
 

 

Impressum 
 
Verbraucherzentrale Bundes- 
verband e.V. 
Markgrafenstraße 66 
10969 Berlin 
 
Ansprechpartnerin: 
Hildegard Mackert 
030/258 00 104 
mackert@vzbv.de 
 
Verfasser: 
Dr. Günther Rosenberger 
guenther.rosenberger@t-on-
line.de 
 
 
Anregungen zum Newsletter 
nehmen wir gerne entgegen. 

Bundesverband der Verbraucherzentralen 
und Verbraucherverbände 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Ausgabe 2 | Juli 2015 
 

Artikel aus Zeitschriften 

Lebenszufriedenheit, Einkommen und Per-
sönlichkeit 
(Life satisfaction, income and personality) 

Das Easterlin-Paradox besagt bekanntlich, dass 
zunehmendes Einkommen nicht nachdrücklich 
glücklich macht. Dazu wurden verschiedene Er-
klärungen gefunden, beispielsweise, dass die 
Ansprüche schnell mitwachsen oder dass es auf 
die Relation zu den Einkünften Anderer an-
kommt. Eine Auswertung von Längsschnittdaten 
des British Household Panel Survey (BHPS) und 
des deutschen Sozioökonomischen Panels 
(SOEP) versuchte zu klären, auf welche Weise 
die individuelle Persönlichkeit den Zusammen-
hang zwischen Haushaltseinkommen und Le-
benszufriedenheit beeinflussen kann. Aus den 
in der Forschung bevorzugten „big five“ Persön-
lichkeitsfaktoren wurde als unabhängige Vari-
able Neurotizismus  ausgewählt. Er wird neuer-
dings als erhöhte Empfindsamkeit gegenüber 
einem negativen Ergebnis (Bedrohung, Strafe) 
interpretiert. Ein solches ist beispielsweise die 
Lücke zwischen erwartetem und tatsächlichem 
Einkommen. Es zeigte sich in beiden Panels, 
dass Neurotizismus sowohl die Höhe der Le-
benszufriedenheit als auch den Zusammenhang 
zwischen ihr und dem Einkommen beeinflusst. 
Personen mit hohem Neurotizismus erfreuen 
sich an zusätzlichem Einkommen stärker als 
Personen mit niedrigem Neurotizismus, wenn 
sie ärmer sind. Das gilt aber nicht, wenn sie 
wohlhabender sind. Offensichtlich hängt Le-
benszufriedenheit von der Lücke zwischen dem 
erstrebten und dem realisierten Einkommen ab. 
Je höher der Neurotizismus ist, desto unange-
nehmer wird eine solche Lücke als negatives Er-
gebnis empfunden. Bei höherem Einkommen 
flacht die Grenzzufriedenheit bei Neurotikern 
stark ab, aus Furcht, die Nachteile größeren 
Wohlstands könnten für sie zu hoch werden. 

Quelle: Journal of Economic Psychology, Heft 
48, 2015, S. 17-32 
www.sciencedirect.com/science/jour-
nal/01674870 
Autoren: Eugenio Proto, Also Rustichini 

Argumente für und gegen eine Erziehung zur 
Finanzkompetenz: wohin geht die Reise? 
(Arguments for and against financial literacy 
education: where to go from here?) 

Zunehmend befinden sich Haushalte in schwie-
rigen finanziellen Situationen und die Verschul-
dungsraten wachsen. Was kann hier eine Erzie-
hung, die Finanzkompetenz anstrebt, überhaupt 
noch bewirken? Der Aufsatz beschreibt die aktu-
elle Situation aus globaler Sicht und gibt einen 
Überblick über Argumente, die für und gegen 
eine Finanzerziehung sprechen. So überzeu-
gend die Pro-Argumente sind, so wenig ließen 
sich skeptische Überlegungen negieren. Zum ei-
nen gibt es kaum empirische Nachweise der 
Wirksamkeit der Bildungsmaßnahmen, zum an-
deren sprechen allgemeine Aspekte gegen eine 
Überschätzung der gängigen Programme. Bil-
dungsprogramme können auch zu einer Selbst-
überschätzung der Verbraucher führen, die 
dann zu falschen Entscheidungen neigen. Die 
mangelhafte Allgemeinbildung des durch-
schnittlichen Verbrauchers erschwert auch das 
Verständnis von Fachbegriffen oder Rechenver-
fahren. Eine Reihe disfunktionaler Verhaltens-
biases wirkt ähnlich negativ auf Entscheidun-
gen. Überhaupt wäre es falsch, für alle Verbrau-
cher, die ja sehr unterschiedliches Verhalten in 
Gelddingen zeigen, eine Standardlösung anzu-
bieten. Geänderte Bildungsprogramme für eine 
bessere Finanzkompetenz müssten also fol-
gende Kriterien berücksichtigen: Beachtung län-
derspezifischer Aspekte wie Lebensbedingun-
gen, Sparverhalten, Kreditangebote; Verfügbar-
keit und Kosten von Finanzberatern; die Re-
chenfähigkeiten der Zielgruppen; eine stärkere 
Fokussierung auf nicht-kognitive und affektive 
Faktoren beim Umgang mit Geld. Eine basale Fi-
nanzbildung bleibt unverzichtbar. Aber alle 
schwierigen Fragen, wie Geldanlage oder Ren-
tenplanung, sollten nur gemeinsam mit Spezia-
listen bearbeitet werden. 

