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Vorbemerkung zu Dialog und Evaluierung
Wir begrüßen die Anstrengungen, die von der Bundesregierung und dem zuständigen
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) zur
Evaluierung des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG) unternommen wurden, ganz
ausdrücklich.

Gerade die Möglichkeit zur Beteiligung einer breiteren Öffentlichkeit in Form eines Dia-
logforums werten wir als ein wichtiges Signal für die Bereitschaft, sich erneut auf eine
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema einzulassen. Wir möchten die Bundes-
regierung mit diesem Beitrag dazu ermutigen, die inhaltliche Debatte in den
Vordergrund zu stellen, um die Chance auf einen tatsächlichen Kulturwandel hin zu
mehr Transparenz in Behörden und Wirtschaft zu nutzen.

Sinn und Zweck einer Evaluierung ist es, die Wirksamkeit gesetzlicher Maßnahmen zu
überprüfen. Dass das VIG (noch) nicht ausreichend wirkt, steht außer Frage. Bedauer-
lich ist, dass die Präsentation der Ergebnisse sich auf isolierte Beobachtungen in einer
von drei durchgeführten Studien konzentriert. Denn auch die vom BMELV beauftragten
Evaluierungsstudien kommen in wesentlichen Punkten zu dem Ergebnis, dass Unsi-
cherheiten vor allem bei der praktischen Anwendung und Auslegung des Gesetzes
vorliegen und demnach Verbesserungsbedarf besteht.

Damit stellen sich aus unserer Sicht zwei wesentliche Aufgaben:

1. Das VIG in seiner aktuellen Form muss verbraucherfreundlicher angewendet
werden. Dazu bedarf es deutlicher Verfahrensanweisungen, der besseren Re-
gelung von Zuständigkeiten und guter Beispiele für moderne Behördenpraxis
und proaktive Information.

2. Ein Verbraucherinformationsgesetz, das dem umfassenden Wunsch von Ver-
brauchern nach zuverlässigen Informationen und Orientierung im
Wirtschaftsleben Rechnung trägt, muss neu erarbeitet werden. Dazu müssen
die Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Verbrauchern systematischer erho-
ben und berücksichtigt werden.

Für die jetzt anstehende Überarbeitung des VIG gibt es klare Erwartungen, die der
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und andere Interessenvertreter in ausführ-
lichen Stellungnahmen mehrfach dargelegt haben. Verwiesen sei an dieser Stelle nur
auf unsere jüngste Stellungnahme vom 7. Juli 2010 zur Nachbesserung am VIG
(http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a10/anhoerungen/__A_7_7_201
0_Verbraucherinformationsgesetz_/stellungnahmen/A-Drs__228.pdf) und als Anhang.

Worum es eigentlich geht
Der im Dialogforum bislang eher geringe Grad an Beteiligung insbesondere von Einze-
lunternehmen (1) und individuellen Verbrauchern (2) zeigt u.E. deutlich, dass das VIG
in seiner aktuellen Form an alltäglichen Erfordernissen vorbeigeht. Es ist in seinem
Zweck verkürzt auf den pathologischen Fall der Krise, den Lebensmittelskandal, und
gewährt in bürokratischer Art und Weise Zugang zu vereinzelt ausgewählten Informati-
onen. Die Gewährung dieses Rechts wird in den meisten Fällen restriktiv und
umständlich gehandhabt. Unsicherheiten über Zuständigkeiten und Ermessensspiel-
räume erschweren den Zugang zu Information zusätzlich.

Die Hoffnungen und Erwartungen, die sich in der Vergangenheit (und heute) mit dem
Titel „Verbraucherinformationsgesetz“ verbunden haben, sind sehr viel weitreichender,
als das in langem parlamentarischen Ringen erzielte Ergebnis vermuten lässt.
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Insbesondere die auch von uns gewünschten Ausweitungen des Anwendungsbereichs
sind keine neuen Forderungen in der Auseinandersetzung um dieses Gesetz. Sie of-
fenbaren im Gegenteil den Kern der eigentlichen Diskussion, die sich darum dreht,
welche Informationen Verbraucher als souveräne Marktteilnehmer erwarten dürfen.

