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Im Blickpunkt: Weltverbrauchertag 2015

energiekennzeichnung 
leicht geMacht
Der Weltverbrauchertag am 15. März stand in Deutschland unter dem Motto 
„Energiepreise im Visier“. Anlass für den vzbv, der Gerätekennzeichnung für 
den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten nachzugehen. Vor gut 100 Tagen 
beschloss die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz 
(NAPE). Energie sparen durch effizientere Geräte soll helfen, die Klimaziele zu 
erreichen. Doch bisher steigt der private Stromverbrauch weiter an. Verbrau-
cher sind durchaus bereit, beim Stromsparen mitzumachen. Das zeigt auch 
eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag des vzbv vom Februar 2015. Doch die 
komplizierte Kennzeichnung macht es ihnen nicht leicht, die Stromfresser 
ausfindig zu machen. Die europäischen Vorgaben von Ökodesign und Ver-
brauchskennzeichnung beschleunigen den Fortschritt. Aber nicht alle Pro-
dukte, die versprechen, besonders sparsam zu sein, sind es auch – wie ein 
aktueller Marktcheck belegt. 

energie- 
effizienz iM 
alltag
Im Beratungsalltag der Verbraucher-
zentralen wird deutlich: Energiespa-
ren ist den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern wichtig. Deshalb war 
das Thema auch Schwerpunkt des 
Weltverbrauchertags 2015. Es geht 
um Geld, aber auch um Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit. Klar ist, die Ver-
braucher stehen hinter der Energie-
wende und den europäischen Klima-
zielen 2020. Mehr Energieeffizienz 
trägt dazu bei, diese Ziele zu errei-
chen. Doch Energie einzusparen, wird 
Verbrauchern nicht leicht gemacht. 
Die Effizienz elektrischer Geräte ist 
häufig irreführend und komplex ge-
kennzeichnet. Der vzbv fordert mehr 
Transparenz und Klarheit. Damit 
Energiesparen einfacher wird. Das 
lohnt sich – für die Umwelt und fürs 
Portemonnaie.   

Ihr 
Klaus Müller 
Vorstand vzbv
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Foto: Fotolia

Klare Klassen:  
Der vzbv fordert 
eine einheitliche 
und verständliche 
Energiever-
brauchs- 
kennzeichnung  
für alle Produkt-
klassen.

http://www.vzbv.de/
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energiesparen schwer gemacht
Energiesparen ist vielen Verbrauchern wichtig. Wird weni-
ger Energie verschwendet, sinken die Energiekosten, die 
Umwelt profitiert. Ein Marktcheck und eine aktuelle reprä-
sentative Umfrage des vzbv zeigen, dass effiziente Geräte 
und Produkte häufig nur schwer zu identifizieren sind. Ein 
Aufkleber mit einem A und vielen + dahinter bedeutet 
noch nicht, dass Verbraucher auch das sparsamste  
Produkt erwischen. Häufig ist die Kennzeichnung des 
Energieverbrauchs von Produkten so kompliziert, dass 
viele Verbraucher sie schlicht nicht verstehen. Die Kenn-
zeichnung führt mitunter in die Irre, denn Händler wissen 
Geräte als besonders energiesparsam zu inszenieren. Die 
Effizienzkennzeichnung von elektrischen Geräten, also 
der bunte Aufkleber auf der Waschmaschine oder dem 

Staubsauger, der Auskunft über den Energieverbrauch 
gibt, wird derzeit mit der Ökodesignrichtlinie von der EU 
neu geregelt. Es zeigt sich, dass Verbraucher die EU-Vor-
schriften zur Energieeffizienz mehr heitlich positiv auf-
nehmen. Denn nicht zuletzt dienen die strengeren Vorga-
ben für Hersteller und Händler dem Klimaziel der EU und 
der Energiewende in Deutschland.  Noch aber hat der Ver-
braucher das Nachsehen, wie die Umfrage zum Energie-
verbrauch von Haushaltsgeräten des vzbv vom Februar 
2015 zeigt.

uMfrage zuM „energie verbrauch von  
haushaltsgeräten“
Der vzbv beauftragte das Meinungsforschungsinstitut for-
sa mit einer repräsentativen Umfrage unter Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern. Wir wollten wissen, worauf sie 
beim Kauf von Haushaltsgeräten achten, wenn sie ein 
energieeffizientes Gerät anschaffen. Und: Sind die Ver-
brauchskennzeichnungen verständlich und transparent? 
Befragt wurden im Februar 2015 insgesamt 1.000 Perso-

nen über 18 Jahre. Im Ergebnis zeigt sich: Die Mehrheit 
achtet auf den Energieverbrauch der Geräte (57 Prozent). 
Und über drei Viertel der Befragten halten Waschmaschi-
nen der Klasse A+ für „sehr energiesparend“, dabei han-
delt es sich um die schlechteste Klasse, die noch am 
Markt zugelassen ist. Eine irreführende Kennzeichnung, 
findet der vzbv.