Quelle: International Journal of Consumer Stu-
dies, Band 39, Heft 2, 2015, S. 155-161 
http://www.blackwellpublishing.com/jour-
nal.asp?ref=1470-6423 
Autorin: Liezel Alsemgeest 

l Verbraucherforschung aktuell 
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Grundlagen finanziellen Wohlergehens: Ein-
blicke in die Rolle von Kognitionsmanage-
ment, finanzieller Sozialisation und Erfah-
rungslernen in Kindheit und Jugend 
(Foundations of Financial Well-Being: Insights 
into the Role of Executive Function, Financial 
Socialization, and Experience-Based Learning 
in Childhood and Youth) 

Finanzielles Wohlergehen ist ein komplexer Be-
griff und bedeutet Kontrolle über die eigenen Fi-
nanzen, Widerstandsfähigkeit bei finanziellen 
Schocks, zielstrebig monetäre Ziele zu verfolgen 
und finanziell unabhängig zu sein, um zuguns-
ten eines schönen Lebens Entscheidungen tref-
fen zu können. Begünstigt wird dies durch be-
stimmte Verhaltensweisen, die von personalen 
Eigenschaften abhängen: Kenntnissen, kriti-
schem Denken oder von Selbstkontrolle. Kein 
Bildungsprogramm kann jedoch alle diese Fak-
toren zugleich angehen. Drei Faktoren sind hier 
wesentlich: Kognitionsmanagement, Sozialisa-
tion und finanzielle Fähigkeiten. Sie spielen 
eine unterschiedliche Rolle in einzelnen Alters-
stufen. Im Vorschulalter entwickelt sich beson-
ders das Kognitionsmanagement: die Fähigkeit, 
Gratifikationen zu verschieben, sich Ziele zu 
setzen, zu planen, zu organisieren. Die elterli-
che Erziehung wirkt hier sehr stark. Während 
der Grundschulzeit bilden sich finanzielle 
Grundkenntnisse und Einstellungen zum Geld, 
deren Reifen von Erwachsenen stark gefördert 
werden kann. Bei jungen Erwachsenen können 
Bildungsprogramme erfolgreich ansetzen, wenn 
sie lebensnah konzipiert sind und auf den Er-
fahrungen der jungen Menschen aufbauen. 
Stets bleibt der elterliche Einfluss zentral, auch 
bei den ganz Jungen, die die Eltern auch beim 
Finanzverhalten beobachten. So sollten Eltern 
ermutigt werden, nicht nur Geld für eigenstän-
dige Entscheidungen der Kinder zu geben, son-
dern auch mit ihnen über deren Entscheidungen 
reden. In der Schule können Rollenspiele, Com-
putersimulationen, Übungen in Finanzplanung 
hilfreich sein. Immer müssen Übungsmöglich-
keiten angeboten werden, die zu der jeweiligen 
Entwicklungsstufe passen und genügend Zeit 
für die Reflexion vorsehen. 

Quelle: The Journal of Consumer Affairs, Band 49 
Heft 1, 2015, S. 13-38 
www.blackwellpublishing.com/jour-
nal.asp?ref=0022-0078 
Autorinnen: Anita I. Drever, Elizabeth Odders-
White, Charles W. Kalish, Nicole M. Else-Quest, 
Emily M. Hoagland, Emory N. Nelms 

Materielle Kindererziehung: Wie der Einsatz 
von Gütern bei der Erziehung Materialismus 
in der nächsten Generation fördert 
(Material Parenting: How the Use of Goods in 
Parenting Fosters Materialism in the Next Ge-
neration) 

Um Kinder zu bestimmtem Verhalten zu erzie-
hen oder um ihre Zuneigung zu zeigen, verwen-
den Eltern häufig materielle Güter. Mit solchen 
Erziehungspraktiken senden sie implizite und 
explizite Botschaften, die von den Kindern inter-
pretiert und längerfristig internalisiert werden. 
Können Belohnungen und Bestrafungen mittels 
materieller Güter einen Effekt haben, der lang-
fristig in eine materialistische Einstellung mün-
det, wenn die Kinder älter werden? Mehrere Be-
fragungen nordamerikanischer Verbraucher zwi-
schen 20 und 40 Jahren nach ihren Kindheitser-
fahrungen ergaben Folgendes: Materielle Erzie-
hungspraktiken von liebevollen Eltern, die Kin-
der mit materiellen Dingen belohnen (oder auch 
bestrafen), erhöhen eine materielle Einstellung 
im späteren Erwachsenenalter, insbesondere 
den sogenannten “Erfolgsmaterialismus“. Denn 
Kinder nutzen dann Besitzgüter, um ihre Identi-
tät zu definieren und zu entwickeln. Wenn sich 
hingegen Kinder überwiegend unsicher fühlen 
(sei es aus persönlichen oder sozialbedingten 
Gründen), kann elterliche Wärme persönliche 
Sicherheit bewirken und gegen einen „Glücks-
materialismus“ schützen. Ansonsten führt per-
sönliche Unsicherheit bei einem Mangel an 
Wärme der Eltern leicht zu späterem Glücksma-
terialismus. Bei sozial bedingter Unsicherheit, 
bei häufiger Zurückweisung, erhöht sich die Nei-
gung zum Erfolgsmaterialismus. Erziehungs-
praktiken können also leicht dazu führen, dass 
Kinder Werthaltungen entwickeln, die eigentlich 
sozial unerwünscht sind und von den Eltern 
auch gar nicht angestrebt werden. Sowohl Erzie-
hungsstil (die Einstellungen gegenüber den Kin-
dern und das emotionale Klima mit Wärme oder 
Kälte) als auch Erziehungspraktiken (z. B. mit-
tels materieller Güter) formen eine familiäre Um-
welt, die mit der Entwicklung von Materialismus 
verknüpft sein kann. Der aber hat wenig mit 
dem generellen Wohlbefinden zu tun. 