Wir plädieren dementsprechend dafür, die Diskussion über das VIG nicht auf techni-
sche Nachbesserungen an der gesetzlichen Grundlage zu beschränken, sondern das
eigentliche Thema in den Mittelpunkt der Überarbeitung zu stellen. Die zentrale Frage
lautet also: Welche Informationen benötigen Verbraucher, um bessere Entschei-
dungen im Wirtschaftsleben zu treffen und wie müssen diese zur Verfügung
gestellt werden, um hilfreich zu sein?
Die aktuelle Ausschreibung des BMELV für ein Gutachten zur Lage der Verbraucherin-
nen und Verbraucher in Deutschland ist hier ein wichtiger Schritt auf den richtigen
Weg, der weiter verfolgt und finanziert werden sollte. Die Verstetigung und der syste-
matische Ausbau verbraucherpolitischer Forschung sind dabei zentral. Um in
konkreten Fragen und bei aktuellen Gesetzesvorhaben auch kurzfristig substantielle
Fortschritte zu erzielen, sollte die Bundesregierung ein pragmatisches Konzept für ei-
nen „Verbraucher-Check“ von Gesetzesvorhaben vorlegen, der auch empirische
Komponenten zur Beurteilung der Praxistauglichkeit und Relevanz für Verbraucher
enthält.

Im Zusammenhang mit der jetzt anstehenden Überarbeitung und der diskutierten Aus-
weitung des Anwendungsbereichs des VIG bedeutet dies, dass insbesondere zwei
Fragen mit Hilfe empirischer Mittel geklärt werden sollten, bevor Gestaltungsoptionen
ernsthaft diskutiert werden können:

a) in welchen Themen und Märkten möchten Verbraucher über mehr unabhängige
Informationen verfügen?

b) welchen Aufwand halten sie zur Erlangung dieser Informationen für realistisch?

Darüber hinaus sollte nicht aus dem Blick verloren werden, worum es auch bei der
jetzigen Fassung des VIG im Kern ging und geht:

Das VIG soll Krisen und Lebensmittelskandale verhindern. Hier müssen in Zukunft
andere bzw. zusätzliche Werkzeuge genutzt werden.

- Die Zahl der Krisen, wirklichen oder unechten Skandale im Lebensmittelbereich
wird nicht abnehmen, sondern eher zunehmen oder zumindest auf gleichem Ni-
veau bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt auch die aktuelle Rheingold-Studie1;
unter anderem erwartet die Mehrheit der Befragten eine Zunahme von Skandalen.

- Entsprechend artikulieren die befragten Konsumenten eine hohe Bereitschaft bzw.
Erwartungshaltung hinsichtlich Regulierung und Normierung zur Heilung oder Ver-
hinderung von empfundenen Fehlentwicklungen.

- Auf diese Tendenzen bietet das VIG in seiner aktuellen Form und Anwendung kei-
ne ausreichende Antwort – neue Vorgehensweisen und Instrumente sollten
erwogen werden.

- So könnte zum Beispiel das BMELV in seiner Krisen-PR schneller aktiv werden
und ein „Hochkochen“ von Skandalen vermeiden, indem eine kompetente Risiko-
einschätzung und die wichtigsten Daten und Fakten öffentlich gemacht werden.

1 http://www.bve-online.de/presseservice/bve_aktuell/aktuell_100319/rheingold_studie_aktuell
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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der erhoffte Wandel der Behördenkultur, der einen
transparenten Umgang mit Informationen im Umgang mit mündigen Bürgern und Ver-
brauchern ermöglichen sollte.

- Das VIG enthalt Ansprüche gegenüber staatlichen, steuerfinanzierten Einrichtun-
gen. Bürger und Verbraucher sollten Anspruch auf Informationen und Daten
haben, die aus und mit öffentlichen Mitteln und im öffentlichen Auftrag erhoben und
gesammelt werden.

- Flankierende Maßnahmen zur Förderung dieses Kulturwandels müssen unbedingt
durchgeführt werden. Dazu gehört zunächst die Ordnung der Rechtsgrundlage in
einer Form, dass Behördenmitarbeiter den Transparenzauftrag widerspruchsfrei
lösen können. Mit exemplarischen Ausführungsbestimmungen, Praxisleitfäden für
Behörden und die Förderung von Modellprojekten können auch von der Bundes-
ebene wichtige Impulse gesetzt werden.

Zum Aufbau einer Transparenzkultur gehört bei Wirtschaftsfragen aber eben nicht nur
das Handeln der Behörden, sondern auch der Zugang zu Informationen über unter-
nehmerische Tätigkeiten. Im Sinne von Transparenz und Informationsbündelung ist
auch der zentrale Zugang zu Informationen über privatwirtschaftliche Qualitätssiche-
rungssysteme denkbar. Dem Verbraucher könnte hier wesentlich mehr Sicherheit
vermittelt werden, wenn vollständiger und kontinuierlicher über die Aktivitäten auch
privatwirtschaftlicher Akteure in diesem Bereich berichtet würde.