Über drei Viertel (77 Prozent) meinen, ein Gerät mit dem Label 
A+ sei „sehr sparsam“. Nur 12 Prozent wissen, dass es das Ge-
rät der schlechtesten verfügbaren Klasse sein kann – eine 
noch schlechtere Effizienzklasse kommt bei Waschmaschinen 
nämlich gar nicht mehr auf den Markt.

57 Prozent der Befragten geben an, dass sie auf die Kenn-
zeichnung zum Energieverbrauch achten. Ein Drittel schaut 
eher auf den Jahresstromverbrauch. Nur fünf Prozent achten 
gar nicht auf den Energieverbrauch.

energieverbrauchskennzeichnung WaschMaschine klasse a+

An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“.
Repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des vzbv, Februar 2015. 
Quelle: vzbv

Energieverbrauchsklasse 

Sehr energiesparendes Gerät

Schlechteste Geräteklasse

Jahresstromverbrauch

Achte nicht darauf

An 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“.
Repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des vzbv, Februar 2015. 
Quelle: vzbv 

Worauf achten Verbraucher beim Kauf von Haushaltsgeräten 
– Effizienzklasse oder Jahresstromverbrauch?

57 %

33 %

5 %

Wie schätzen Verbraucher die Energieeffizienz einer Wasch-
maschine der Klasse A+ ein?

77 %

12 %

http://www.vzbv.de/
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Im Interview: 

energie sParen durch Mehr effizienz
Die EU will Verbrauchern das Energiesparen leichter machen

Was sind die ziele der neu
en regelungen für mehr 
energieeffizienz?
Das Ziel Energiesparen gilt 
noch immer, aber die Richt-
linie muss erneuert werden. 
Zum einen, weil wir durch 
den Erfolg der Kennzeich-
nung auch an die Grenzen 
des Labels stoßen: Im Jahr 
2010 wurden die neuen 
Energieklassen A+ bis A+++ 
eingeführt. Bei einigen Pro-
dukten werden nur noch 
diese neuen Klassen ver-
wendet. Für den Verbrau-
cher sind die Abstufungen 
aber nicht mehr überzeu-
gend. Dieses Problem muss 
gelöst werden. Zum ande-
ren wird die Kennzeich-
nungsverordnung teilweise 
nicht eingehalten. Label 

fehlen, sind falsch angebracht oder inhaltlich nicht kor-
rekt. Mitgliedstaaten müssten die richtige Verwendung 
eigentlich überprüfen, doch die finanzielle Grundlage 
dafür reicht nicht. Wir müssen die Kontrollen stärken.

Wieviel energie kann durch höhere effizienz eingespart 
werden?
Derzeit tragen zehn Typen von Haushaltsgeräten den Auf-
kleber, weitere sollen demnächst folgen. Zusätzlich zur 
Energiekennzeichnung gibt die EU mit der Ökodesign-
Richtlinie bei einigen Produkten eine Untergrenze für 
Energieeffizienz vor. Bis zum Jahr 2020 sollen beide Richt-
linien jährlich etwa den Energieverbrauch von Italien ein-
sparen. Für jeden Haushalt bedeutet das eine Ersparnis 
von bis zu 465 Euro pro Jahr.

Wie wird das label aussehen, das künftig auf unseren 
kühlschränken und Waschmaschinen klebt? 
Das steht noch nicht fest, den Entwurf stellen wir aber 
noch in diesem Jahr vor. Wir wissen aus Studien, dass die 
frühere Skala von A bis G am effektivsten ist. Allerdings 
müssten dann Kennzeichnungen immer wieder erneuert 
werden, um den technischen Fortschritt zu aktualisieren. 
Unternehmen müssten dann zum Beispiel Produkte, die 
schon länger auf dem Markt sind, von Energieklasse B auf 
E abwerten und die Verbraucher darüber informieren. 
Sollten wir also diese Skala  verwenden, müssen wir sicher-
stellen, dass diese Updates nicht zu häufig stattfinden.