Quelle: Journal of Consumer Research, Band 41, 
Heft 6, 2015, S. 1333-1357 
http://www.journals.uchi-
cago.edu/JCR/home.html 
Autorinnen: Marsha L. Richins, Lan Nguyen 
Chaplin 
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Verbrauchervertrauen in Girokarten und 
Banken: eine Explorationsstudie 
(Consumer trust relations with payment cards 
and banks: an explanatory study) 

Geldkarten setzen sich immer mehr durch, weil 
sie als einfaches, schnelles und sicheres Zah-
lungsmittel gelten, auch bei Online-Käufen. Be-
trug rund um die Karten nimmt aber auch zu, zu-
mal er geringes Risiko bei hohem Gewinn ver-
spricht. Die gefühlte oder gar erfahrene Unsi-
cherheit bei elektronischen Zahlungen beein-
trächtigt das Vertrauen in das ganze Zahlungs-
system und in den E-Commerce. In welchem 
Umfang und auf welche Weise das möglich 
wird, wurde in einer qualitativen Auswertung 
von einschlägigen Verbraucherbeschwerden in 
Finnland sichtbar. Das Vertrauen der Finnen in 
ihre Geldkarten ist groß, wird aber erschüttert, 
wenn etwas Unerwartetes oder Problematisches 
passiert, beispielsweise Missbrauch einer 
Karte. Es kommt dann Misstrauen gegenüber 
den Banken auf, wenn diese behaupten, der 
Verbraucher habe selber Schuld, weil er nach-
lässig gewesen sei. Sie verleugnen ihre Verant-
wortung und verweigern jegliche Entschädi-
gung, auch wenn ihr Kunde Opfer eines krimi-
nellen Kartenmissbrauchs war. Da das Geldkar-
tensystem ein Geflecht bildet aus Technik, Or-
ganisation und Menschen, wird auf breiter Front 
das Vertrauen in das ganze System untermi-
niert. Besonderes Misstrauen kann gegenüber 
der Verlässlichkeit der Technik entstehen. Da-
her sollten Verbraucher besser informieret wer-
den, wie sie sich und die Karten schützen kön-
nen. Eine Möglichkeit wären auch biometrische 
Pässe, die die Identität sicher feststellen kön-
nen. Die Identifizierungsmethoden müssen ein-
fach und schnell sein, dürfen aber die Kosten 
der Banken nicht zu sehr belasten, da sie dann 
nicht eingeführt würden. 

Quelle: International Journal of Consumer Stu-
dies, Band 39, Heft 2, 2015, S. 85-93 
http://www.blackwellpublishing.com/jour-
nal.asp?ref=1470-6423 
Autorinnen:  Tuija Koivunen, Helena Tuorila 

Die Verknüpfung umweltbezogener und wirt-
schaftlicher Leistung: Treiber und Grenzen 
der Nachhaltigkeitsintegration 
(The link of environmental and economic 
performance: Drivers and limitations of 
sustainability integration) 

Betrachtet man die Stakeholdertheorie 
gemeinsam mit der Ressourcen- und 
Institutionentheorie, liegt die Vermutung nahe, 
dass die Berücksichtigung von 
Stakeholderansprüchen die umweltorientierten 
und sozialen Aktivitäten eines Unternehmens 
beeinflusst, was wiederum verschiedene 
Leistungsaspekte berühren sollte. Eine 
empirische Analyse von Daten zum Umwelt-
management holländischer und deutscher 
Herstellerfirmen prüfte einige diesbezügliche 
Hypothesen. Ansprüche firmeninterner 
Stakeholder verbinden sich demnach positiv 
mit dem Integrationsniveau von Umwelt-
überlegungen. Für behördliche oder legislative 
Stakeholder wie auch für solche aus der 
Wertschöpfungskette trifft dies aber nicht zu, für 
öffentliche Stakeholder bedingt. Das Inte-
grationsniveau von Umweltüberlegungen im 
Unternehmen ist positiv assoziiert mit der 
ökonomischen Leistung. Es steht aber nicht 
oder nur wenig in Verbindung mit verschie-
denen Dimensionen der umweltbezogenen 
Leistung. Man kann zu dem Schluss kommen, 
dass eine institutionelle Anpassung im Kontext 
unternehmerischer Nachhaltigkeit bisher noch 
nicht von einer eher formellen Einbindung zu 
einem institutionellen Wechsel gelangt ist. 
Stakeholderansprüche haben keinen so starken 
Einfluss, dass sie den Fokus auf die Geschäfts-
ziele ändern könnten. Nur eine klarere Über-
tragung der Stakeholderansprüche in ein Unter-
nehmen könnte diese Begrenzungen über-
winden. Daraus ergäben sich auch Folgerungen 
für die erwähnten Theorien. 

Quelle: Journal of Business Research, Band 68, 
Heft 6, 2015, S. 1306-1317 
www.sciencedirect.com/science/jour-
nal/01482963 
Autor: Marcus Wagner 

Grün denken, grün kaufen? Die Treiber um-
weltfreundlichen Kaufverhaltens 
(Thinking green, buying green? Drivers of 
pro-environmental purchasing behavior) 

Was sind die entscheidenden Faktoren, die 
“grünes “ Kaufverhalten im Alltag bestimmen? 
Welche relative Bedeutung haben sie? Und wel-
che sind von übergeordneter Bedeutung und 
nicht produktspezifisch? Zur Klärung dieser Fra-
gen wurden Hypothesen überprüft, die als unab-
hängige Variablen Einstellungen, Normen und 
die Zahlungsbereitschaft wählten. Die Studie 
bediente sich der Daten eines repräsentativen 
Haushaltspanels der GfK im Jahr 2012. Nicht 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
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ganz überraschend war der Befund, dass Ein-
stellungen nicht unmittelbar mit grünem Einkau-
fen zusammenhängen, ein weiterer Beleg für die 
bekannte Einstellungs- Verhaltens-Lücke. Per-
sönliche Motive auf Basis ethischer Normen im 
Zusammenhang mit grünen Waren sind ein star-
ker Treiber grüner Kaufentscheidungen. Der 
zentrale Faktor ist aber die Zahlungsbereit-
schaft. Wenn Verbraucher die Premiumpreise 
umweltgerechter Produkte scheuen, ist grünes 
Verhalten eher unwahrscheinlich. Sehen sie 
aber einen Vorteil bei grünen Produkten, akzep-
tieren sie auch höhere Preise. So kann grünes 
Kaufen gefördert werden durch einen Statusef-
fekt der Waren, besonders wenn das Shoppen 
öffentlich geschieht. Wenn ein glaubwürdiges 
Produktimage den Vorteil für den Einzelnen, die 
Umwelt und andere herausstellt, können Ver-
braucher lernen, den Wert grüner Produkte zu 
schätzen und dann entsprechende Kaufmuster 
zu entwickeln. Eine Niedrigpreisstrategie kann 
besonders bei verderblichen Waren mit hoher 
Kauffrequenz grünes Kaufverhalten fördern. 