Zu guter Letzt soll hier noch einmal auf die wichtigste Funktion des VIG (und anderer
Informationsinstrumente) hingewiesen werden: Das VIG soll die Entscheidungssi-
cherheit für Verbraucher erhöhen.
Die Rolle, die Vermittler wie Verbraucher- oder Umweltverbände und auch Medien bei
der Erreichung dieses Ziels spielen, muss realistisch eingeschätzt werden. Für Ver-
braucher spielen unabhängige Informationsvermittler, die Informationen bündeln und
bewerten eine zentrale Rolle bei der Navigation durch den Informationsdschungel. Die
Reduktion von komplexen Informationsbündeln spielt dabei eine wichtige Rolle. Um
dieser Erwartung gerecht zu werden, müssen Informationsrechte auch stellvertretend
in Anspruch genommen werden dürfen. Durch die kritische Begleitung tragen diese
Stellvertreterorganisationen wesentlich dazu bei, dass Versäumnisse und Fehlfunktio-
nen ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Die Überprüfung der Wirksamkeit von
Instrumenten ist Teil dieser Aufgabe.
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Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Optionen des BMELV
Bislang nicht ausführlich kommentiert hat der vzbv die vorgeschlagenen Handlungsop-
tionen des BMELV im Anschluss an die Evaluierung. Wir beschränken uns in dieser
Kommentierung auf einzelne Aspekte der Optionen.

Die als alternativ vorgeschlagenen Optionen erscheinen als isolierte Ansätze nicht
zielführend. Die sinnvollste Variante erscheint eine Kombination der Option 2
(„Modellgesetz“) mit der gleichzeitigen Umsetzung von Option 3 („Ausweitung des
Anwendungsbereichs es VIG“). Um Gesetzeslücken zu vermeiden, müsste das VIG
auf Länderebene auf jeden Fall weitergelten, zumindest dort, wo es keine
entsprechenden Landesvorschriften gibt, und zumindest so lange, bis die Länder eine
auf dem Modellgesetz basierende Regelung angenommen haben.

Zur Frage der Systematisierung des Informationszugangs soll an dieser Stelle aber
nicht ausführlicher Stellung bezogen werden, weil es sich hier um rechtswissenschaftli-
che und rechtssystematische Fragestellungen handelt, die unter anderem auch von der
inhaltlichen Reichweite eines solchen Informationszugangsgesetzes abhängen.

Die sektorspezifischen Lösungen, die in Option 4 und 5 vorgestellt werden, lassen sich
ohne weitere Konkretisierung nicht beurteilen. Prinzipiell sehen wir darin allerdings die
Gefahr einer weiteren Rechtszersplitterung, die dem vereinfachten Zugang zu Informa-
tionen und klaren Zuständigkeiten zuwiderlaufen würde.

Die als Option 5 zur Disposition gestellte Lösung betrachten wir kritisch, weil die Ver-
schiebung der grundlegenden Überarbeitung auf unbestimmte Zeit zum jetzigen
Zeitpunkt der Diskussion keine zufriedenstellende Option ist. Betrachtet man allerdings
den jetzigen Stand des VIG als eine sektorspezifische Lösung, so erscheint es durch-
aus sinnvoll, die wichtigsten Mängel hier kurzfristig zu heilen und weitergehende
Aspekte wie die Ausweitung des Anwendungsbereichs und die Zusammenführung von
Informationsansprüchen sorgfältig vorzubereiten. Ohne das Vorliegen eines klaren
Zeitplans und einer abgestimmten Vorgehensweise ist diese Option allerdings undenk-
bar.

Unerlässlich ist darüber hinaus die flankierende Ausweitung der nichtlegislativen Opti-
onen, insbesondere der Abbau von Hemmschwellen für Verbraucher durch die zentrale
Bereitstellung von Informationen (u.a. im Internet). Die vorgeschlagene Verlinkung pro-
aktiver Informationsmaßnahmen der Behörden erscheint sinnvoll, sofern sichergestellt
ist, dass parallel die notwendigen verfahrens- und gesetzestechnischen Maßnahmen
ergriffen werden, um proaktive Information durch Behörden zu fördern. Proaktive In-
formationsangebote von Behörden und „Informationen von Amts wegen“ müssen
gefördert und durch verbindliche Formulierungen im VIG flächendeckend erleichtert
werden. Das spart die Zeit der Verbraucher und das Geld der Steuerzahler. Exemplari-
sche Ausführungsbestimmungen, Praxisleitfäden für Behörden und die Förderung von
Modellprojekten müssen von der Bundesebene initiiert werden.