Wird es für verbraucher künftig einfacher, Produkte zu 
vergleichen?
Wir wollen weiterhin die Farbskala von Grün bis Rot ver-
wenden, die für Konsumenten ein wichtiger Anhaltspunkt 
für den Vergleich ist. Wenn wir wieder die Skala von A bis G 
verwenden, wäre A bei allen Produkten immer dunkelgrün, 
D immer gelb. Der Produktvergleich wäre dann leichter.

bei welchen Produktklassen ist das einsparpotenzial 
durch innovatives design am höchsten?
Ab September werden auch Heizungen und Wasserboiler 
mit dem Label gekennzeichnet. Im nächsten Jahr folgen 
Lüftungssysteme. Gerade diese Produkte können noch 
viel effizienter werden. Aber auch bei Fernsehgeräten und 
Lampen gibt es noch hohes Einsparpotenzial.
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„Bis 2020 sollen beide Richtlinien 
jährlich etwa den Energieverbrauch 
Italiens einsparen.“

k
  Paul Hodson leitet 
das Referat Energie-
effizienz der EU- 
Kommission. Vor 
seiner Zeit bei der 
EU war er in Groß - 
britannien für die 
Verkehrspolitik der 
Stadt Manchester 
verantwortlich. 

„Der Produktvergleich wird leichter.“

Ökodesign-richtlinie und euroPäische 
energieverbrauchskennzeichnung 
Derzeit werden von der EU zwei Rahmenrichtlinien 
überarbeitet, die beide das Energiesparen fördern 
sollen. Die Richtlinie zur Energieverbrauchskenn-
zeichnung ist die gesetzliche Grundlage für die Ge-
staltung der Hinweise auf Haus- und Elektrogeräten, 
die den Energieverbrauch anzeigen. Die Ökodesign-
Richtlinie regelt das Design von Produkten. Durch ge-
setzliche Mindeststandards für den Energieverbrauch 
sollen Produkte energieeffizienter gebaut werden. 

@   http://t1p.de/oekodesign

http://www.vzbv.de/
http://www.vzbv.de/14219.htm
http://t1p.de/oekodesign


vzbv.de Seite 4 von 6vzbv.de Seite 4 von 6vzbv.de Seite 4 von 9

Ausgabe 1/2015vpk | verbraucher politik kompakt Verbraucherzentrale Bundesverbandvpk | verbraucher politik kompakt Verbraucherzentrale Bundesverband

Verbraucher kennen die Schilder auf Waschmaschinen, 
Kühlschränken und Fernsehgeräten, die den Energiever-
brauch angeben. Doch das Ampelsystem von Grün bis 
Rot ist zu komplex – kaum einer versteht die Aufkleber 
wirklich, wie eine Umfrage des vzbv ergeben hat. Kein 
Wunder, denn jedes Gerät wird etwas anders gekenn-
zeichnet. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat zu-
sammen mit dem vzbv über 2.200 Geräte im Onlinehan-
del untersucht. Der Marktcheck zeigt: Verbraucher haben 
es nicht leicht, sparsame Produkte zu identifizieren.

ergebnisse des Marktchecks „energieeffizienz
kennzeichnung“
Einheitlich sieht anders aus: Von A+++ bis G reichen die 
Energieklassen. Doch während die besten Staubsauger 
mit A gekennzeichnet werden, reicht die Skala bei Wasch-
maschinen bis A+++. 
Die Farbskala gaukelt dem Verbraucher eine Entschei-
dungsmöglichkeit vor, die er nicht hat. Denn bei einigen 
Produkten wurden ineffiziente Energieklassen bereits 
verboten, die dennoch weiterhin auf dem Etikett ausge-
wiesen werden. Waschmaschinen etwa dürfen nur noch 
mit der Energieklasse A+ oder besser verkauft werden. 
Auch das Stromsparziel wird mit der Kennzeichnung nicht 
unbedingt erreicht, wie ein Vergleich mit früheren Markt-
checks zeigt. Zwar werden die Geräte immer effizienter, 
aber der absolute Verbrauch an Energie steigt, weil Gerä-
te immer größer werden.

