
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbraucherpolitischer Bericht der Bundesregierung 2020 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

A. Einleitung ..................................................................................................... 7 

1. Rahmenbedingungen und aktuelle Herausforderungen für die 

Verbraucherpolitik ......................................................................................................... 7 

2. Ziele und Ausblick der Verbraucherpolitik ........................................................... 8 

B. Schutz der wirtschaftlich-rechtlichen Interessen der Verbraucherinnen 

und Verbraucher .............................................................................................. 10 

1. Verbraucherrechte in der digitalen Welt modernisieren .................................... 10 

a. Stärkung des Datenschutzes ......................................................................................... 10 

b. Stärkung der Verbraucherrechte bei digitalen Inhalten und digitalen Dienstleistungen 13 

c. Modernisierung des Verbraucherrechts im Rahmen des New Deal for Consumers ..... 14 

d. Verbraucherschutz im Urheberrecht .............................................................................. 15 

2. IT-Sicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher erhöhen ......................... 17 

3. Verbraucherfreundliche Weichenstellungen bei neuen digitalen 

Entwicklungen ............................................................................................................. 17 

a. Algorithmische Systeme einschließlich Künstlicher Intelligenz ...................................... 17 

b. Umgang mit Daten ......................................................................................................... 21 

c. Blockchain-Technologie ................................................................................................. 24 

4. Bekämpfung von Hasskriminalität und Umgang mit Desinformation im Netz . 24 

a. Maßnahmen gegen Hasskriminalität .............................................................................. 24 

b. Umgang mit Desinformation ........................................................................................... 26 

5. Corporate Digital Responsibility fördern ............................................................ 27 

6. Orientierung und Kompetenzen der Verbraucherinnen und Verbraucher für die 

digitale Welt stärken .................................................................................................... 28 

a. Digitale Verbraucherbildung und -information ................................................................ 28 

b. Zentrales digitales EU-Zugangstor zu Verbraucherinformationen ................................. 29 

7. Förderung des nachhaltigen Konsums ............................................................... 30 

8. Stärkung der Verbraucherrechtsdurchsetzung .................................................. 34 

a. Zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung ................................................................................ 34 

 Abmahnungen und Unterlassungsklagen............................................................... 34 

 Musterfeststellungsklagen ...................................................................................... 35 

 EU-Verbandsklagenrichtlinie .................................................................................. 36 



3 
 

b. Außergerichtliche Streitbeilegung .................................................................................. 37 

 Allgemeine Verbraucherschlichtung ....................................................................... 37 

 Branchenspezifische Verbraucherschlichtung ....................................................... 38 

c. Behördliche Rechtsdurchsetzung................................................................................... 40 

 Europäisches Behördennetzwerk zur Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden 

Verbraucherschutzverstößen ......................................................................................... 40 

 Sektoruntersuchungen des Bundeskartellamts ...................................................... 41 

d. Digitale Rechtsdurchsetzung – Legal Tech .................................................................... 42 

9. Bezahlbares Wohnen und transparenterer Energiemarkt ................................. 43 

a. Wohnen .......................................................................................................................... 43 

 Leistungsverbesserungen beim Wohngeld ............................................................ 43 

 Neuverteilung der Maklerkosten beim Immobilienkauf ........................................... 43 

 Reform des Wohnungseigentumsgesetzes ............................................................ 44 

 Mietrechtsanpassungsgesetz ................................................................................. 44 

 Verlängerung der Mietpreisbremse ........................................................................ 45 

 Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete ..... 45 

 Reform des Mietspiegelrechts ................................................................................ 45 

 Begrenzung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ....................... 46 

 Reform des Bauvertragsrechts: Rechtssicherheit für Bauherren ........................... 46 

 Reform des Bauträgervertragsrechts: Schutz bei Insolvenz .................................. 46 

b. Energie ........................................................................................................................... 47 

 Ausbau erneuerbarer Energien .............................................................................. 47 

 Anpassungen bei der Finanzierung der Netzkosten .............................................. 48 

 Energieeffizienz ...................................................................................................... 48 

 Strompreise ............................................................................................................ 49 

 Saubere Energie für alle Europäerinnen und Europäer ......................................... 51 

 Fernwärme .............................................................................................................. 51 

 Erdgasumstellung ................................................................................................... 51 