Quelle: Journal of Consumer Marketing, Band 
32, Heft 3, 2015, S. 167-175 
www. emeraldinsight.com/0736-3761.htm 
Autorin: Andrea K. Moser 

Gutes tun und gut abschneiden: der 
mildtätige Glorienschein von CSR 
(Doing Well by Doing Good: The Benevolent 
Halo of Corporate Social Responsibility) 

Die Kommunikation verantwortlichen Unterneh-
mensverhaltens kann beispielsweise die Ein-
stellungen von Kunden zur Firmenmarke positiv 
beeinflussen. Ob auch die Annahmen der Ver-
braucher über die Qualität der Produkte des Un-
ternehmens durch ein positives Unternehmens-
bild beeinflusst werden, sollte in vier Experi-
menten überprüft werden. Ein solcher Zusam-
menhang wird in Forschung und Management 
oft bezweifelt. Die Ergebnisse waren eindeutig. 
Sozial verantwortliches Verhalten kann die Vor-
stellung der Verbraucher von den Produktleis-
tungen beeinflussen: Besonders diejenigen Per-
sonen, die mit den Produktkategorien wenig 
vertraut sind oder unklare Präferenzen haben, 
stellen sich eine höhere Produktqualität vor. 
CSR hat sogar diesen Einfluss, wenn eine Pro-
duktperformanz direkt erfahrbar ist. Dieser 
Halo-Effekt wird allerdings gedämpft, wenn an-
genommen wird, dass das Unternehmen nur 
aus Eigeninteresse handelt und weniger aus 
Mildtätigkeit. Der Effekt ist besonders deutlich, 

wenn der moralische Unterton des unternehme-
rischen prosozialen Verhaltens mit den morali-
schen Werten der Verbraucher in Einklang steht. 
Daher kann man sagen, dass Gutes tun sich 
auch überträgt in ein gutes Abschneiden (im Ur-
teil Dritter). Für die betriebliche Kommunikation 
von CSR gilt daher, dass weniger die klassische 
Werbung als vielmehr die Kommunikation über 
soziale Medien und Dritte erfolgen sollte. Diese 
würden die Öffentlichkeit effektiver von den gu-
ten Taten des Unternehmens überzeugen und 
so positive Produktqualitätsvorstellungen gene-
rieren. 

Quelle: Journal of Consumer Research, Band 41, 
Heft 6, 2015, S. 1412-1425 
http://www.journals.uchi-
cago.edu/JCR/home.html 
Autoren: Alexander Chernev, Sean Blair 

Eine Analyse der Zunahme von Umweltlabeln 
und Informationsprogrammen 
(An Analysis of the Growth in Environmental 
Labelling and Information Schemes) 

Als Umweltlabel und Informationsprogramme 
(Environmental Labelling and Information 
Schemes , ELIS) definiert der Autor alle Initiati-
ven, die Dritten eine Information über die As-
pekte der Umweltleistungen eines Produktes o-
der einer Dienstleistung geben wollen. Das 
enorme Wachstum solcher Aktivitäten hat zu ei-
ner Gleichzeitigkeit unterschiedlichster Formen 
von Claims und Deklarationen auf dem Markt 
geführt, was Fragen aufwirft über deren Bedeu-
tung als umweltpolitische Instrumente und über 
die Wirkung auf den Handel. Er untersuchte in 
einer quantitativ-empirischen Auswertung 544 
Beispiele von ELIS, die zwischen 1970 und 
2012 in 197 Ländern Anwendung fanden. Die 
Struktur des Wachstums von ELIS wird deutlich 
in Zeitreihen für Kriterien wie Produktgruppen, 
Kommunikationskanäle, Umweltaspekte, staat-
liche Beteiligung, Standards u. a. Sie zeigen die 
Unterschiedlichkeit und Vielfalt in der Entwick-
lung von ELIS. Deutlich wird auch, wie sich ne-
ben „traditionellen“ Labels, die sich auf einen 
Umweltaspekt konzentrieren, zunehmend sol-
che Typen entwickeln, die einen ökologischen 
Fußabdruck erfassen. Dabei zeigt sich ein wach-
sender Wettbewerb zwischen unterschiedlichen 
ELIS, bei dem aber als „grün“ markierte Pro-
dukte einen schlechteren Umweltbezug haben 
können als andere Produkte, die mit härteren 
Standards bewertet worden waren. Dies kann 
den Wettbewerb verzerren und zu „green-
washing“ führen. Unterschiedliche Standards 

http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.html
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können gerade bei Ansätzen, die den gesamten 
Lebenszyklus eines Produktes untersuchen, zu 
abweichenden, also irreführenden Footprints 
führen, selbst wenn der Produktionsprozess der 
gleiche ist. Die Harmonisierung von Standards 
und Messmethoden wäre eine Aufgabe inner- 
und zwischenstaatlicher Institutionen. 

Quelle: Journal of Consumer Policy, Band 38, 
Heft 1, 2015, S. 1-18 
http://www.spring-
erlink.com/link.asp?id=100283 
Autor: Guillaume P. Gruère 

Ausgang aus der Shopping-Meile: eine 
Erkundungsstudie über Konsumpioniere  
nachhaltiger Mode 
(Exit from the high street: an exploratory 
study of sustainable fashion consumption pi-
oneers) 

