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Verbraucher haben Rechte. Daran erinnern am 15. März Verbraucherorganisatio-

nen weltweit. Weil diese Rechte in der Finanzkrise vielfach unter die Räder kom-

men, hat Consumers International (CI) den Weltverbrauchertag 2012 unter die 

Überschrift „Our money, our rights“ gestellt. Verbraucher haben im Finanzmarkt 

keine echte Wahl, weil Produkte zu komplex, Informationen unzureichend und 

Beratungen mangelhaft sind. In Deutschland führt dies unter anderem dazu, 

dass die private Altersvorsorge auf der Strecke bleibt. Zahlreiche Verbraucher-

zentralen informieren am 15. März über dieses Thema. Für viele Arbeitsmigran-

ten sind zudem hohe Kosten für Überweisungen in ihre Heimatländer ein Problem. Hier fehlt es an 

Wettbewerb und Überwachung. 

Wir brauchen dringend ein Frühwarnsystem, das Mängel und Missstände im Finanzmarkt aufdeckt 

und sie abzustellen hilft. Mit unserer Initiative Finanzmarktwächter haben wir im vergangenen Jahr 

im beschränkten Rahmen gezeigt, was eine solche Einrichtung leisten könnte. Wie man sie langfristig 

institutionell verankern kann, damit befasst sich eine Veranstaltung des Verbraucherzentrale Bundes-

verbandes am 7. März. Politisch kommt in diese Sache derzeit Bewegung: Am 21. März befasst sich 

der Verbraucherausschuss des Bundestages mit dem Thema. 

Diese Ausgabe der vpk behandelt die Hintergründe des Weltverbrauchertages und die Entwicklung 

der Verbraucherrechte, seit John F. Kennedy sie vor 50 Jahren erstmals vortrug. Viel Spaß beim Lesen 

wünscht

50 Jahre Verbraucherrechte

Gerd Billen

http://www.vzbv.de
http://www.vzbv.de
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Eine kleine Geschichte der Verbraucherrechte

Heute ist es in den meisten Industrieländern selbstverständlich, 
dass Verbraucher bestimmte Rechte haben, diese selbstbewusst 
einfordern und dass es Organisationen gibt, die sich für sie ein-
setzen. Das war nicht immer so. 

Historisch sind Verbraucherrechte ein Kind des Massenkonsums. 

Zwar waren vertragliche Ansprüche des Käufers gegenüber einem 

Anbieter schon vorher Bestandteil des bürgerlichen Rechts. Doch 

erst als nach dem zweiten Weltkrieg 

der private Konsum breiter Bevöl-

kerungsschichten zum Dreh- und 

Angelpunkt des wirtschaftlichen 

Wachstums wurde, emanzi-

pierte sich der Konsu-

ment zum politischen 

Subjekt. Die früheste 

bekannte Erklärung 

der Rechte der Ver-

braucher auf poli-

tischer Ebene geht 

auf eine Rede von 

US-Präsident 

John F. Kennedy 

am 15. März 1962 

zurück. Darin formulierte er 

vier grundlegende Verbraucher-

rechte: Das Recht auf Sicher-

heit, auf Information, auf Wahlfreiheit und auf rechtliches Gehör 

(t siehe Seite 3). Daran erinnert der Weltverbrauchertag, der seit 

1983 jährlich am 15. März begangen wird.

Grundrechte der Verbraucher

1985 verabschiedeten die Vereinten Nationen auf dieser Basis 

die UN-Leitlinien für den Verbraucherschutz. Sie sind ein nicht-

verbindliches Instrument (soft-law), das aber Standards für die 

Verbreitung bewährter Praktiken im Bereich des Verbraucher-

schutzes setzt. Sie richten sich vor allem an Regierungen und 

ergänzen die genannten vier Basisrechte um weitere „Grund-

rechte“: das Recht auf Befriedigung der Grund-

bedürfnisse, auf Entschädigung, auf Verbrau-

cherbildung und auf eine gesunde Umwelt. 

Fit für das digitale Zeitalter

Nach einer umfangreichen Kampagne von Consumers Inter-

national (CI), wurden die Leitlinien 1999 um die Thema-

tik des nachhaltigen Konsums erweitert und in der UN-

Generalversammlung ergänzt. Derzeit setzt sich CI 

dafür ein, die aktuellen UN-Leitlinien an das digi-

tale Zeitalter anzupassen. So soll zum Beispiel 

sicher gestellt werden, dass Lieferanten von 

digitalen Inhalten Verbraucher über die dafür 

erforderliche Hard- und Software informieren.