Welche klassen erlaubt sind

          Schraffierte Energieklassen sind auf dem Markt nicht mehr erlaubt.
        * Bei schmalen Geschirrspülern ist A der Mindeststandard
     ** Bis zum 31.12.2013 galt die Skala A-G, freiwillig kann auch bereits 

die Skala A++ bis E verwendet werden (verpflichtend ab 1.1.2017) 

Quelle: vzbv

***

a+++
a++
a+
a
b
c
d
e
f
g

der vzbv fordert verbraucher-
freundlichere energieeffizienz- 
kennzeichnung:

verbraucherfreundliche skalen
Studien zeigen, dass Skalen von A bis G besser ver-
standen werden, als das A mit vielen +. Die neue  
Effizienz-Skala sollte wieder mit den Klassen A bis G 
arbeiten und regelmäßig aktualisiert werden.

eine für alle
Unterschiedliche Regeln für unterschiedliche Pro-
duktgruppen – das ist verwirrend. Sinnvoll wäre 
eine einheitliche Skala für alle Produkte. 

Marktspektrum abbilden
Es braucht echte Abstufungen zwischen den Klas-
sen, damit Verbraucher die Effizienz ihres Produkts 
realistisch einschätzen können. Außerdem sollte 
kenntlich gemacht werden, welche Klassen nicht 
mehr am Markt verfügbar sind.

Übergangsfristen setzen
Wird eine neue Kennzeichnung eingeführt, sollten 
nur für eine eingeschränkte Zeit verschiedene Label 
im Handel sein. Daher müssen Produkte mit alten 
Kennzeichen umgelabelt werden.

verbraucherverhalten stärker berücksichtigen
Jahresverbrauch und Effizienzklassen müssen rea-
listisch angegeben werden. Der Faktor Verbraucher-
verhalten sollte stärker berücksichtigt werden.

rückschlüsse auf stromkosten
Nicht jeder versteht die Angaben zum errechneten 
Jahresstromverbrauch des Geräts. Daher sollte es 
auch Informationen zu den anfallenden Betriebs-
kosten in Euro geben. 

effizienz und absolute einsparungen notwendig
Verbraucher erwarten von effizienten Geräten, dass 
sie Stromkosten sparen. Daher muss der absolute 
Verbrauch auf dem Energielabel besser sichtbar sein.

@  http://t1p.de/energielabel 
 http://t1p.de/energie-audio

einfacher und verständlicher

http://www.vzbv.de/
http://www.vzbv.de/14122.htm
http://t1p.de/energielabel
http://t1p.de/energie-audio
http://www.vzbv.de
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Auf private Haushalte entfällt in Deutschland ein Drittel 
des Energieverbrauchs. Verbraucher sind zudem beson-
ders von den langfristig steigenden Energiepreisen be-
troffen. Wie Energie effizienter eingesetzt und so die 
Energiekosten gesenkt werden können, ohne auf Komfort 
zu verzichten – dabei hilft seit über 30 Jahren die Energie-
beratung der Verbraucherzentrale. 
In bundesweit über 650 Einrichtungen engagieren sich 
rund 500 Architekten, Ingenieure und andere Experten. 
Sie beraten anbieterunabhängig und neutral und finden 
individuelle Lösungen. Beraten wird am Telefon oder 
auch vor Ort, also zu Hause, zu den Themen Stromspa-
ren, richtiges Heizen und Lüften, baulicher Wärme- und 
Hitzeschutz, Heizungs- und Regelungstechnik und zum 
Einsatz erneuerbarer Energien. 
Die Energieberatung ist ein gemeinsames Projekt der Ver-
braucherzentralen, des Deutschen Hausfrauenbunds 
(Landesverband Niedersachsen) und des Verbraucher-
Service Bayern. Die Energieberatung wird vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie finanziert und vom 
vzbv koordiniert.

@ www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

interview
 „energieberatung lohnt sich“ 
Dr. Christiane Dudda, Leiterin Team Energieprojekte 

Warum sollten sich verbraucher beraten lassen? 
Allein in den letzten 15 Jahren haben sich die Ener-
giekosten für Privathaushalte fast verdoppelt. Eine 
Energieberatung lohnt sich deshalb grundsätzlich 
für jeden Haushalt, der sich gründlich mit dem The-
ma Energie beschäftigen möchte. Einsparpoten ziale 
gibt es immer.

in welchen fragen beraten sie Mieter?
Längst sind die Ausgaben für Heizung und Strom zur 
„zweiten Miete“ geworden. In einer Energiebera-
tung können wir klären, was auch Mieter konkret tun 
können, um ihre Energiekosten zu senken – vom 
richtigen Lüften bis zu kleineren Dämmungen in der 
Wohnung. 