10. Schutz bei Finanzdienstleistungen verbessern.................................................. 52 

a. Mehr Innovation, Sicherheit und Verbraucherrechte im Zahlungsverkehr ..................... 52 

b. Gleiche Entgelte für grenzüberschreitende Euro-Zahlungen innerhalb der EU ............. 53 

c. Erweiterter Schutz für Schuldnerinnen und Schuldner .................................................. 54 

d. Mehr Verbraucherschutz bei Finanzanlagen und Finanzanlagenvermittlung ................ 55 

e. Maßnahmenpaket zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes .................................... 56 

f. Eckpunkte für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren .......... 56 

g. Verschärfte Anforderungen an Versicherungsvermittler, größere Transparenz im 

Versicherungsvertrieb ............................................................................................................ 57 

h. Neue Informationspflichten bei Restschuldversicherungen ........................................... 58 



4 
 

i. Das neue Produktinformationsblatt für zertifizierte Altersvorsorge- und 

Basisrentenverträge ............................................................................................................... 58 

j. Vorfälligkeitsentschädigung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen ................................. 59 

k. Mehr Klarheit bei Prüfung der Kreditwürdigkeit .............................................................. 60 

11. Faire Verbraucherverträge, faire Kostenverteilung ............................................ 60 

a. Faire Verbraucherverträge ............................................................................................. 60 

b. Senkung der Inkassokosten ........................................................................................... 61 

c. Bezahlbare und transparente Telekommunikation ......................................................... 62 

 Wegfall der Roaming-Gebühren ............................................................................. 62 

 Preisobergrenzen für Telefonate und Kurznachrichten innerhalb der EU .............. 62 

 Besserer Schutz vor unberechtigten Abrechnungen über die Mobilfunkrechnung 62 

 Mehr Transparenz beim Abschluss von Festnetz- und Mobilfunkverträgen .......... 63 

 Harmonisierte Regeln für die elektronische Kommunikation in der EU ................. 63 

12. Ausbau von Reise-, Fahr- und Fluggastrechten ................................................. 63 

a. Neue Rechte bei Pauschalreisen ................................................................................... 63 

b. Hohes Schutzniveau für Fluggäste ................................................................................ 64 

c. Maßnahmenpaket für mehr Zuverlässigkeit im Luftverkehr ........................................... 64 

d. Fahrgastrechte im Bahnverkehr ..................................................................................... 65 

13. Höheres Schutzniveau im Gesundheits- und Pflegemarkt ................................ 66 

a. Verbraucher- und Patientenberatung ............................................................................. 66 

b. Nutzerorientierung in der Patientenberatung ................................................................. 66 

c. Orientierungshilfe für Online-Gesundheitsinformationen ............................................... 67 

d. Digitale Gesundheitsversorgung .................................................................................... 67 

e. Patientensouveränität und Transparenz bei der Nutzung digitaler medizinischer 

Anwendungen ........................................................................................................................ 69 

f. Internetforum für kostenpflichtige Extras beim (Fach-) Zahnarzt ................................... 69 

g. Pflegeberatung, ambulante Pflegeverträge, 24-Stunden-Betreuung und Unterstützung 

pflegender Angehöriger.......................................................................................................... 70 

h. Qualitätstransparenz in der ambulanten Versorgung .................................................... 72 

14. Einfacherer Zugang zu Verbraucheraufklärung in Stadtquartieren und 

ländlichen Regionen ................................................................................................... 72 

a. Verbraucheraufklärung in Stadtquartieren ..................................................................... 73 

b. Verbraucheraufklärung in ländlichen Räumen ............................................................... 74 

15. Verbraucheraufklärung für Migranteninnen und Migranten .............................. 74 

16. Engagement für eine starke europäische und internationale  

Verbraucherpolitik ....................................................................................................... 75 

a. G20 und Verbrauchergipfel ............................................................................................ 75 

b. Engagement in Gremien und Projekten ......................................................................... 76 



5 
 

 Europäische Gremien ............................................................................................. 76 

 Internationale Gremien ........................................................................................... 77 

 Internationale Projekte ............................................................................................ 77 

17. Wissenschaftliche Grundlagen der Verbraucherpolitik erweitern .................... 79 

a. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen .................................................................. 79 

b. Bundesnetzwerk Verbraucherforschung ........................................................................ 80 

c. Maßnahmen zur Stärkung der Verbraucherwissenschaften .......................................... 81 

d. Ausgewählte Forschungsgutachten ............................................................................... 83 