Die Modeindustrie verursacht externe Effekte in 
Umwelt und Gesellschaft und gilt als Gegenpol 
zum Nachhaltigkeitskonzept. Es gibt aber Ver-
braucher, die diese Spannung zwischen Mode 
und Nachhaltigkeit innovativ lösen wollen; von 
ihnen sollte man lernen. Eine Befragung von 
zehn solcher Konsumpioniere aus verschiede-
nen Ländern erhellte deren Motive und Hand-
lungsweisen. So wird Konsum generell als Anti-
these zur Nachhaltigkeit gesehen, die man als 
ganzheitliches Konzept versteht, was über 
grüne Produkte hinausreicht und Skepsis ge-
genüber den Nachhaltigkeitsaktivitäten der gro-
ßen Modefirmen stiftet. Der „Mode“ (kurzfristig, 
trendy, diktiert von oben) wird der „Stil“ gegen-
übergestellt, der Kreativität und Selbsterfahrung 
beinhaltet. Freiheit vom Modediktat ist ein 
nachhaltigerer Konsumweg, da dieser den regel-
mäßigen Saisonkonsum zurückweist. Nachhal-
tige Mode, eigentlich ein Widerspruch, entwi-
ckelt einen Sinn für persönliches Wachstum, 
Wohlbefinden und Erfahrungsfreude. „Komfort“ 
wird dann eher mit Freiheit und Selbstvertrauen 
assoziiert. Bei den Verhaltensstrategien gibt es 
zwei Formen: „weniger (oder besser) konsumie-
ren“ sowie „Second Hand und Selber machen“. 
Beide können sich überlappen. Hilfreich für 
nachhaltiges Handeln sind Kenntnisse, die hier 
aber oft an Grenzen stoßen, z. B. weiß man we-
nig über Arbeitsbedingungen oder Herkunft von 
Textilien. Die Konsumpioniere glauben, dass 
das Modesystem nicht mit einem nachhaltigen 
Produktangebot vereinbar ist, weil das Gewinn-
ziel die saisonale Kreation und Vernichtung ge-
radezu verlangt. Das Modekonsum-Nachhaltig-
keits-Paradox resultiert auch daraus, dass 

Nachhaltigkeit nicht nur eine messbare Redu-
zierung des Einflusses auf Umwelt oder Gesell-
schaft meint, sondern auch Ziele umfasst wie 
Freiheit, Einzigartigkeit, Widerstandsfähigkeit, 
Authentizität, Vertrauen, Wohlbefinden. Ein per-
sönlicher Modestil, der solches einbezieht, 
kann die Spannung zwischen Mode und Nach-
haltigkeit mindern. 

Quelle: International Journal of Consumer Stu-
dies, Band 39, Heft 2, 2015, S. 125-136 
http://www.blackwellpublishing.com/jour-
nal.asp?ref=1470-6423 
Autorinnen:  Sarah Bly, Wencke Gwozdz, Lucia 
A. Reisch 

Der “Durchschnittsverbraucher” – ein Aus-
laufmodell angesichts personalisierten Mar-
ketings? 

Durchschnittlich informiert, aufmerksam und 
verständig: Das ist der sogenannte Durch-
schnittsverbraucher, das Verbraucherleitbild 
des Europäischen Verbraucherrechts seit 1995. 
Es wurde nicht dazu entwickelt, das richtige Ni-
veau des Verbraucherschutzes zu ermitteln, 
sondern um den grenzüberschreitenden Handel 
zu fördern. Man wollte ein Schutzniveau bestim-
men, an dem sich der Handel ausrichten 
konnte. Hintergrund ist die vage „Öffentlich-
keit“, an die sich werbliche Kommunikation 
richtet, also die Anonymität der Adressaten, die 
die Definition des Durchschnittsverbrauchers 
als Maßstab rechtfertigt. In Zeiten von Big Data 
wandeln sich die Marktbedingungen: Es wird für 
die Anbieter von Webseiten möglich, zahlreiche 
Daten über ihre User zu sammeln und Nutzer-
profile zu erstellen, die auch gehandelt werden. 
Dabei ist die erforderliche Zustimmung eines 
Nutzers kein großes Problem, da ohne diese 
viele Dienste gar nicht genutzt werden können. 
Wenn sich Marketingmaßnahmen somit nicht 
mehr an eine unbekannte Öffentlichkeit richten, 
sondern an gut bekannte Personen oder Ziel-
gruppen, „…führt die normative Vorgabe der Ori-
entierung an einem ‚Durchschnittsverbraucher’ 
dazu, dass Händler sich gezielt an die ‚unter-
durchschnittlichen’ Verbraucher wenden und 
diese zu Fehlentscheidungen verleiten können“. 
Für die Bestimmung eines richtigen Schutzni-
veaus zum Ausgleich der Interessen des Han-
dels und der Verbraucher hat dann die Figur des 
Durchschnittsverbrauchers keinen Platz mehr. 

Quelle: Verbraucher und Recht, Heft 5, 2015,  
S. 163-167 

http://www.springerlink.com/link.asp?id=100283
http://www.springerlink.com/link.asp?id=100283
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
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http://www.vur.nomos.de/filead-
min/vur/doc/2015/Aufsatz_VuR_15_05.pdf 
Autor: Peter Rott 

Kognitiver Fit, die Verwirrung des Kunden im 
Laden und der Shoppingnutzen: eine empiri-
sche Untersuchung 
(Cognitive fit, retail shopper confusion, and 
shopping value: Empirical investigation) 

Beim Shoppen im Handel nimmt die soge-
nannte Verbraucherverwirrung offensichtlich zu: 
ein psychischer Zustand aus kognitiver An-
strengung, negativer Emotion und reduzierter 
Verhaltensbereitschaft, der aus Frustration 
resultiert. Er beeinträchtigt nicht nur die 
Stimmung, sondern auch das Kaufverhalten. In 
einer Kette einzelner Studien wurde untersucht, 
wie die Umgebung in einem Geschäft (z. B. 
Architektur, Farben, Musik, Licht, Personal) zur 
Verwirrung des Shoppers beitragen können. Die 
Ergebnisse zeigten ein hohes Verwirrpotential 
der Geschäftsausstattung mit seinen Dimen-
sionen Vielfalt, Neuartigkeit, Komplexität und 
Konfliktträchtigkeit. Gefühle der Verwirrung 
kommen auch bei einem geringen kognitiven Fit 
zustande, wenn nämlich die individuelle 
Bewertung der Angemessenheit der 
Geschäftsgestaltung niedrig ist, weil diese nicht 
mit den vordefinierten kognitiven Kategorien 
übereinstimmt. In diesem Fall werden alle 
Stimuli jeweils einzeln verarbeitet, was einen 
erhöhten kognitiven Aufwand bedeutet. Dann 
sinkt auch der ganze Wert des Shoppings 
selbst. Verwirrtheit hat einen besonders starken 
negativen Effekt auf den hedonistischen Aspekt 
des Shoppingnutzens (statt des funktionalen 
Aspektes). Aus den Befunden ergeben sich 
etliche Folgerungen für die Ladengestaltung. 
Beispielsweise bewirken niedrigere Regale, die 
als angenehm empfunden werden (weil hoher 
kognitiver Fit) durchaus nicht niedrigere 
Umsätze, sondern positive Reaktionen der 
Kunden. 

