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Im Jahr 2012 hätten so viele wichtige Weichen für den Schutz der Verbrau-

cher gestellt werden können: durch einen verbrauchergerechten Ausbau der 

erneuerbaren Energien, einen Schlussstrich unter völlig überzogene Anwalts-

forderungen bei File sharing-Abmahnungen oder endlich eine funktionierende 

Finanzaufsicht aus Verbraucherperspektive. Die Liste ließe sich noch beliebig 

 verlängern.

Leider aber bleiben wichtige verbraucherpolitische Vorhaben auf der Strecke 

oder werden nur ungenügend umgesetzt. Das muss und sollte sich ändern. Des-

halb werden wir in den kommenden Wochen und Monaten erkennbar verbraucherpolitische Schwer-

punkte setzen. Im Finanzmarkt brauchen wir einen beim vzbv und den Verbraucherzentralen ange-

siedelten Finanzmarktwächter, der für mehr Verbraucherschutz sorgt. Wichtig ist uns eine vernünftig 

gesteuerte und fair bezahlte Energiewende. Auf EU-Ebene benötigen wir eine gute Datenschutz-

 Verordnung.

Als „Stimme der Verbraucher“ werden wir darauf achten, dass die Bundesregierung noch vor den Wah-

len ein paar Hausaufgaben erledigt. Und wir bleiben auch im Wahljahr dran und sehen den  Parteien 

auf die Finger, respektive: in die Wahlprogramme.

Wie weit wir 2012 gekommen sind und was wir 2013 mit Vorrang weiterverfolgen, finden Sie auszugs-

weise in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen wünscht

 

Bundesbaustelle Verbraucherschutz

Gerd Billen

http://www.vzbv.de
http://www.vzbv.de
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Vorgeschmack auf das Wahljahr
Energiewende fair gestalten – Finanzmarkt bändigen

Im ablaufenden Jahr konzentrierte sich unsere Interessenvertre-

tung auf eine „gelingende“ Gestaltung der Energiewende und die 

Re-Regulierung des Finanzmarktes. Aber auch der Gesundheits- 

und Pflegesektor, der digitale Markt und der Lebensmittelmarkt 

forderten die „Stimme der Verbraucher“ heraus. 

1. Energiewende: 
Unumkehrbar, sicher, effizient und kostensensibel
In diesem Sinne wollen wir eine Energiewende und vertreten sie 

politisch. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist unumkehrbar, der Ein-

satz fossiler Energien wird reduziert, die Umsetzungs maßnahmen 

sind hinsichtlich Nutzen und Kosten transparent. Und – die 

Energie wende muss für Verbraucher bezahlbar sein. Ganz prak-

tisch unterstützt die Energieberatung der Verbraucherzentralen 

(www.verbraucherzentrale-energieberatung.de) Privathaushalte 

darin, ihre Effizienzreserven zu mobilisieren; neu im Angebot ist 

ein Gebäude-Check.

2. Finanzmarkt:
Keine Sicherheit ohne Frühwarnsystem
Seit der Finanzmarktkrise ist klar: Neben der Re-Regulierung muss 

der Markt auch aus Verbrauchersicht beobachtet werden. Genau 

wie ein Frühwarnsystem für Banken in Schieflagen braucht es auch 

ein Frühwarnsystem, das Fehlentwicklungen und Missstände für 

Anleger, Kreditnehmer und andere Kunden aufspürt. Die „Initia-

tive Finanzmarktwächter“ der Verbraucherzentralen und des vzbv 

zeigte im zurückliegenden Jahr erneut, wie das geht. Ihre Unter-

suchungen zur Offenlegung von Provisionen, zur Protokollierung in 

der Anlageberatung oder zu den finanziellen Folgen der Kündigung 

von Rentenversicherungen lieferten Impulse für die Finanzaufsicht 

und die Politik.

3. Gesundheits- und Pflegemarkt:
Qualität und Sicherheit sind das A und O
Im Gesundheits- und Pflegemarkt werden Menschen in ihrem 

schwächsten Moment, nämlich als Patient, zum Marktakteur. 