Als der Konsument zum Politikum wurde

http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption/cpp14.htm#report
http://a2knetwork.org/wp-uploads/2011/01/UN-Guidelines-for-Consumer-Protection-+-A2K.pdf
http://www.vzbv.de
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John F. Kennedy: Die Verbraucherrechte schützen
Rede vor dem Kongress der USA am 15. März 1962 

„Jeder Mensch ist per definitionem Verbraucher. Verbraucher sind 

das größte Wirtschaftssubjekt der Volkswirtschaft […]. Aber sie 

bilden die einzige wichtige Gruppe der gesamten Wirtschaft, die 

nicht effizient organisiert ist, deren Ansichten oft kein Gehör fin-

den. […]

Wenn Verbrauchern minderwertige Produkte angeboten werden, 

wenn Preise überhöht sind, wenn Medikamente unsicher oder 

nutzlos sind, wenn der Verbraucher nicht in der Lage ist, auf der 

Grundlage von Informationen zu wählen, dann ist sein Geld ver-

geudet, seine Gesundheit und Sicherheit könnten gefährdet sein 

und das nationale Interesse leidet […].

Der Fortschritt der Technologie […] hat die Schwierigkeiten des Ver-

brauchers einhergehend mit seinen Möglichkeiten vergrößert […]. 

Der Verbraucher weiß normalerweise nicht, ob die Zusammenset-

zung eines Medikaments den Mindeststandards von Sicherheit, 

Qualität und Wirksamkeit entspricht. Er weiß gewöhnlich nicht, 

wie viel er für einen Kundenkredit zahlt, ob das eine Fertiggericht 

einen höheren Nährstoffgehalt als das andere hat, ob die Leistung 

eines Produkts seinen Bedürfnissen entspricht oder ob die ,große 

Familienpackung‘ tatsächlich ein Schnäppchen ist. 

[…] Hier besteht jedoch zusätzlicher legislativer und administra-

tiver Handlungsbedarf wenn die Regierung ihrer Verantwortung 

gegenüber den Verbrauchern in der Ausübung folgender Rechte 

entsprechen will […]: 

(1) Das Recht auf Sicherheit – Schutz vor der Vermarktung von 

gesundheits- oder lebensgefährdenden Waren. 

(2) Das Recht auf Information – Schutz vor betrügerischen, arg-

listigen oder absichtlich irreführenden Informationen, Werbung, 

Kennzeichnung oder anderen 

Praktiken und die Bereit-

stellung der Fakten, 

die notwendig sind, 

um eine informierte 

Wahl treffen zu können. 

(3) Das Recht auf Wahlfreiheit 

– die Möglichkeit auf eine Aus-

wahl von Produkten und Dienst-

leistungen zu freien Marktprei-

sen zugreifen zu können; und 

in Industriezweigen, in denen 

kein Wettbewerb möglich, da 

sie durch die Regierung reguliert werden, die Gewissheit, ausrei-

chende Qualität und Service zu angemessenen Preisen zu erhal-

ten.

(4) Das Recht, Gehör zu finden – die Gewissheit, dass Verbraucher-

interessen umfänglich und wohlwollend bei der Formulierung von 

Regierungsrichtlinien beachtet sowie fair und schnell in den Ver-

waltungsgerichten bearbeitet werden […].“

„Ich bin ein Verbraucher“
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Zehn Jahre deutsche Verbraucherpolitik
Eine Standortbestimmung von Helga Springeneer, vzbv-Vorstandsreferentin

Es war der BSE-Skandal, der vor rund zehn Jahren einen Wende-

punkt in der Verbraucherpolitik markierte. Bis dahin verstand sie 

sich als defensiv ausgerichtet, Schwerpunkte waren die Lebens-

mittel- und Produktsicherheit und der Schutz vor Übervortei-

lung. Nun sollte die gestaltende Nachfragepolitik eine zweite 

Säule bilden. Die Diskussionen um die Prinzipien dieses neuen 

Politik ansatzes waren lebhaft: Verbraucherpolitik sollte Schäden 

vorbeugen, statt sie zu reparieren. Wirtschafts- und Verbraucher-

interessen sollten im Marktgeschehen und im politischen Prozess 

gleichberechtigt Beachtung finden. Verbraucher sollten ungehin-

derten Zugang zu Informationen über den Produktlebenszyklus 

haben. Die Verursacher sollten die Kosten von Fehlentwicklungen 

tragen. Nachhaltiges Wirtschaften und Konsumieren sollte geför-

dert werden. Hohe Erwartungen an ein Politikfeld, das bis dahin 

eher ein Nischendasein gefristet hatte. 