Quelle: Journal of Business Research, Band 68, 
Heft 5, 2015, S. 1003-1011 
www.sciencedirect.com/science/jour-
nal/01482963 
Autorinnen:  Marion Garaus, Udo Wagner, Clau-
dia Kummer 

Wahrnehmungen, auf die es ankommt: Wahr-
nehmungsbedingungen und Moderatoren 
des Konsums gesunder Lebensmittel  

(Perceptions that matter: perceptual antece-
dents and moderators of healthy food con-
sumption) 

Übergewicht und Adipositas sind meist Folgen 
falscher Ernährung, sie nehmen weiter zu. Wie 
können Gesundheitseinrichtungen die Bedin-
gungen gesunder Ernährung beeinflussen, wenn 
die Verbraucher täglich mit komplexen und wi-
dersprüchlichen Informationen in Sachen Er-
nährung bombardiert werden? Eine Online-Be-
fragung von 30.000 dänischen Verbrauchern/in-
nen sollte darüber Aufschluss geben. Die Aus-
wertung zeigte, dass das Gesundheitsbewusst-
sein eine zentrale Rolle spielt. Denn ein starkes 
ernährungsbezogenes Gesundheitsbewusstsein 
(oder –involvement) führt zu besseren Gesund-
heitskompetenzen bezüglich des Essens und 
diese wiederum erleichtern Entscheidungen zu-
gunsten einer gesünderen Ernährung. Das Ge-
sundheitsbewusstsein wird wesentlich von zwei 
Faktoren beeinflusst: der individuellen „Ernäh-
rungsidentität“ („Du bist, was Du isst“) und der 
Annahme mancher Konsumenten, dass unge-
sundes Essen besser schmeckt. Im ersten Fall 
erhöht der Selbstverstärkungseffekt (self-signal-
ling effect) beim Essen gesunde Ernährungsent-
scheidungen und reduziert so das Gewicht, den 
Body-Mass-Index. Im zweiten Fall ist es proble-
matisch, Konsumkompetenzen steigern zu wol-
len, wenn Leute sich wenig für gesunde Ernäh-
rung engagieren und sogar glauben, dass unge-
sundes Essen einfach leckerer sei. Daraus las-
sen sich einige Folgerungen ableiten. So sollten 
Gesundheitskampagnen darauf abzielen, die 
Vorteile des Lebensmittelkonsums für eine er-
wünschte Ernährungsidentität zu betonen. Und 
sie könnten, ebenso wie die Hersteller gesunder 
Lebensmittel, deutlich machen, dass auch ge-
sunde Lebensmittel durchaus schmackhaft sein 
können. 

Quelle: International Journal of Consumer Stud-
ies, Band 39, Heft 2, 2015, S. 109-116 
http://www.blackwellpublishing.com/jour-
nal.asp?ref=1470-6423 
Autorinnen:  Thyra Uth Thomsen, Torben Han-
sen 

Kann man das noch essen? Verbraucherver-
halten und -wissen zum Umgang mit Lebens-
mitteln 

Weltweit werden ungefähr ein Drittel aller essba-
ren Lebensmittel verschwendet. Die privaten 
Haushalte in Deutschland sind mit rund 70 Pro-

http://www.vur.nomos.de/fileadmin/vur/doc/2015/Aufsatz_VuR_15_05.pdf
http://www.vur.nomos.de/fileadmin/vur/doc/2015/Aufsatz_VuR_15_05.pdf
http://www./
http://www./
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
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zent an solchen unnötig entsorgten Lebensmit-
teln beteiligt. Jeder Deutsche wirft geschätzte 80 
kg verwertbarer Lebensmittel pro Jahr weg. Le-
bensmittelverschwendung, ihre Ursachen und 
mögliche Gegenmaßnahmen werden daher zu-
nehmend in den Industrieländern diskutiert. Vor 
diesem Hintergrund untersuchte eine (nicht 
streng repräsentative) Befragung das Wissen von 
Verbrauchern zum Mindesthaltbarkeits- und Ver-
brauchsdatum, die Nutzung unterschiedlicher 
Methoden zum Schutz vor Verderbnis sowie die 
Gründe für die Entsorgung von Lebensmitteln. 
Rund ein Viertel der Befragten ist unsicher hin-
sichtlich Verbrauchsdatum und Mindesthaltbar-
keitsdatum. Letztere Angabe wird bei unter-
schiedlichen Produkten auch unterschiedlich be-
rücksichtigt: Nach Ablauf werden Wurstwaren 
schneller weggeworfen als Süßigkeiten oder Tro-
ckenprodukte und Konserven. Vier unterschiedli-
che Verbrauchertypen lassen sich bilden. Der Ty-
pus „Sorgloser Verbraucher“ ist mit 42 Prozent 
am stärksten in der Stichprobe vertreten. Er zeigt 
einen eher achtlosen Umgang mit Lebensmit-
teln. Die „verantwortungsvolleren Verbraucher“ 
(26 Prozent) gaben an, dass die Entsorgung von 
Lebensmitteln in ihrem Haushalt eher nicht zu-
trifft. Zur Verringerung der Lebensmittelver-
schwendung sollte unter anderem, folgt man den 
Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats 
für Agrarpolitik und einer Initiative der EU-Agrar-
minister, das Konzept des Mindesthaltbarkeits-
datums überdacht werden, zumindest bei lang-
lebigen Lebensmitteln. Bei diesen Produkten 
wird es von einem Drittel der Befragten gar nicht 
beachtet. 
 