 Gutachten zur Evaluierung der Mietpreisbremse ................................................... 83 

 Gutachten zum Bauvertragsrecht ........................................................................... 84 

 Gutachten zur Evaluation des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken .... 84 

 Gutachten zum Konsumverhalten und aktuellen/zukunftsbezogenen Bedarfen im 

Bereich des Verbraucherschutzes für Ältere .................................................................. 85 

 Sekundäranalyse „Junge Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland – 

verbraucherpolitische Herausforderungen“ .................................................................... 85 

e. Neue Standards für die Marktforschung ........................................................................ 86 

18. Förderung von Verbraucherorganisationen ....................................................... 86 

19. COVID-19-Pandemie und Krisenmaßnahmen der Bundesregierung ................ 89 

a. Sicherung der wirtschaftlichen Existenz ......................................................................... 90 

 Erleichterter Zugang zu den Mindestsicherungssystemen ..................................... 90 

 Kündigungsschutz von Mieterinnen und Mietern ................................................... 91 

 Leistungsverweigerungsrecht für Verbraucherinnen und Verbraucher .................. 91 

 Stundung im Rahmen von Verbraucherdarlehensverträgen .................................. 91 

b. Gutscheine bei ausgefallenen Pauschalreisen, Flügen und Freizeitveranstaltungen ... 92 

c. Unterbindung unlauterer Geschäftspraktiken ................................................................. 93 

d. Coronavirus-bezogene Verbraucherinformationen ........................................................ 93 

C. Sicherheit bei Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten .......... 95 

1. Sichere Lebensmittel ............................................................................................ 95 

a. Lebensmittelüberwachung ............................................................................................. 95 

b. Evaluierung des Antibiotika-Minimierungskonzepts ....................................................... 96 

c. Onlinehandel mit Lebensmitteln ..................................................................................... 97 

d. Lebensmittelbetrug ......................................................................................................... 97 

e. MEAL-Studie .................................................................................................................. 97 

2. Transparenz bei Lebensmitteln ........................................................................... 98 

a. Lebensmittelkennzeichnung ........................................................................................... 98 

b. Weiterentwicklung der Nährwertkennzeichnung ............................................................ 99 

c. Portal lebensmittelklarheit.de ....................................................................................... 100 

d. Deutsches Lebensmittelbuch ....................................................................................... 100 



6 
 

e. Information über herausgehobene lebensmittelrechtliche Verstöße............................ 101 

3. Sicherheit im Alltag ............................................................................................ 101 

a. Schutz bei Tätowiermitteln und Permanent Make-Up .................................................. 101 

b. Schärfere Grenzwerte für chemische Substanzen in Spielzeug .................................. 102 

c. Weiterentwicklung im Tabakrecht ................................................................................ 102 

D. Quellenverzeichnis: Nationale und Europäische Rechtsvorschriften, 

Berichte, Gutachten sowie sonstige Veröffentlichungen ........................... 104 

 

  



7 
 

A. Einleitung 

 

1. Rahmenbedingungen und aktuelle Herausforderungen für die Verbraucher-

politik 

 

Der Berichtszeitraum ist geprägt von der digitalen Weiterentwicklung, der Verbraucherinnen 

und Verbraucher gegenüberstehen und die ihr Konsum- und Nutzungsverhalten stark beein-

flusst. Die Digitalisierung bringt für Verbraucherinnen und Verbraucher zahlreiche neue Ge-

schäftsmodelle hervor, häufig verbunden mit komplexen vernetzten und immer mehr Algo-

rithmen-basierten Produkt- und Dienstleistungsangeboten. Die Möglichkeiten der Digitalisie-

rung verändern Verbrauchererwartungen an die Organisation ihres Konsumalltags und ver-

ändern damit zugleich traditionelle Unternehmens- und Verbraucherbeziehungen. Vermehrt 

setzen Verbraucherinnen und Verbraucher Internetportale für das gemeinsame Nutzen oder 

Teilen von Konsumgütern ein. Die Digitalisierung zeigte im Berichtszeitraum auch Schatten-

seiten. Angriffe auf IT-Systeme oder Daten-Leaks forderten die IT-Sicherheit kritischer Infra-

strukturen, die Datensicherheit und den Datenschutz heraus. In sozialen Netzwerken werden 

strafbare Inhalte und Desinformation verbreitet, die mittlerweile eine Gefahr für das friedliche 

Zusammenleben in einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft darstellen. Im Vor-

dergrund der aktuellen Verbraucherpolitik der Bundesregierung stehen die digitale Souverä-

nität der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Wahrung ihrer Handlungs- und Wahlfrei-

heit, der Schutz ihrer informationellen Selbstbestimmung und Privatsphäre, die Verhinderung 

ungerechtfertigter Diskriminierung und die Ermöglichung von Transparenz. 

