
 

KLAUS MÜLLER: WIR HABEN VIEL 
ERREICHT 
Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands im Interview 

 

Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), ist am 1. Mai 
2015 ein Jahr im Amt. Im Interview spricht er darüber, was der vzbv in den 
vergangenen zwölf Monaten für Verbraucher erreicht hat und welche aktuellen 
Herausforderungen für den Verbraucherschutz anstehen. 

Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de:  

www.vzbv.de/podcast/klaus-mueller-wir-haben-viel-erreicht  

 

O-Töne von  

• Klaus Müller, Vorstand des vzbv 

 
 
O-Ton 1: Wie bewerten Sie Ihr erstes Jahr beim vzbv?   0:32 min 
 
Es war auf jeden Fall extrem vielseitig. Die Themenfülle, mit der Sie in Berlin, teilweise 
auch in kurzer Geschwindigkeit, konfrontiert werden, die ist schon faszinierend und 
manchmal auch einen Tick erschreckend. Und das Zweite ist: Eigentlich spielt 
inzwischen fast der größere Anteil der Musik, vielleicht auch schon die lautere Musik, 
in Brüssel. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man auch mit der EU-Kommission 
und den Europaabgeordneten im Gespräch ist, weil ganz häufig in Deutschland nur 
noch Vorgaben umgesetzt werden, die auf europäischer Ebene entschieden wurden. 
 
 
O-Ton 2: Was hat der vzbv in diesem Jahr erreicht?   0:43 min 
 
Ich glaube wir haben mit dem Kleinanlegerschutzgesetz einen wichtigen Schritt für 
mehr Expertenwissen auf dem so genannten grauen Kapitalmarkt getan. Das betrifft 
die Fälle, die vergleichsweise wenig geregelt sind und wo viele Verbraucher auch 
Schiffbruch erleiden, weil sie mit Versprechungen konfrontiert werden, die nachher 
nicht eingehalten werden. Ganz zentral ist, dass das so genannte Verbandsklagerecht, 
also die Verbandsklagebefugnis bei Datenschutzverstößen zumindest auf den Weg 
gebracht wurde. Das ist sicherlich eine der höchsten und wichtigsten Messlatten, die 
im Koalitionsvertrag versprochen wurden. Wir hoffen, dass sie jetzt auch im 
parlamentarischen Verfahren kommt. Und nicht ganz unwichtig ist auch die Einrichtung 
der beiden Marktwächter, die wir jetzt gerade aufbauen. 
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O-Ton 3: Was war Ihr größter persönlicher Erfolg im ersten Jahr? 0:36 min 
 
Die Marktwächter als verbraucherorientierte Beobachtung im Finanzmarkt und im 
Bereich der digitalen Welt sind beide deshalb so wichtig, weil sie zu mehr Empirie 
beitragen können. Das heißt, mehr Blick auf das, wo wirklich dem Verbraucher der 
Schuh drückt. Das ist eine wichtige Geschichte. Das Zweite ist, dass sie natürlich dazu 
beitragen, uns überhaupt in die Lage zu versetzen, ein intensives politisches Lobbying 
zu betreiben. Also die beiden Marktwächter, das war das, was das gesamte Team des 
vzbv in diesem Jahr erreicht hat.  
 
 
O-Ton 4: Was sind die aktuellen Themen?    0:61 min 
 
Die digitale Welt ist schon das dominierende Thema, das wir zurzeit erleben. Die 
Frage, wie weit in Brüssel mit der europäischen Datenschutzverordnung die 
Grundlagen dafür geschaffen werden, dass ich tatsächlich Herr meiner Daten bleibe 
und nicht irgendein Konzern, der seinen Sitz in Irland oder womöglich außerhalb 
Europas hat, ist schon mit die wichtigste. Dann ist zweifelsohne natürlich auch der 
Klassiker entscheidend, dass mit den niedrigen Zinsen meine private Altersvorsorge 
immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Kann ich den Versprechen, zum Beispiel 
der Lebensversicherer, nach wie vor trauen? Was kann man dazu beitragen, dass 
Menschen noch für ihr Alter vorsorgen können? Aber auch Klassiker wie die Frage von 
Strompreisen oder die Frage, was zahle ich eigentlich für Wärme, für Mobilität? Unter 
den Bedingungen der Energiewende und des Klimaschutzes sind das schon die 
großen Herausforderungen. Und ein Thema, das natürlich in den Schlagzeilen sehr 
mächtig ist, ist das US-Europäische Freihandelsabkommen TTIP und dafür zu sorgen, 
dass hier Verbraucherinteressen nicht unter die Räder geraten.  
 
 
O-Ton 5: Welche Rolle spielen die Verbraucherrechte?  0:30 min 
 
Das ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Wir sorgen nicht nur für bessere 
Gesetze, sondern wir klagen auch Rechte der Verbraucher ein. Um Ihnen ein Beispiel 
zu geben: Wir waren dieses Jahr sogar vor dem Europäischen Gerichtshof sehr 
erfolgreich mit der Frage, ob Flugpreise wirklich vollständig angegeben werden 
müssen. Das höchste europäische Gericht hat das bejaht, in diesem Fall gegen Air 
Berlin. Das heißt, wir reden nicht nur über bessere Verbraucherpolitik, sondern wir 
leisten auch ganz konkret einen Beitrag, damit es den Menschen ein bisschen leichter 
fällt, auch ihre Rechte durchzusetzen. 
 
 
O-Ton 6: Wie sieht der Ausblick auf Ihr zweites Jahr aus?  0:51 min 
 
Es werden uns eine Reihe von Themen weiter begleiten. Die Frage, ob die 
Energiewende möglichst kostengünstig und auch sozial gerecht umgesetzt wird für die 
Verbraucher, wird bleiben. Bei der Frage, welche Kennzeichnung es auf dem 
Lebensmittelmarkt geben wird - Stichwort: neue Verfahren bei der Gentechnik, 

  



 

tierschutzgerechte Produktion von Lebensmitteln - wird es dieses Jahr sicherlich zum 
Schwur kommen. Das verantwortliche Ministerium hat gesagt, es wird hierzu 
Vorschläge vorlegen. Es wird um die Frage gehen, wie die 
Lebensmittelbuchkommission in Zukunft aufgestellt sein wird, was darüber entscheidet, 
wie leicht wir im Supermarkt erkennen können, was drauf steht und was drin ist. Aber 
wir werden natürlich auch den Blick werfen auf die ganze digitale Welt, weil die schon 
erwähnte Datenschutzgrundverordnung in den nächsten 12 Monaten zur Entscheidung 
kommen wird. Das wird maßgeblich beeinflussen, was geht und was nicht geht im 
Digitalen Bereich. 
 
 
 
 
Autor:     Erich Wittenberg       30. April 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 
Stabsstelle Kommunikation 
Markgrafenstraße 66 
10969 Berlin 
online@vzbv.de 
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