Quelle: Ernährungs Umschau: Forschung & Pra-
xis, 62. Jahrg., Heft 4, 2015, S. 52-58 
www.ernaehrungs-umschau.de 
Autorinnen: Anke Möser, Juliane Yildiz 

Ernährungsbildung und Gesundheitsförde-
rung in Schulprogrammen von Grundschulen 

Ernährungsbildung und Gesundheitsförderung 
können als Querschnittsaufgaben der Grund-
schule in einem Schulprogramm verankert wer-
den, zu dessen Erstellung die Grundschulen in 
NRW verpflichtet sind. Wie ernährungsbezogene 
Maßnahmen tatsächlich wirken, hängt entschei-
dend davon ab, ob und wie die Ernährungsbil-
dung in den Schulentwicklungsprozess und in 
die Lehrerprofessionalisierung integriert wird. 
Eine Auswertung von 92 Schulprogrammen in 
NRW versuchte, den Stand der Implementierung 
von Gesundheitsförderung und Ernährungsbil-
dung zu erfassen. Maßnahmen zur Bewegungs-
förderung, Gewaltprävention und Ernährungsbil-

dung sind demnach die zentralen Themen schu-
lischer Gesundheitsförderung. Die Maßnahmen 
zur Ernährungsbildung bestehen aber überwie-
gend aus zeitlich befristeten Projekten und in-
formellen Strategien, beispielsweise im gemein-
samen Schulfrühstück. Unklar bleibt oft die the-
oretische Fundierung einer „gesunden“ Ernäh-
rung und wie diese vermittelt werden soll. An 
Kindern orientierte sowie traditionelle Zugänge 
prägen die in den Schulprogrammen skizzierte 
Schulpraxis stärker als curriculare Orientierun-
gen. Auch für die Lehrerfortbildung lässt sich 
ein Mangel an gesundheitspädagogischen und 
ernährungsspezifischen Inhalten feststellen. Ein 
Vorbild für eine ganzheitliche Schulentwick-
lungsarbeit können die „guten und gesunden 
Schulen“ (wie die Kategorie für die hochran-
gigste Entwicklungsstufe schulischer Gesund-
heitsarbeit lautet) sein, wie sie im Netzwerk des 
NRW-Landesprogramms „Bildung und Gesund-
heit“ organisiert sind. Bei ihnen zeigt sich bei-
spielsweise eine stärkere Einbindung von Er-
nährungsthemen in die Elternarbeit. 

Quelle: Ernährungs Umschau: Forschung & Pra-
xis, 62. Jahrg., Heft 5, 2015, S. 66-74 
www.ernaehrungs-umschau.de 
Autoren: Stefan Matern, Viola Stauf 
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Lucia A. Reisch, Julia Sandrini: 

Nudging in der Verbraucherpolitik: Ansätze 
verhaltensbasierter Regulierung 
 
Nomos Verlagsgesellschaft,  Baden-Baden 
2015,  
34,00 € 

Die verhaltensökonomische Forschung, insbe-
sondere von Richard Thaler und Cass Sunstein, 
konnte empirisch zeigen, welche Entschei-
dungsregeln, systematischen Verhaltensten-
denzen und -fehler die Entscheidungen der Ver-
braucher beeinflussen können. Auf dieser Basis 
lässt sich ein Ansatz politischer Regulierung 
konzipieren, der gezielt auf solche Verhaltens-
besonderheiten abstellt beziehungsweise be-
rücksichtigt. Dazu bedient er sich sanfter „Stup-
ser“, der sogenannten Nudges. Diese bewusst 
gestalteten Elemente von Entscheidungssituati-
onen und Verhaltenskontexten können eine 
Wahlarchitektur bilden, mittels derer Verbrau-
cher (oder auch Institutionen) in einem weiten 

http://www.ernaehrungs-umschau.de/
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Sinn bessere Entscheidungen treffen, seien es 
gesundheitliche, finanziell günstigere oder um-
weltfreundlichere Entscheidungen. Die letztlich 
wohlfahrtssteigernde Alternative wird dann 
leichter, schneller, „automatisch“ gewählt. Eine 
solche verhaltensbasierte Regulierung fand den 
Titel des „libertären Paternalismus“. Damit soll 
beschrieben werden, dass Menschen geholfen 
werden soll, bessere Entscheidungen zu treffen 
(Paternalismus) und gleichzeitig wird hervorge-
hoben, dass freie Wahl und vollkommene Trans-
parenz des Entscheidungsdesigns konstitutive 
Elemente des ganzen Ansatzes sind. Beides ist 
unverzichtbar, wenn jegliche Manipulationsge-
fahr vermieden werden soll. Ein müheloses Opt-
out muss jederzeit möglich bleiben. 

Die Veröffentlichung gibt einen weitgespannten 
Überblick über den aktuellen Stand konkreter 
Anwendungen von Nudging in der wirtschaftli-
chen Verbraucherpolitik. Hier steht in Deutsch-
land manches noch am Anfang, im Unterschied 
zu anderen Ländern, insbesondere Großbritan-
nien, Australien und den USA, wo beispiels-
weise regierungsnahe Einheiten die Zusammen-
arbeit zwischen Ministerien und Wissenschaft 
fördern. Eine verhaltensbasierte Regulierung 
wäre dann um eine wirksamere Ausgestaltung 
der bestehenden verbraucherpolitischen Instru-
mente und um deren sinnvolle Ergänzung be-
müht. Nudging könnte vor allem helfen, wenn 
beispielsweise bestimmte Zielgruppen schwer 
erreicht werden, wenn Verbote als zu starke Ein-
griffe empfunden würden oder wenn finanzielle 
Anreize ohne Wirkung bleiben. 