Wie helfen sie hauseigentümern weiter?
Wer kauft, baut oder modernisiert, legt sich oftmals 
für Jahrzehnte fest. In der Energieberatung kann ge-
klärt werden, welche Maßnahmen für Energieeffizi-
enz möglich und sinnvoll sind. Wichtige Themen 
sind insbesondere die Wahl des Energieträgers und 
des Heizsystems, baulicher Wärmeschutz und Ein-
satzmöglichkeiten für erneuerbare Energien. 

hilfe beiM streit Mit anbieter 
Rund 10.000 Schlichtungsanträge von Verbrauchern 
gingen 2014 bei der Schlichtungsstelle Energie ein. 
Die meisten, nämlich 85 Prozent aller Schlichtungs-
verfahren, konnte die Schlichtungsstelle einvernehm-
lich lösen. Privatkunden können sich an die Schlich-
tungsstelle wenden, wenn sie Ärger mit ihrem Strom- 
oder Gasversorger haben – vorausgesetzt, sie haben 
zuvor versucht, das Anliegen direkt mit dem Versor-
gungsunternehmen zu klären. Nach einer vierwöchi-
gen Frist können Verbraucher dann bei der Schlich-
tungsstelle per Online-Formular oder Post eine 
Schlichtung beantragen. Das Schlichtungsverfahren 
ist für Verbraucher kostenfrei und dauert etwa drei 
Monate.

i www.schlichtungsstelle-energie.de

Dr. Christiane Dudda 
leitet das Team 
Energieprojekte.

energieberatung der verbraucher- 
zentralen

Fo
to

: T
ea

m
 E

ne
rg

ie
-P

ro
je

kt
e

http://www.vzbv.de/
https://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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verbraucherPolitik iM Überblick

energie 

→  spar und eco irreführend  
Obwohl Halogenlampen im Vergleich 
mit LED oder Energiesparlampen we-
nig effizient sind, bewerben viele 
Hersteller ihre Produkte immer noch 
mit dem Zusatz „Eco“ oder „Sparlam-
pe“. Der vzbv hat das als Verbrau-
chertäuschung abgemahnt. Zwei Fir-
men haben bereits reagiert und ver-
sprochen, ihre Verpackungen zu än-
dern. Im Zu ge der Abmahnung hat der 
vzbv zusammen mit der Stiftung Wa-
rentest und dem BUND zum Thema 
Halogenlampen ein Pressegespräch 
veranstaltet.

@ http://t1p.de/halogenlampen

finanzen

→  rückforderung kreditbearbei
tungsgebühren

Im Mai 2014 hatte der BGH ein Bear-
beitungsentgelt bei Verbraucherdar-
lehen für unzulässig erklärt. Die Ver-
braucherzentralen boten daraufhin 
einen Musterbrief zur Rückforderung 
der Gebühren an. Dieser Brief wurde 
bis Ende Dezember 731.000 Mal her-
untergeladen. Die Seiten der Ver-
braucherzentralen zu Kreditbearbei-
tungsgebühren wurden fast zwei Mil-
lionen Mal aufgerufen. Der Aufforde-
rung, Ablehnungsschreiben der Ban-
ken einzusenden, folgten etwa 4.400 
Verbraucher. 

@   http://t1p.de/kreditbearbei-
tungsgebuehr

→  verbraucherzentralen infor
mieren zum anbieterwechsel 

Der eigentliche Wechsel eines 
Strom- oder Gasanbieters ist ein-
fach. Viele Verbraucher bleiben 
trotzdem in ihrem alten Vertrag – 
und verlieren damit Geld. Unsi-
cheren Verbrauchern helfen die 
Verbraucherzentralen mit Infor-
mationen weiter. 

→  kostenfreie beratung 
Den Weltverbrauchertag am 15. 
März nutzten die Verbraucherzen-
tralen, um auf ihre Beratungsan-
gebote aufmerksam zu machen. 
Durch Telefonaktionen, kosten-
freie Beratung und Verbraucherin-
formation sensibi lisierten sie die 
Verbraucher erneut für den Anbie-
terwechsel. 

→  onlineumfrage 
Verbraucher können den Verbrau-
cherzentralen online seit dem 13. 
März ihre Erfahrungen mit dem 
Anbieterwechsel mitteilen. Im Er-
gebnis sollen Probleme und Chan-
cen beim Wechsel ausgewertet 
und Empfehlungen für Politik und 
Gesetzgeber abgeleitet werden.