Zehn Jahre später: Die Agenda folgt dem Dioxin-Skandal, der Reak-

torkatastrophe in Japan, unzähligen Datenlecks, der EHEC-Infek-

tion und dem Antibiotika-Fund in der Geflügelmast. Sind Skandale 

die Antriebsfeder der Verbraucherpolitik? Verharrt sie im Repara-

turmodus? Beeinflusst sie andere Politikfelder? Eines gleich vor-

weggenommen: Das Ziel einer gestaltenden Nachfragepolitik ist 

bislang nicht erreicht. Verbraucherpolitik reagiert. Sie ist an Ein-

zelmaßnahmen orientiert – ohne Anbindung an ein strategisches 

Gesamtkonzept, aus dem sich Instrumente und Aktionen ableiten. 

Dem Verbraucherministerium fehlt es zudem an Zuständigkeiten 

und wichtigen Institutionen wie der Finanzaufsicht, an verbrau-

cherbezogenen Mandaten. An vielen Verhandlungstischen haben 

Verbraucher noch keine Stimme. Und wer ist das überhaupt, der 

Verbraucher? Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über das tat-

sächliche, rationale wie irrationale Verbraucherverhalten decken 

die Schwäche des Leitbildes vom mündigen Verbraucher auf – es 

ist wirklichkeitsfremd. 

Zweifelsohne ist die Bedeutung der Verbraucherpolitik in den ver-

gangenen zehn Jahren gewachsen. Sie hat heute ein breites, bür-

gernahes Themenportfolio, zu dem der Energie-, Finanz-, Gesund-

heits-, Lebensmittel-, Pflege- und Telekommunikationsmarkt 

Schützende Hand: 

Verbraucherpolitik deckt heute 

ein breites Themenspektrum ab.

http://www.vzbv.de
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ebenso gehört wie die digitale Welt und ihre neuen Herausforde-

rungen. Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben verbrau-

cherpolitische Leitlinien verabschiedet. Kaum ein Koalitions-

vertrag auf Bundes- oder Landesebene, der Verbraucherinteressen 

nicht wenigstens punktuell behandelt. Die Geschäftsordnung der 

Fortsetzung von Seite 4

Bundesministerien sieht mittlerweile eine Gesetzesfolgenabschät-

zung für Verbraucher vor, zumindest auf dem Papier. Erste Schritte 

sind in die Wege geleitet, um die Lage der Verbraucher in Deutsch-

land auch empirisch besser einschätzen zu können. Die Veröffent-

lichung eines verbraucherpolitischen Berichts ist heute für jede 

Bundesregierung Pflicht und nicht Kür. 

Aber: Aus wachsender Popularität alleine erwächst noch keine sta-

bile Kraft. Zehn Jahre nach dem BSE-Skandal muss sich die Ver-

braucherpolitik einmal mehr neu aufstellen. Sie muss systema-

tisch ihr Wissen über Bedürfnisse, Interessen und Verhalten der 

Verbraucher ausbauen, um im Spannungsverhältnis zwischen 

Eigenverantwortung und Schutz, zwischen Selbstverpflichtung 

der Wirtschaft und staatlicher Regulierung geeignete Strategien 

zu entwickeln. Sie muss partizipative Elemente zulassen und ver-

braucherpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger einbinden. 

Das institutionelle Gefüge gehört auf den Prüfstand, angefangen 

von den Kompetenzen des Verbraucherministeriums bis hin zu 

behördlichen Zuständigkeiten. Es bedarf einer intelligenten Ver-

knüpfung von staatlicher Aufsicht und Marktwächterfunktion der 

Verbraucherorganisationen. Nicht zuletzt ist die Finanzierung der 

Verbraucherarbeit auf solide Füße zu stellen, etwa indem Kartell-

bußen dafür nutzbar gemacht werden. 