Gleichzeitig muss anerkannt werden, dass insbesondere Medien und Verbraucherver-
bände einen gesellschaftlichen Auftrag zur Information der Öffentlichkeit haben und zu
diesem Zwecke insbesondere das VIG nutzen sollen. Es ist ein zentrales Instrument,
um der breiten Öffentlichkeit einen verbesserten Zugang zu relevanten Informationen
zu erschließen. Bestimmtheit von Anfragen ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Die
Einführung einer angemessenen pauschalen Schutzgebühr zur Verhinderung von
Missbrauch wäre darüber hinaus ein probates Mittel zur Lösung der Gebührenfrage.
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Zusätzlich zu diesen Anmerkungen erlauben wir uns im Folgenden einige weiterge-
hende Ausführungen zur zentralen Funktion und Bedeutung von
Verbraucherinformation.

Verbraucherinformation als Instrument der Marktüberwachung nut-
zen
Wenn beispielsweise ein Wirtschaftsverband in der aktuellen Debatte schreibt „Ver-
braucher brauchen kein Verbraucherinformationsgesetz, sondern verlässliche
Auskünfte“, so steckt darin ein Körnchen Wahrheit: Wie in anderen Regelungsberei-
chen unserer Gesellschaft auch, kann es beim VIG nicht darum gehen, dass
Verbraucher die gesetzliche Grundlage eines Anspruchs kennen und gezielt zum Ein-
satz bringen. Die gesetzliche Grundlage kann immer nur als die Voraussetzung
betrachtet werden, die es ermöglicht, das gewünschte politische, gesellschaftliche oder
wirtschaftliche Ergebnis zu erzielen. In diesem Fall bedeutet das: verlässliche Auskünf-
te für Verbraucher.

Selbstverständlich wenden sich Verbraucher mit Fragen zu Produkteigenschaften und
Beschaffenheit von Waren immer auch an den Anbieter oder an Händler, weil sie hier
zu Recht das höhere Maß an Spezialwissen vermuten. Gleichzeitig haben Verbraucher
aber eine realistische Skepsis gegenüber der Vollständigkeit von Informationen, die
über diesen Weg zu bekommen sind.

Die Erfahrung des Verbrauchers als Marktteilnehmer lehrt die simple Erkenntnis, dass
Anbieter einer Ware ein legitimes Interesse haben, diese ausschließlich im besten
Licht erscheinen zu lassen. Geprägt von den Erfahrungen mit vergangenen Skandalen
und Krisen im Lebensmittelmarkt, aber auch von immer wieder auftretendem Marktver-
sagen und Fehlverhalten in anderen Bereichen (Finanzmarkt, Telekommunikations-
und Energiemarkt, globale Produktions- und Beschaffungsketten), suchen Verbraucher
also nach einem Weg, zusätzliche Informationen zu erlangen, auf die sie sich bei ihren
Entscheidungen verlassen können.

Auch die Evaluierung des BMELV hat in ihren Teilbereichen gezeigt, was Verbraucher
als verlässliche Quellen bewerten: Neben der Beratung und Information durch Ver-
braucherverbände und anbieterunabhängige Prüfinstitute wird nach wie vor auch die
Information von staatlicher Seite als eine der wichtigsten glaubwürdigen und zuverläs-
sigen Quelle gewertet. Durch ihren besonderen Charakter sind dabei insbesondere
Kontrollergebnisse und Informationen über die staatliche Aufsichtstätigkeit als kritische
Ergänzung zu Anbieterinformationen relevant.

In diesem Kontext ist das Verbraucherinformationsgesetz ein unverzichtbares Instru-
ment. Damit es seiner ursprünglichen politischen Bestimmung („Meilenstein für den
Verbraucherschutz“, Horst Seehofer) auch wirklich gerecht werden kann, bedarf es
einer erneuten Diskussion der Frage nach der Funktion von Verbraucherinformation als
Mittel zur Stärkung der Nachfrageseite innerhalb der Wirtschaftspolitik.