@ www.verbraucherzentrale.
de/umfrage-energieanbie-
terwechsel

→  bürgerdialogforum 
Anlässlich des Weltverbraucher-
tags veranstaltete die Verbraucher-
zentrale Berlin ein Bürger-Dialog-
Forum, bei dem Politiker und  
Ver braucherschützer Rede und 
Antwort standen. Ulrich Kelber, 
Par lamentarischer Staatssekretär 
im Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz, beant-
wortete gemeinsam mit weiteren 
Experten Verbraucherfragen zu En-
ergiepolitik, Energierecht, Strom-
preisen oder Anbieterwechsel.

@ www.verbraucherzentrale-
berlin.de/antwortenlesen

→  Wirtschaftlicher verbraucher
schutz 

Diese Aktionen wurden im Rahmen 
des Projekts Wirtschaftlicher Ver-
braucherschutz durchgeführt, ge-
fördert durch das Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucher-
 schutz aufgrund eines Beschlus-
ses des Deutschen Bundestages.

Weltverbrauchertag 2015

Zum diesjährigen Weltverbrauchertag rückten Energiepreise in den  
Fokus der verbraucherpolitischen Arbeit. Unter dem Motto „Energie-
preise im Visier“ führten viele Verbraucherzentralen rund um den 15. 
März verschiedene Aktionen und Informationsveranstaltungen durch. 

Parl. Staatssekretär Ulrich Kelber 
beim Bürger-Dialog-Forum der 
Verbraucherzentrale Berlin

Foto: Caroline Hentschel

http://www.vzbv.de/
http://t1p.de/halogenlampen
http://www.vzbv.de/14219.htm
http://t1p.de/kreditbearbeitungsgebuehr
http://t1p.de/kreditbearbeitungsgebuehr
https://www.verbraucherzentrale.de/umfrage-zum-wechsel-des-energieversorgers
https://www.verbraucherzentrale.de/umfrage-zum-wechsel-des-energieversorgers
https://www.verbraucherzentrale.de/umfrage-zum-wechsel-des-energieversorgers
http://www.verbraucherzentrale-berlin.de/antwortenlesen
http://www.vzbv.de
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→  grüne geldanlage
Ethisch-ökologische Geldanlagen 
können einen Beitrag für eine nach-
haltigere Gesellschaft leisten. Bis-
lang ist der Markt jedoch unüber-
sichtlich. Begriffe wie ethisch, ökolo-
gisch oder nachhaltig sind bei Geld-
anlagen nicht geschützt. Der vzbv 
und die Verbraucherzentralen for-
dern daher Regeln für eine gute Ori-
entierung und einen effektiven Anle-
gerschutz. Auf der Tagung „Geld ret-
tet die Welt?“ in Berlin wurde dies 
diskutiert.   

@   http://t1p.de/gruenes-geld

lebensMittel

→   gesundheitsversprechen auf 
lebensmitteln 

Viele Verbraucher kaufen Lebensmit-
tel wegen der Gesundheitsverspre-
chen auf dem Etikett. Das belegt eine 
Studie im Auftrag des vzbv und des 
Projekts Lebensmittelklarheit, vorge-

stellt auf der Internationalen Grünen 
Woche in Berlin. Dabei sind 63 Pro-
zent der untersuchten Health Claims 
potenziell irreführend. Ein Markt-
check der Verbraucherzentralen zeigt 
außerdem, dass 43 Prozent der un-
tersuchten Produkte mit nicht zuge-
lassenen Gesundheitsversprechen 
werben. 

@ http://t1p.de/gesundheitsver-
sprechen

toP-klicks iM 1. Quartal 

1.  Apple-Herstellergarantie 
teilweise unzulässig 
http://t1p.de/apple 

2.  Gebühren für die Erstellung 
von Papierrechnungen  
unzulässig 
http://t1p.de/papierrechnung 

3.  Facebook führt Nutzer in die 
Irre 
http://t1p.de/facebook-
abmahnung

verbraucherPolitik iM Überblick

Ingmar Streese (vzbv), Staatssekretär im BMUB, Jochen Flasbarth, und 
Irmgard Czarnecki (Verbraucherzentrale Bremen) sprachen über ethisch-
ökologische Geldanlagen. Foto: BMUB/Sascha Hilgers

→  infrastrukturfinanzierung
Privates Kapital soll nach dem Willen 
von Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel in die Infrastruktur in-
vestiert werden. Vor allem die Versi-
cherungswirtschaft zeigt Interesse 
und hofft auf hohe Renditen. Der  
vzbv warnt, dass durch eine Beteili-
gung der Finanzwirtschaft die Kosten 
für die Allgemeinheit steigen und 
schlägt stattdessen Bürgeranleihen 
für die Finanzierung vor.