 

Neben der Digitalisierung bildet die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung eine weitere 

zentrale Herausforderung verbraucherpolitischen Handelns. Ihre 17 Ziele für eine nachhal-

tige Entwicklung sind Leitbild für verantwortliches Handeln der Akteure in Politik, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft. Die Bundesregierung hat sich zu einer ambitionierten Umsetzung der 

Agenda 2030 und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung als Maßstab des Regie-

rungshandelns verpflichtet.1 Die Verbraucherpolitik ist insbesondere herausgefordert, eine 

nachhaltige Produktions- und Konsumweise zu fördern. 

 

Mietenanstieg in Ballungsräumen und unterschiedliche Lebensverhältnisse in Regionen und 

Städten Deutschlands forderten die Verbraucherpolitik im Berichtszeitraum ebenso wie die 

Aufarbeitung des Skandals um betrügerische Manipulationen von Software im Abgassystem 
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von Dieselfahrzeugen. Die Bundesregierung hat sich hier für bezahlbares Wohnen, bezahl-

bare Energie und Telekommunikation sowie für die Stärkung des kollektiven Rechtsschutzes 

eingesetzt. 

 

Das Ende des Berichtszeitraums steht unter dem Eindruck der durch den SARS-CoV-2-Erre-

ger ausgelösten COVID-19-Pandemie. Die Bundesregierung steht vor der Herausforderung, 

die mit dem weltweiten Angebots- und Nachfrageschock verbundenen Folgen abzumildern. 

Hierbei sind schwierige Interessenabwägungen vorzunehmen – auch im Verhältnis Unter-

nehmen zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Zur Abmilderung der Folgen der COVID-

19-Pandemie hat die Bundesregierung ad hoc Anpassungen im Verbraucherrecht vorgenom-

men. Die nächste Herausforderung besteht in der Gestaltung einer widerstandsfähigen Ver-

braucherpolitik auch in besonderen Krisenzeiten. 

 

2. Ziele und Ausblick der Verbraucherpolitik 

 

Die Bundesregierung verfolgt eine Verbraucherpolitik, die Verbraucherinnen und Verbrau-

cher in ihren Rechten schützt, Sicherheit, Souveränität und Selbstbestimmung gewährt, ef-

fektive Instrumente der Rechtsdurchsetzung zur Verfügung stellt, Kompetenzen stärkt sowie 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet.  

 

Ein wesentliches Ziel der Bundesregierung ist eine stärkere Ausrichtung der Verbraucherpo-

litik an den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030. Hier gilt es insbesondere, Rahmenbedin-

gungen für nachhaltige Konsummuster zu schaffen. Außerdem gilt es, nachhaltigen Konsum 

allen Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. 

 

Ein weiteres wesentliches Ziel der Bundesregierung bei der Weiterentwicklung der Verbrau-

cherpolitik ist die Gestaltung einer vertrauenswürdigen digitalen Gesellschaft. Dazu gehört, 

dass in der Online-Welt das Verbraucherschutzniveau genauso gesichert ist wie in der Off-

line-Welt. Hierzu kann „Verbraucherschutz by design“ beitragen, also die Berücksichtigung 

von Verbraucherschutz bereits bei der technischen Gestaltung eines Produktes oder Diens-

tes. Angesichts der ökonomischen Machtposition von Plattformen sind außerdem weitere 

Anstrengungen zu unternehmen, die Verantwortungsregeln für Plattformbetreiber anzupas-

sen. Um die Qualität und damit den Nutzen datenbasierter Geschäftsmodelle für das Ge-

meinwohl- und das Verbraucherinteresse zu erhöhen, sind (rechts-)sichere Lösungen für die 

Schaffung eines Datenzugangs bzw. eine Datennutzung auch für zivilgesellschaftliche Ak-

teure und Verbraucherinnen und Verbraucher zu finden, um z. B. Mobilität und medizinische 
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Betreuung digital zu gestalten. In Bezug auf den Einsatz Algorithmischer Systeme ein-

schließlich Künstlicher Intelligenz gilt es zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, 

für deren Überprüfbarkeit zu sorgen, um unzulässige Diskriminierungen und Benachteiligun-

gen zu unterbinden. Angesichts der Ausweitung digitaler Angebote ist außerdem darauf zu 

achten, dass auch einkommensschwache Haushalte an den Chancen der Digitalisierung fair 

teilhaben können. 