Wenn dies gelingt, sollte die Bilanz zwanzig Jahre nach BSE 

 posi tiver ausfallen. Wir werden sehen – in der vpk-Ausgabe März 

2022. 
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Gastkommentar von Jim Guest, Präsident von Consumers International (CI)

Der 15. März ist Weltverbrauchertag. An diesem Tag vor 50 Jah-

ren hat US-Präsident John F. Kennedy als erster amtierender Welt-

politiker das Thema der Verbraucherrechte direkt angesprochen. 

Präsident Kennedy hat eine Reihe von Verbraucherrechten ver-

kündet, die sich im Lauf der Jahre zu acht Grundsätzen entwi-

ckelt haben, die Verbraucher gruppen weltweit inspirieren: das 

Recht auf Sicherheit, Information, Wahlfreiheit, Gehör zu finden, 

Entschädigung, Verbraucherbildung, eine intakte Umwelt und 

Befriedigung der Grundbedürfnisse. 

1960, nur zwei Jahre vor Präsident Kennedys Erklärung, hatten 

sich fünf Verbrauchergruppen zu einer Organisation zusammen-

geschlossen, die heute unter dem Namen Consumers Internatio-

nal mit mehr als 220 Mitgliedsorganisationen aus 115 Ländern zu 

einer einflussreichen und mächtigen Fürsprecherin aller Verbrau-

cher weltweit gewachsen ist. Mit dem vzbv als einem der wich-

tigsten und effizientesten Mitglieder kämpft die internationale 

Verbraucherorganisation CI für eine gerechte, sichere und nach-

haltige Zukunft für alle Verbraucher in einem globalen Marktplatz, 

der zunehmend von internationalen Konzernen beherrscht wird. 

In ihrer offiziellen Eigenschaft steht Consumers International mit 

globalen Gremien wie der Weltgesundheitsorganisation, der Welt-

organisation für geistiges Eigentum, der Kommission der Vereinten 

Nationen für Nachhaltige Entwicklung, der Internationalen Organi-

sation für Normung und anderen im Zentrum der wichtigsten Ver-

braucherthemen. 

Gegenwärtig kämpft CI gegen unfaire Finanzpraktiken und hat 

bereits zur Ausgestaltung der G20 Empfehlungen für besseren 

Schutz der Verbraucher bei Finanzangelegenheiten beigetragen. 

CI  hat die WHO zur Einführung von Richtlinien gegen die Vermark-

tung von Junkfood an Kinder gebracht und die Mitglieder arbeiten 

jetzt daran, diese Richtlinien weltweit durchzusetzen. 

Nach Jahren unermüdlicher Aktionen hat CI die Internationale Orga-

nisation für Normung (ISO) dazu gebracht, Richtlinien zur Unter-

nehmensverantwortung zu verabschieden, um das Verhalten von 

Unternehmen anhand eines international anerkannten ethischen 

Standard beurteilen zu können. Beim Recht auf geistiges Eigentum 

geht CI neue Wege, wobei Datenschutz und Zugriff auf Wissen im 

digitalen Zeitalter wichtige Themen des Verbraucherschutzes sind. 

Schon vor dem entscheidenden Weltgipfel in Rio im Juni dieses 

Jahres steht die Arbeit von CI zum Thema nachhaltiger Konsum im 

Zentrum der UN Verhandlungen.

Mit Fokus auf den Weltverbrauchertag am 15. März dieses Jah-

res bin ich stolz auf die Zusammenarbeit mit dem vzbv und ande-

ren Organisationen weltweit im Hinblick auf diese Verbraucher-

rechtsthemen – denn unsere Führung wurde noch nie so dringend 

gebraucht wie heute.

Neue Wege im Verbraucherschutz
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Termine

VZ Bayern: Am 15.03. Telefon-Hotline zur Altersvorsorge, Informa-

tionen in allen Beratungsstellen, Vorträge in München und Nürn-

berg.

VZ Hamburg: Am 15.03. Tipps und Hinweise zum Thema Geld-

anlage.

VZ Hessen: Am 15.03. telefonische Beratung und Information zum 

Thema Bankenentgelte.