@   http://t1p.de/Infrastruktur

→  negativzins ist unzulässig
Aus Sicht des vzbv sind Negativzin-
sen für Spareinlagen von Verbrau-
chern rechtlich unzulässig. Zwar kön-
nen Banken bei Neuverträgen negati-
ve Zinsen vereinbaren. Begriffe wie 
Sparkonto wären dann aber irrefüh-
rend. Noch sind negative Zinsen für 
Verbraucher zwar eine Ausnahme, in 
Zukunft könnten aber weitere Ban-
ken solche einführen.  

@   http://t1p.de/negativzins

Mit Gesundheitsversprechen auf der 
Verpackung locken Hersteller die 
Kunden. Foto: vzbv/Gert Baumbach

http://www.vzbv.de/
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Beim Verbraucherpolitischen Forum diskutierten Dr. Bettina Rudloff (SWP), 
BGA-Vorsitzender Jens Kaß, Moderatorin Mirjam Stegherr (vzbv),  
Dr. Maria Flachsbarth (MdB) und vzbv-Vorstand Klaus Müller (v.l.).  
Foto: vzbv/Holger Groß

verbraucherPolitik iM Überblick

nachteiligen und sei daher unwirk-
sam. Alle vom vzbv beanstandeten 
Klauseln sind unzulässig. 

§ http://t1p.de/apple

→  irreführende Werbung für Pilz
mischung 

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat 
die Aufmachung einer Verpackung 
für eine Pilzmischung untersagt. Das 
Urteil beruht auf einer Klage des vzbv 
gegen die "Bayer. Pilze & Waldfrüch-
te Uwe Niklas GmbH". Der vzbv hatte 
beanstandet, dass der Firmenname 
auf dieser Verpackung irreführend 
sei. Denn tatsächlich stammten die 
Pilze in der Verpackung aus China 
und Chile. 

§ http://t1p.de/Pilzmischung

→ dispokredit 
Die Deutsche Bank darf keinen Min-
destbetrag von 6,90 Euro für eine ge-
duldete Kontoüberziehung fordern. 

Die Pauschale ist sittenwidrig, weil 
sie bei einer geringfügigen Überzie-
hung „außerhalb jedes Verhältnisses 
von Leistung und Gegenleistung“ 
steht, entschied das OLG Frankfurt a. 
M. in einem noch nicht rechtskräfti-
gen Urteil nach einer Klage des vzbv. 

§ http://t1p.de/pauschale

→ Papierrechnungen 
Mobilfunkanbieter müssen ihren 
Kunden eine Papierrechnung schi-
cken, wenn ein Vertrag online, per Te-
lefon oder im Laden abgeschlossen 
werden kann. Für diese Leistung darf 
der Anbieter kein gesondertes Ent-
gelt verlangen, entschied der BGH. 
Bei reinen Online-Angeboten gilt die-
se Regelung aber nicht. Der vzbv hat-
te 2012 mehrere Mobilfunkanbieter 
abgemahnt, die für Papierrechnung 
Entgelte zwischen 1,50 Euro und 5,11 
Euro pro Rechnung verlangten. 

§ http://t1p.de/papierrechnung 

→  lebensmittel im freihandel 
Um internationale Handelshemmnis-
se abzubauen, sollten aus Verbrau-
chersicht nationale Lebensmittel-
standards nicht verändert werden. 
Das ergab eine Umfrage im Auftrag 
des vzbv. Die Studie in vier Ländern 
zeigt aber auch große kulturelle  
Unterschiede, auf welche Kriterien 
Verbraucher bei der Auswahl von  
Lebensmitteln Wert legen. Die Ergeb-
nisse wurden auf dem Verbraucher-
politischen Forum im Rahmen der 
IGW vorgestellt. Gäste aus Politik und 
Wirtschaft diskutierten.