Es erscheint notwendig, diese Zusammenhänge immer wieder aufs Neue zu diskutie-
ren, gerade weil an anderen Stellen unverdrossen auf das vermeintlich
marktbestimmende Verhalten des „mündigen Verbrauchers“ hingewiesen wird. Wenn
der mündige Verbraucher nicht den Zugang zu den notwendigen Instrumenten (u.a.
zuverlässige Information) erhält, wird er die ihm unterstellte Marktmacht wohl nie in
einer marktwirtschaftlich befriedigenden Weise für den Qualitätswettbewerb entfalten
können.
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Recht auf Information anerkennen
Das Recht von Verbrauchern auf Zugang zu Information bleibt damit ein wesentlicher
Baustein im Qualitätswettbewerb – und eine wichtige Schnittstelle im demokratischen
Gesamtgefüge, denn Verbraucher und Bürger sind identisch. Im Bekenntnis zu Trans-
parenz liegt damit immer auch die Anerkennung des Rechts auf Information.

Vor diesem Hintergrund stimmt es mehr als bedenklich, wenn die Nutzung gesetzlicher
Instrumente (d.h. Anfragen mit Hilfe des VIG) zur Verbesserung der Informationslage
auf bestimmte Nutzergruppen (nur „echte Verbraucher“) beschränkt werden soll. Die
pauschale Unterstellung, die von Verbänden wie dem vzbv, Nichtregierungsorganisati-
onen oder Medien durchgeführten Praxistests seien zur „Lahmlegung“ der Behörden
durchgeführt und demnach als „Missbrauch“ zu werten, ist irritierend. In dieser Ver-
schärfung des Tons schlägt sich ein für uns überraschendes Verständnis von
Transparenz und Interessenvertretung für Bürger und Verbraucher nieder, das unab-
hängig vom VIG offen diskutiert werden sollte.

Qualität von Information verbessern
Information allein ist freilich kein Allheilmittel. Eine Informationspflicht als Standardfor-
derung löst nicht die komplexen Herausforderungen, mit denen Verbraucher sich
zunehmend befassen müssen. Wenn Informationen veröffentlicht werden sollen, nur
um die Zahl der verfügbaren Informationen zu erhöhen, dann ist das eher die Illusion
von Transparenz. Der symbolische Akt wird zum Placebo und resultiert nicht nur in
überbordenden Bürokratie- und Informationskosten, sondern auch in der Überforde-
rung von Verbrauchern, weil sie relevante von irrelevanten Informationen nicht mehr
unterscheiden können. Die Folge ist dann nicht selten Resignation oder Entschei-
dungsverweigerung.

Diese Effekte mögen sich im Bereich der Such- und Erfahrungseigenschaften von Wa-
ren in Grenzen halten, weil der durchschnittliche Verbraucher hier meist souverän und
routiniert vorgeht. Entscheidend sind aber die „unsichtbaren“ Eigenschaften eines Pro-
duktes, wie Belastungen mit unerwünschten Stoffen und unvorhergesehenen Folgen
einer Entscheidung – sei es gesundheitlicher oder finanzieller / wirtschaftlicher Art. Hier
ist dem Verbraucher häufig nicht mit der Bereitstellung von möglichst viel Information
geholfen. Im Mindesten benötigt er Kontext (z.B. Vergleichsmöglichkeiten), in vielen
Fällen sogar orientierende und interessenfreie Empfehlungen (z.B. bei Finanzentschei-
dungen).

Aufgabe des Gesetzgebers ist es, auch die Angemessenheit und Wirksamkeit von
Maßnahmen abzuschätzen. Im Falle der Gesetzesfolgenabschätzung für Verbraucher
fehlen hier aber nach wie vor stabile methodische Erkenntnisse. Diese können nicht
ersetzt werden durch das Einrichten einer web-basierten öffentlichen Konsultation zu
einem einzelnen Gesetzesvorhaben, sondern müssen nachhaltig aufgebaut und geför-
dert werden. Dazu gehört die oben erwähnte Förderung von Verbraucherforschung
ebenso wie die Entwicklung eines pragmatischen „Verbraucher-Checks“ für neue Ge-
setze und Informationsinstrumente. Entscheidend ist aber auch die aktive
Unterstützung für die Anstrengungen der EU Kommission, die zu einer besseren Integ-
ration von Verbraucherbeschwerden in die regelmäßige Marktbeobachtung führen
sollen (Consumer Markets Scoreboard).
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Anlage

Ausführliche Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) vom 7.
Juli 2010 zur Öffentlichen Anhörung über das Verbraucherinformationsgesetz
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