In dieser Situation sind sie meist nicht in der Lage, Nutzen und 

Qualität von Leistungen zu bewerten. So zeigte die diesjährige 

Untersuchung der Verbraucherzentralen zu Individuellen Gesund-

heitsleistungen, wie Ärzte immer mehr zu Verkäufern werden 

und die Gesundheit der Patienten in den Hintergrund rückt. 
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http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/web/beratungsstellensuche_plz.html
http://www.vzbv.de
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Noch sen sibler ist der Bereich der Patientenrechte. Der Gesetzent-

wurf erleichtert es Opfern von Behandlungsfehlern nicht, schneller 

und erfolgreich ihre Rechte durchzusetzen. Hier konnten wir das Ziel 

für den Patienten schutz noch nicht erreichen. Im „Bündnis für gute 

Pflege“ (www.buendnis-fuer-gute-pflege.de) setzen wir uns ein für 

bessere Pflegeleistungen und eine solidarisch finanzierte Pflege.

4. Lebensmittelklarheit:
Verbraucher nehmen Einfluss
Was ist in Lebensmitteln wirklich drin? Was steht auf der Ver-

packung? Diese Fragen treiben Verbraucher um und diese brin-

gen sich direkt ein: Im vom Bundesverbraucherschutzministerium 

(BMELV) geförderten Internetportal www.lebensmittelklarheit.de 

sind mittlerweile mehr als 5.000 Meldungen aufgearbeitet. Und: 

Unternehmen reagierten auf berechtigte Verbraucherbeschwerden 

und änderten die Produktaufmachung.

5. Digitaler Markt:
Selbstbestimmt im Netz
Das ist die Marschroute unserer politischen Arbeit in der Enquete-

Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Unser vom BMELV 

gefördertes Projekt „Verbraucherrechte in der digitalen Welt“ 

(www.surfer-haben-rechte.de) prüfte Allgemeine Geschäfts-

bedingungen vor allem von Sozialen Netzwerken. Gegen den Gigan-

ten Facebook erzielten wir in erster Instanz einen Erfolg. Außerdem 

drang der vzbv in 29 Fällen auf rechtskonforme Änderungen bei 

Werbung und Datenschutz auf Kinderspieleseiten im Internet.

Dieses Themenportfolio wird im bevorstehenden Jahr der Bundes-

tagswahl nichts an Dringlichkeit und Wichtigkeit einbüßen. Lesen 

Sie auf den nächsten Seiten mehr dazu.

Fortsetzung von Seite 2
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http://www.buendnis-fuer-gute-pflege.de/
http://www.lebensmittelklarheit.de/cps/rde/xchg/lebensmittelklarheit/hs.xsl/index.htm
http://www.surfer-haben-rechte.de/cps/rde/xchg/digitalrechte/hs.xsl/index.htm
http://www.vzbv.de
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1. Warum halten Sie die Akzeptanz der Bevölkerung für die Energie-
wende für so wichtig? 
Die Energiewende ist ein Projekt, das auf einem gesellschaftlichen 

Konsens aufbaut. Ohne die große Zustimmung der Bevölkerung hätte 

es die politischen Entscheidungen nicht gegeben und eine Umstel-

lung der Energieversorgung wäre gar nicht möglich. In der Umset-

zung der Energiewende ist es daher enorm wichtig, dass die 

Akzeptanz in der Bevölkerung nicht aufgrund 

 fehlender Abstimmung oder zu hoher Kos-

ten aufs Spiel gesetzt wird.

2. Ist die Energiewende schuld am 
 drastischen Kostenanstieg für  Energie?
Nicht die Energiewende an sich ist schuld 

am drastischen Anstieg der Strompreise, son-

dern das Setzen auf die teuersten Technologien wie 

Solarenergie und jetzt aktuell Offshore-Windenergie. 

Zudem hat es die Politik nach Fukushima ein Jahr lang ver-

säumt, einen konkreten Fahrplan für die Energiewende vorzulegen. 

Die Folge sind steigende Kosten, die noch dazu in einem sehr kurzen 

Zeitraum anfallen.  

3. Was müsste die Bundesregierung tun, damit Energie für 
 Verbraucher bezahlbar bleibt?
Die Bundesregierung muss mit den Ländern ein Gesamtkonzept 

abstimmen und ihre zeitlichen Zielvorgaben überdenken. Kosten-

effizienz muss viel stärker als bisher im Vordergrund stehen. Das 

Akzeptanz für Energiewende nicht verspielen
Im Interview: Dr. Holger Krawinkel, Energieexperte des vzbv

Erneuerbare-Energien-Gesetz muss mittelfristig reformiert werden, 

damit die Kosten nicht explodieren. Kurzfristig sollte außerdem auch 

über Entlastungen für Verbraucher nachgedacht werden. 

