

http://www.vzbv.de
http://www.youtube.com/vzbv
http://www.twitter.com/vzbv
http://t1p.de/klage-mw
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http://t1p.de/vorsicht-tickets
http://t1p.de/drogerien
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de
http://www.klartext-nahrungsergaenzung.de
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27. März 2017 in Berlin:   vzbv-Veranstaltung: Mit einem Energiewende-
fonds für mehr Gerechtigkeit

29. März 2017 in Berlin:   Parlamentarisches Frühstück zur Umsetzung 
der EU-Datenschutzgrundverordnung 

04. Mai 2017 in Berlin:   vzbv-Veranstaltung auf den Berliner Energie-
tagen: Kernforderungen aus Verbrauchersicht –  
Was die nächste Bundesregierung energie-
politisch bewegen muss.  

19.  Juni 2017 in Berlin:   Deutscher Verbrauchertag 2017 

 @www.vzbv.de/presse/termine

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

DER VZBV IN DEN MEDIEN
Linktipps

Neue BILD-Kolumne zum 
Verbraucherschutz
Die Marktwächter berichten 
monatlich über Fälle aus dem 
Frühwarnnetzwerk

 @ www.bild.de

Falsche Nahrungsergänzungs-
mittel können schaden
RTL Punkt 12 berichtet über 
das neue Angebot der Verbrau-
cherzentralen www.klartext-
nahrungsergaenzung.de

 @ www.rtl.de

SWR-Interview der Woche
Klaus Müller, Vorstand des vzbv, 
zu den verbraucherpolitischen 
Forderungen des vzbv zur 
Bundestagswahl 2017

 @www.swr.de

URTEILE

→  Opodo darf Verbraucher nicht 
zum Abschluss einer Reise-
versicherung drängen

Das entschied der Bundesgerichts-
hof nach einer Klage des vzbv. Auf 
dem Reiseportal Opodo konnten Ver-
braucher eine optionale Reisversi-
cherung nur abwählen, indem sie die 
Option „Ich verzichte ausdrücklich 
auf den angebotenen Versicherungs-
schutz und zahle im Notfall alle  
Kosten selbst“ auswählten.

@
   http://t1p.de/reiseversiche-
rung 

→  Ungültige Preisanpassungs-
klausel bei Air Berlin

Air Berlin darf nicht mit einem niedri-
gen Preis werben, an den die Flugge-
sellschaft in bestimmten Fällen nach 
der Buchung nicht gebunden ist. Das 
hat das Landgericht Berlin entschie-
den. Der vzbv hatte geklagt, weil die 
Rechte und Pflichten des Vertrags-

partners nicht klar, einfach und präzi-
se dargestellt waren und weil die 
Preisanpassungsklausel eine unzu-
lässige einseitige Verlagerung von 
Marktrisiken darstellt.

@
   http://t1p.de/preisanpas-
sungsklausel  

RECHT UND HANDEL

→  FAQ zum Brexit aus  
Verbrauchersicht

Am 13. März 2017 hat das britische 
Parlament das Gesetz zum Austritt 
aus der Europäischen Union offiziell 
beschlossen. Der vzbv und der Euro-
päische Verbraucherverband (BEUC) 
fordern, dass Verbraucherrechte wäh - 
rend der Austrittsverhandlungen in 
den Mittelpunkt gestellt und die Ver-
handlungen transparent geführt wer-
den. Was der Brexit für Verbraucher 
bedeutet, hat der vzbv in einem FAQ 
zusammen gefasst.

@   http://t1p.de/eu-austritt 

VERBRAUCHERPOLITIK IM ÜBERBLICK
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