Eine Übersicht über die wichtigsten Verhaltens-
tendenzen und wirksamsten Nudges sowie de-
ren Einordnung läutet den Hauptteil ein. Danach 
werden die Erfahrungen mit verhaltensbasierter 
Regulierung in verschiedenen Ländern beschrie-
ben und welche politischen Akteure und Institu-
tionen sich ausführlich mit Nudging beschäfti-
gen. So hat die EU-Kommission bereits Maßnah-
men verhaltensökonomisch begründet und 
auch verhaltensbasierte Instrumente eingesetzt. 
Die folgenden Kapitel stellen konkrete Politikin-
strumente vor in den ausgewählten Bereichen 
Finanzen (Altersvorsorge, Sparprogramme, 
Steuern und Subventionen, Kredite und Finanz-
produkte), Markt und Recht (digitale Welt, Ge-
staltung von Formularen, Verträgen, Kostenkal-
kulationen) sowie Energie und Ressourcen (Pro-
duktkennzeichnung, nachhaltiger Konsum). 
Ausgespart bleiben beim gesetzten Schwer-
punkt auf den wirtschaftlichen Verbraucher-

schutz in Konsumgesellschaften die Themen Er-
nährung und Gesundheit sowie Regulierungsas-
pekte in wirtschaftlich ärmeren Ländern. 

Der kompakte Überblick über die aktuelle Situa-
tion verhaltensbasierter Regulierungen vermag 
der kontroversen Debatte über die Spannung 
zwischen Paternalismus und Liberalismus zu-
mindest eine solide Informationsgrundlage ge-
ben. Diese wird durch die informative Bebilde-
rung, durch Internetlinks und Literaturhinweise 
hilfreich ergänzt. Alles zusammen müsste ei-
gentlich einen wirksamen und zugleich ange-
nehmen Stups für eine rationalere Debatte ab-
geben, deren Versachlichung dringend notwen-
dig ist, wie Hans-W. Micklitz in seinem Vorwort 
zu Recht betont. 

 
Tobias Brönneke, Andrea Wechsler (Hrsg.): 

Obsoleszenz interdisziplinär – Vorzeitiger 
Verschleiß aus Sicht von Wissenschaft und 
Praxis 

Nomos Verlagsgesellschaft,  Baden-Baden 
2015, 88,00 € 

Jegliche Überlegungen zu Nachhaltigkeit und 
Ressourceneffizienz legen es nahe, auch das 
unübersichtliche Thema des vorzeitigen Ver-
schleißes, der Obsoleszenz, wieder aufzugrei-
fen, das überraschenderweise in Forschung und 
Verbraucherpolitik lange unbeachtet geblieben 
war. Die Veröffentlichung fasst die Beiträge ei-
nes interdisziplinären „Verbraucherforschungs-
forums“ an der Hochschule Pforzheim im No-
vember 2014 zusammen und bringt so das 
Thema verdienstvollerweise wieder auf die aktu-
elle Agenda von Forschung und Politik. Denn 
das Ausmaß des Problems, dass sich Produkte 
„vorzeitig“ ihrer Nutzung entziehen, seine Ursa-
chen und Weiterungen müssen deutlicher ge-
klärt werden, wenn man sagen will, „wann Ob-
soleszenz nicht mehr tolerierbar ist und welche 
angemessenen Maßnahmen gegen ein vorzeiti-
ges Altern von Produkten getroffen werden sol-
len“, wie es im einleitenden Überblick heißt. 

Das erste Kapitel rekapituliert den aktuellen 
Diskurs anlässlich eines vielbeachteten Films 
und die Erkenntnisse der Stiftung Warentest, 
die allerdings „einen gezielten Einbau von 
Schwachstellen“ nicht belegen. Im zweiten Ka-
pitel zeigen betriebswirtschaftliche und volks-
wirtschaftliche Perspektiven u. a. auf, welche 
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Herstellervorteile aus verdeckten Produktver-
schlechterungen erwachsen und wie eine opti-
male im Gegensatz zu einer maximalen Produkt-
lebensdauer zu bestimmen ist. Technische und 
naturwissenschaftliche Darlegungen im dritten 
Kapitel zeichnen beispielsweise ein differenzier-
tes Bild der begrenzten Vorausbestimmbarkeit 
der Produktlebensdauer. Im vierten Kapitel wer-
den die psychologische Obsoleszenz und ihr 
wirkmächtiger Einfluss auf Identitätsbildung 
und Zugehörigkeitsbestimmung erläutert. Da-
nach werden rechtswissenschaftliche Fragen 
der Obsoleszenz behandelt, dass beispiels-
weise bestehende Regeln gegen vorzeitiges Al-
tern noch ungenügend umgesetzt werden und 
dass Informationspflichten zur Mindestlebens-
dauer erforderlich sind. Im sechsten Kapitel 
schließlich weist ein Diskussionspapier der Ver-
braucherkommisssion Baden-Württemberg 
Handlungsmöglichkeiten für Politik, Wirtschaft 
und Verbraucher auf, und das österreichische 
Gütezeichen für langlebige, reparaturfreundlich 
konstruierte Geräte wird vorgestellt. 

Zuletzt werden die Abschlussdiskussion des 
Verbraucherforschungsforums zusammenge-
fasst und aus einer Gesamtschau der wichtigs-
ten Ergebnisse Vorschläge für die weitere wis-
senschaftliche und rechtspolitische Behand-
lung des Themas formuliert. Hier zeigt sich noch 
einmal, dass viele Schwierigkeiten bei der Defi-
nition, Messung und beim Nachweis von Obso-
leszenz letztlich auf einer Wertung beruhen, 
nämlich dem Vergleich einer Istgröße der Le-
bensdauer mit einer Sollgröße. Diese kann ja 
nicht die technisch machbare Maximallebens-
dauer sein, sondern ist meist das Optimum ei-
ner Kosten-Nutzen-Relation, die wiederum nicht 
allein auf einem betriebsindividuellen Kalkül al-
lein beruhen darf, sondern rechtliche und öko-
logische Abwägungen und Ziele umfassen kann 
(und soll). So stellen sich zur Obsoleszenz für 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaft sowie 
technische Forschung weiterhin bedeutsame 
Fragen, die kaum rasch veralten dürften, schnel-
ler allenfalls, so wäre zu hoffen, als ihre innova-
tiven Antworten. Auch manchen Industrieunter-
nehmen ließen sich nachhaltige Fragen zur Ob-
soleszenz stellen. 
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