4. Sehen Sie Chancen für einen Kompromiss zwischen den Län-
dern (Offshore-Parks versus Solarenergie)? 

Die Bundesländer haben natürlich ganz eigene Interessen bei 

der Energiewende. Entscheidend sollte letztend-

lich eine volkswirtschaftliche Betrachtung 

sein. Der Bund muss hier koordinierend 

eingreifen und auch die Bundes länder 

müssen Ver antwortung überneh-

men. Es geht nicht um ein „Ent-

weder -Oder“, sondern um den richti-

gen Mix zur richtigen Zeit.

5. Wenn Sie Minister wären: Welche drei 
Maßnahmen wären von Ihnen zu erwarten?

Ich würde einen Energieplan für die nächsten acht bis zehn Jahre 

aufstellen und dazu einen parteiübergreifenden Konsens herstel-

len, der über eine Legislaturperiode hinaus verbindlich bleibt. In 

diesem Plan werden konkrete Ausbauziele für die Erneuerbaren 

Energien und deren regionale Verteilung festgelegt und die Netz-

planungen daraufhin überarbeitet. Die Länder erhalten zur Umset-

zung der Verein barungen mehr Zuständigkeiten und Verantwortung, 

in den Kommunen wird eine Energieleitplanung mit dem Schwerpunkt 

Wärme versorgung eingeführt.

http://www.vzbv.de


verbraucher. politik. kompakt.  12.2012   |                 |        | Seite 5 von 9

Finanzmarktwächter der Verbraucherzentralen deckt Missstände auf

Deutschland hinkt Europa hinterher: Während die Europäische 

Union ihrer Finanzaufsicht ein Mandat für den Verbraucherschutz 

erteilt, sträubt sich die Bundesregierung. Als würden Milliardenver-

luste für Verbraucher nicht auch zum gesellschaftlichen  Problem 

werden. 

2011 gingen die Verbraucherzentralen mit ihrer „Initiative Finanz-

marktwächter“ in die Offensive. Sie zeigt ausschnitthaft, wie eine 

systematische, verbrauchorientierte Marktbeobachtung als Früh-

warnsystem funktionieren kann. Die belegten Missstände weisen 

Handlungspotenzial für Politik und Anbieter auf:

Nach Aufforderung privater Anleger legten nur zwei Pro- l
zent der Geldinstitute nach Vertragsschluss Provisionen in 

verständ licher Weise offen. 

Schuldnern wird der Wechsel von einem teuren Dispo- in  l
einen günstigeren Ratenkredit laut Schuldnerberatern in rund 

70 Prozent der Fälle verwehrt.

Die Protokolle in der Anlageberatung sind vor allem zum Nut- l
zen der Anbieter als Schutz vor Schadenersatz gestaltet statt 

zur Vermeidung von Falschberatung.

Bis zu 160 Milliarden Euro Verlust durch Kündigungen von  l
Kapitallebens- und privaten Rentenversicherungen in den 

letzten zehn Jahren berechnet eine Studie im Auftrag der Ver-

braucherzentrale Hamburg.

Die Finanzaufsicht BaFin veröffentlicht bis heute nicht ihre  l
Untersuchungsergebnisse zu provisionsgeleiteten Missstän-

den beim Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten durch Ergo.

www.vzbv.de/finanzmarktwaechter.ht l m

Der vzbv fordert, der Finanzaufsicht ein klares Mandat für den kol-

lektiven Verbraucherschutz zu geben und den Finanzmarktwächter 

in den Strukturen des vzbv und der Verbraucherzentralen zu veran-

kern. Über ein formelles Beschwerderecht des Finanzmarktwäch-

ters gegenüber den Finanzaufsichtsbehörden ist dafür Sorge zu 

tragen, dass evidenten Marktmissständen und Verbraucherschä-

den strukturell und hoheitlich entgegengewirkt wird.

Den Anspruch auf einen institutionalisierten Finanzmarktwächter 

wird der vzbv in den Wahlkämpfen zum Bundestag 2013 behaup-

ten. Die politische Stimmung in Deutschland lässt hoffen.