VZ Rheinland-Pfalz: Ab 15.03. Vorträge in Beratungsstellen zur 

Geldanlage und Altersvorsorge, Telefon-Aktion mit Zeitungen.

VZ Sachsen: Am 15.03. Vorträge und Sonderberatung zur Alters-

vorsorge in den Beratungsstellen.

VZ Schleswig-Holstein: Am 15.03. Information und Beratung zum 

Thema Altersvorsorge und Rentenlücke in den Beratungsstellen 

Lübeck, Kiel, Norderstedt, Heide und Flensburg, in Kooperation mit 

der Deutschen Rentenversicherung Nord. 

VZ Thüringen: Am 13.03. Pressekonferenz mit Sozialverband VdK 

zum Thema „Versorgungslücke und private Altersvorsorge“, am 

15.03. entsprechende Information in den Beratungsstellen Erfurt, 

Gera, Jena, Schmalkalden und Nordhausen. Außerdem: Veranstal-

tungen zur Verbraucherbildung in Ernährungsfragen. 

VZ NRW: Am 14.03. informieren die 57 Beratungsstellen über das 

Thema Urheberrecht und illegale Downloads.

Weitere Informationen: 
www.consumersinternational.org, www.vzbv.de

Alles unter Kontrolle? Aufsicht mit Weitsicht.  
07.03.2012, 17.00–20.00 Uhr
Gotischer Saal (im Viktoria Quartier), 
Schmiedehof 17, 10965 Berlin
Nach wie vor beherrscht die Finanz- und Eurokrise die Schlagzeilen. 

Doch während über Rettungsfonds, Schuldenschnitt und den Euro 

ganz generell diskutiert wird, sind die Lehren aus der Finanzkrise 

aus Verbrauchersicht noch immer nicht gezogen. Nach wie vor ist 

der Verbraucherschutz nicht in der Finanzaufsicht verankert. Noch 

immer ist ein „Finanzmarktwächter“ nicht als feste zweite Säule 

der Aufsicht verankert, um Mängel und Missstände aufzudecken. 

Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbraucherver-

tretern, Finanzaufsicht und Medien diskutieren Lösungsvorschläge 

zur Stärkung des Verbraucherschutzes bei Finanzdienstleistungen.

Veranstalter: vzbv

Weltverbrauchertag 
15.03.2011 
Jedes Jahr erinnern weltweit Verbraucherorganisationen und ihre 

Verbündeten am 15. März an die Schutzinteressen von Verbrau-

chern und Verbraucherinnen. Die Verbraucherzentralen informie-

ren an diesem Tag unter anderem zur Frage der Altersvorsorge: 

VZ Baden-Württemberg: 
Am 15.03. Vorträge und Information zur privaten Altersvorsorge in 

zahlreichen Beratungsstellen, Telefon-Aktion mit verschiedenen 

Zeitungen.

„Richtig versichert“ 
Aktualisierte 23. Auflage 2011, 
212 Seiten

Der Ratgeber verschafft einen 
Überblick über alle Versiche-
rungssparten, gibt Tipps zur 
Auswahl des Versicherungs-
schutzes und erklärt, wie man 
aus falschen Versicherungen 
herauskommt.

Preis: 9,90 Euro
Zu bestellen unter www.rat-
geber-verbraucherzentrale.de

http://www.consumersinternational.org
http://www.vzbv.de
http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/UNIQ133042141322132/SES21237595/link497421A.html
http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/UNIQ133042141322132/SES21237595/link497421A.html
http://www.vzbv.de
http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/UNIQ133042141322132/SES21237595/link497421A.html
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Newsletter abonieren
Sie können den monatlichen Newsletter der vpk kostenlos abonnie-

ren. Hierzu tragen Sie sich bitte auf unserer Webseite www.vzbv.de 

unter der Rubrik Newsletter ein oder schicken uns eine E-Mail an 

presse@vzbv.de.

Die „vpk – verbraucher. politik. kompakt.“ erscheint jeden ersten 

Dienstag im Monat und informiert über die Arbeit des vzbv und 

seiner Mitgliedsverbände. Die vpk befasst sich dabei immer mit 

einem Schwerpunktthema. Zudem informiert sie über aktuelle 

Nachrichten zur nationalen und internationalen Verbraucherpoli-

tik.
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