@   http://t1p.de/freihandel-
grenzen

urteile 

→  air berlin muss endpreis  
angeben 

Bei jeder Angabe von Flugpreisen 
sind die Endpreise anzugeben. Das 
hat der EuGH klargestellt. Endpreise, 
einschließlich Steuern, Gebühren 
und Zuschlägen, müssen ausgewie-
sen werden. So kann der Verbraucher 
die tatsächlichen Flugpreise schnell 
finden und Preise vergleichen. Der 
vzbv hatte gegen Air Berlin wegen der 
Preisdarstellung im Internet geklagt. 

§ http://t1p.de/AirBerlin

→  apple herstellergarantie 
Das Landgericht Berlin hat 16 Klau-
seln einer Herstellergarantie, die 
Apple für seine Produkte verwendete, 
für unzulässig erklärt. Der vzbv hatte 
gegen Apple Distribution Internatio-
nal geklagt und beanstandet, dass 
der Konzern die Haftung für Produkt-
mängel gravierend einschränke. Das 
würde Kunden unangemessen be-

http://www.vzbv.de/
http://www.vzbv.de/13972.htm
http://t1p.de/apple
http://www.vzbv.de/13972.htm
http://t1p.de/Pilzmischung
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@    www.vzbv.de      youtube.com/vzbv
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ausblick 
29. Juni 2015:   Deutscher Verbrauchertag 2015 zum Thema 

„Sharing Economy“, Berlin

31. Juli 2015:   50 Jahre UWG-Verbandsklage für Verbraucher-
verbände

28. september 2015:   Veranstaltung des vzbv: Verbraucherrechte 
wirksam durchsetzen: Bilanz und Handlungs-
bedarf im kollektiven Rechtsschutz, Berlin

 @Weitere Termine unter: www.vzbv.de/presse/termine

tenrichtlinie gegen geltendes Recht. 
Als irreführend bezeichnet der vzbv 
unter anderem die Aussage auf der 
Startseite des Netzwerks: „Facebook 
ist und bleibt kostenlos.“ 

@   http://t1p.de/facebook-ab 
mahnung

→  chancen und risiken der digita
len Mobilität

Bei allen Vorteilen, die die Digitali-
sierung in der Mobilität bringen 
kann, birgt sie auch das Risiko, dass 
das Auto zu einer fahrenden Daten-
sammelstelle wird. vzbv-Vorstand 
Klaus Müller fordert anlässlich des 
Safer Internet Day des BMJV mehr Da-
ten- und Verbraucherschutz. Die Ak-
zeptanz der Verbraucher für das digi-
tale Auto werde davon abhängen, ob 
echte Transparenz und ein hohes Da-
tenschutzniveau sichergestellt sind. 

@   http://t1p.de/autodaten

→  surfer haben rechte als app  
Weil immer mehr Verbraucher mobil 
online sind, gibt es surfer-haben-
rechte nun auch als App. So können 
Nutzer aktuelle Meldungen und Hin-
tergrundberichte rund um die digita-
le Welt auch unterwegs lesen. Beson-
ders einfach lassen sich mit der App 
auch die Schwarzen Schafe im Inter-
net melden: Anbieter, die sich nicht 
an die Regeln halten, können per App 
heraus an das Projektteam gemeldet 
werden.

@ http://t1p.de/surfer-app
 

     twitter.com/vzbv

→  versteckte telefonwerbung 
Eine Einwilligungserklärung zur Tele-
fonwerbung muss eindeutig sein. 
Und: Eine vorformulierte Einverständ-
niserklärung zur Nutzung persönli-
cher Daten für Werbezwecke ist un-
wirksam, wenn Verbraucher erst nach 
Klick auf einen Link darüber infor-
miert werden, welche Daten erhoben 
und verarbeitet werden. Das ent-
schied das LG Frankfurt a. M. nach ei-
ner Klage des vzbv gegen die Werbe-
firma Planet 49 GmbH. 

§ http://t1p.de/telefonwerbung

digitales

→  abmahnung von facebook
Der vzbv hat gegen Facebook erneut 
ein Unterlassungsverfahren wegen 
zahlreicher Rechtsverstöße eingelei-
tet und das Unternehmen abge-
mahnt. Nach Auffassung des vzbv 
verstoßen insgesamt 19 Klauseln der 
Nutzungsbedingungen und der Da-

Bundesverbraucherschutzminister 
Heiko Maas spricht sich auf dem 
Safer Internet Day am 10. Februar 
2015 für mehr Datensicherheit in  
der digitalen Mobilität aus.  
Foto: sera.cakal
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