Milliardenschäden für Verbraucher verhindern
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http://www.vzbv.de/finanzmarktwaechter.htm
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Aktuell:
Kinderspielportale nutzen Unerfahrenheit aus
Nach der Prüfung von 52 Internetauftritten für Kin-

der leitete der vzbv 29 Unterlassungsverfahren 

ein. Das bundesgeförderte Projekt „Verbraucher-

rechte in der digitalen Welt“ bean standete Pro-

bleme mit der Werbung und Datenabfragen bei 

Kindern. Eine Liste der betroffenen Anbieter fin-

den Sie hier: www.surfer-haben-rechte.de

Datenschutz, Lebensmittelkennzeichnung und Energieversorger im Fokus

Verbraucher erwarten es, und der vzbv tut es: Mit zahlreichen Ver-

fahren setzt er Verbraucherinteressen auch direkt mit rechtlichen 

Schritten durch. Mehr als 1.000 Verfahren führen die Juristen und 

Juristinnen des vzbv und der Verbraucherzentralen zu diesem 

Zweck – pro Jahr. Ein Großteil der Klagen befasst sich inzwischen 

mit Werbung im Internet, zum Beispiel durch verschleierte Preis-

angaben („Abofallen“), oder mit unzureichenden Widerrufsbeleh-

rungen.

2012 l
Auch im ausgehenden Jahr 2012 hat der Verband einige wegwei-

sende Urteile erstritten. So hatten sich in den vergangenen Jahren 

immer wieder unzählige Betroffene in Verbraucherberatungsstel-

len über Abzocke im Netz beschwert: Vermeintliche Gratisange-

bote wurden schnell ziemlich teuer. Daraufhin ging der vzbv gegen 

55 Unternehmen wegen verschleierter Preisangaben vor. Zum 1. 

August 2012 trat schließlich die „Button-Lösung“ in Kraft, mit der 

Anbieter ausdrücklich kennzeichnen müssen, wenn im Internet 

Kosten entstehen. Die Vorgabe gilt EU-weit – ein großer Erfolg der 

Verbraucherschützer.

Außerdem entschied der Bundesgerichtshof in diesem Jahr, dass 

die sogenannten Pfändungsschutzkonten („P-Konten“) nicht mehr 

kosten dürfen als ein normales Girokonto. Viele Banken und Spar-

kassen hatten das P-Konto in Preisverzeichnissen als gesonder-

tes Kontomodell aufgeführt und ein erhöhtes Entgelt für Kontofüh-

rung, Überweisungen oder Lastschriften verlangt – zu Unrecht, wie 

der Bundesgerichtshof (BGH) urteilte. Der vzbv erstritt erfolgreich, 

dass alle Bankkunden gleich behandelt werden müssen, auch die 

mit geringeren Ein kommen.

Faire Regelungen für Verbraucher setzte der Ver-

band darüber hinaus im Reiserecht durch: So 

dürfen Fluggesellschaften nur mit dem End-

preis des Fluges werben – alle Gebühren und 

Zuschläge müssen zu Beginn der Buchung voll-

ständig angegeben sein. Das gilt für die Werbung, 

aber auch für den Buchungsvorgang selbst: Hier 

können sie jetzt nicht mehr kurz vor Schluss 

noch zusätzliche Gebühren verlangen. 

2013 l
Im kommenden Jahr wird der Datenschutz im Internet Schwer-

punkt bleiben; im Fokus stehen Facebook, Google, Apple und 

Samsung wegen ihres Umgangs mit Nutzer daten. Auch die Lebens-
mittelkennzeichnung verfolgt der vzbv weiter: Viele Produkt-

etiketten täuschen durch ihre Aufmachung eine hochwertigere 

Rezeptur vor, zum Beispiel mit Fruchtabbildungen auf einem 

Smoothie, obwohl die abgebildeten Früchte nur in geringen Men-

gen enthalten sind. Ein weiteres Arbeitsfeld werden die Geschäfts-

bedingungen von Gaslieferern sein. In einer breit angelegten 

Aktion prüft der vzbv unter anderem die Wirksamkeit von Vertrags-

klauseln zu Preis- und Leistungsänderungen, Kündigungen und 

pauschalierten Mahnkosten.

vzbv setzt Verbraucherrechte durch:

http://www.surfer-haben-rechte.de/cps/rde/xchg/digitalrechte/hs.xsl/index.htm
http://www.vzbv.de
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Kommentar von Lukas Siebenkotten, neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband vertritt die Interessen aller 

Verbraucher gegenüber Politik, Verwaltung, Justiz, Wirtschaft und 

Öffentlichkeit. Wir sind eine starke und einflussreiche Organisa-

tion. Dazu trägt auch bei, dass sich unter dem Dach des vzbv die 

Kraft und Fachkompetenz der 16 regionalen Verbraucherzen tralen 

mit rund 200 Beratungsstellen und die von 25 verbraucher politisch 

ausgerichteten Verbänden bündelt.

Das ist ein beispielhaftes, vielfältiges und leistungsfähiges Netz-

werk: Die Stimme der Verbraucher in Deutschland. Unsere Auf-

gaben sind es, verbraucherpolitische Themen in den Fokus zu 

rücken, Regelungen des Verbraucherschutzes zu schaffen, auszu-

bauen und durchzusetzen sowie Verbraucher zu informieren und 

 aufzuklären.

Zu den größten aktuellen Heraus-

forderungen gehören um welt- 

und energiepolitische Themen. 

Die Energiewende scheint eine 

Herkulesaufgabe zu sein. Wir 

alle wissen, dass es sie nicht zum Nulltarif gibt. Aber Energie, das 

heißt Strom und Wärme, muss bezahlbar bleiben, auch in Zeiten 

der Energiewende. Verbraucher dürfen finanziell nicht über Gebühr 

strapaziert werden, die Kosten sind gerecht und fair zu verteilen. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz gehört in diesem Zusammen-

hang genauso auf den Prüfstand wie das Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetz oder die Energieeinsparverordnung. Wir wollen die 

Energiewende, die finanziellen Lasten dürfen aber nicht nur bei 

den Verbrauchern abgeladen werden. 

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Energiewende ist der 

bewusste und sparsame Umgang mit Energie. Energieberatung 

und Verbraucherinformationen sind hier unverzichtbar, aber auch 

Transparenz von Seiten der Wirtschaft bzw. der Anbieter. Energiela-

bel und Energieeffizienzklassen, für Elektrogeräte selbstverständ-

lich, müssen auch im Bereich von Wohngebäuden etabliert wer-

den, beispielsweise mit Hilfe bedarfsorientierter  Energieausweise.

Verbraucherfreundliche Regelungen, fairer  Wettbewerb und trans-

parente Informationen brauchen wir verstärkt auch im Finanz-

markt, im Gesundheitswesen, bei Lebensmitteln oder in Onlinebe-

reichen, in der digitalen Welt. 

Verbraucherberatung im Para-

grafen-Dschungel allgemeiner 

Geschäftsbedingungen von 

Unternehmen – gleichgültig, 

ob bei Kaufverträgen, Gewähr-

leistungsrechten, bei Handyverträgen, Lebensversicherungen oder 

Ratenkrediten – ist und bleibt dringend erforderlich. Nur eine starke 

Verbraucherorganisation und eine unabhängige Verbraucherbera-

tung garantieren, dass Verbraucherinteressen und Verbraucherpo-

sitionen ausreichend beachtet werden. Als Vor sitzender des Ver-

waltungsrates des vzbv will ich helfen, der Stimme der Verbraucher 

hier das notwendige Gehör zu  verschaffen.

Der Stimme der Verbraucher Gehör verschaffen
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„Wir sind die Stimme der Verbraucher. Gerade im Wahljahr 
werden wir uns Gehör verschaffen und verbraucherpolitische 
Themen in den Fokus rücken. Wir werden dafür sorgen, dass 

bei der Energiewende Kosten gerecht und fair verteilt werden..“

http://www.vzbv.de
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Publikationen

Ratgeber 
„Wärmedämmung – vom Keller
bis zum Dach“
7. aktualisierte Auflage 2012,
182 Seiten, 9,90 € zzgl. Versandkosten

Ratgeber
„Immobiliensuche über Makler“
1. Auflage 2012, 152 Seiten,
9,90 € zzgl. Versandkosten

Hier zu bestellen:  www.vz-ratgeber.de

Veranstaltungen

Mehr Klarheit im Lebensmittelsektor 
24.01.2013, 14.00–16.00 Uhr
ICC-Dachgartenfoyer
Verbraucherpolitisches Forum zur Internationalen Grünen Woche
Der Lebensmittelmarkt ist geprägt von einer riesigen Auswahl an 

Produkten. Zwar beurteilen die deutschen Verbraucher die Quali-

tät von Lebensmitteln insgesamt als gut, fühlen sich oft aber durch 

die konkrete Aufmachung über die tatsächliche Zusammensetzung 

oder Qualität des Lebensmittels getäuscht. Dies zeigen auch die 

zahlreichen Meldungen im Internetportal lebensmittelklarheit.de.  

Beim Verbraucherpolitischen Forum sollen diese und weitere 

Ergebnisse der Verbraucherforschung vorgestellt und mit Herstel-

lern, Handel und Politik diskutiert werden, wie Verbesserungen in 

der Aufmachung von Lebensmitteln erreicht werden können.

Veranstalter: vzbv

Termine

http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/ratgeber
http://www.vzbv.de
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