 

Da die nationale Verbraucherpolitik von europäischen und internationalen Aktivitäten und 

Entwicklungen geprägt ist, wird die Bundesregierung die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in 

der zweiten Jahreshälfte 2020 nutzen, zur Fortentwicklung der europäischen Verbraucherpo-

litik beizutragen und sich angesichts der COVID-19-Pandemie für die Entwicklung einer wi-

derstandsfähigen Verbraucherpolitik in Krisenzeiten einzusetzen. 

 

 

Die im Bericht dargestellten Maßnahmen liegen in der Verantwortung der jeweils zuständi-

gen Ressorts und werden – vorbehaltlich verfügbarer Haushaltsmittel – im Rahmen der gel-

tenden Haushalts- und Finanzplanungsansätze (einschließlich Stellen/Planstellen) finanziert. 
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B. Schutz der wirtschaftlich-rechtlichen Interessen der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher  

1. Verbraucherrechte in der digitalen Welt modernisieren 

a. Stärkung des Datenschutzes 

 

Seit dem 25. Mai 2018 findet die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)2 europaweit 

Anwendung. Damit wurde für Verbraucherinnen und Verbraucher ein harmonisierter Daten-

schutzrechtsrahmen auf hohem Niveau in Europa erreicht. Die DSGVO führt einerseits den 

Ansatz des zuvor bestehenden deutschen Datenschutzrechts fort, stärkt andererseits aber 

die Datensouveränität und die informationelle Selbstbestimmung. 

 

Aus verbraucherpolitischer Sicht ist insbesondere die Einführung des Marktortprinzips zu be-

grüßen. Durch das Marktortprinzip gelten die Regelungen der DSGVO auch für Anbieter von 

Waren oder Dienstleistungen mit Sitz außerhalb der EU, wenn sie das Angebot an Personen 

innerhalb der EU richten oder das Verhalten von Personen in der EU beobachten. Weiter zu 

begrüßen sind die verstärkten Anforderungen im Bereich der Transparenz der Datenverar-

beitung. So setzt die DSGVO hohe Anforderungen an die als Grundlage für eine wirksame 

Einwilligung erforderlichen Informationen gegenüber Betroffenen. Die DSGVO räumt den 

Aufsichtsbehörden außerdem weitergehende Befugnisse ein und der Rahmen möglicher 

Geldbußen wurde erheblich erhöht. 

 

Zeitgleich mit der Anwendbarkeit der DSGVO ab Mai 2018 trat die Neufassung des Bundes-

datenschutzgesetzes (BDSG)3 in Kraft. Aus Verbrauchersicht ist insbesondere von Bedeu-

tung, dass die bisherigen verbraucherschützenden Regelungen zur Datenübermittlung an 

Auskunfteien und zum Scoring (§§ 28a, 28b BDSG a.F.) überarbeitet und in das BDSG n.F. 

überführt wurden. 

 

Im ersten Jahr der Anwendung der DSGVO hat sich allerdings gezeigt, dass nicht alle daten-

verarbeitenden Stellen die zweijährige Übergangsfrist zwischen Inkrafttreten der DSGVO im 

Jahr 2016 und ihrer Anwendbarkeit im Jahr 2018 hinreichend dazu genutzt hatten, um sich 

auf die neuen rechtlichen Vorgaben einzustellen und die erforderlichen technischen und or-

ganisatorischen Anpassungen vorzunehmen. Hier bedarf es aus Sicht der Bundesregierung 



11 
 

weiterhin eines engagierten Einsatzes der zuständigen unabhängigen Datenschutzaufsichts-

behörden. Es ist durch Beratung und Information sowie erforderlichenfalls auch mittels 

Durchsetzungsmaßnahmen nach der DSGVO möglichst kurzfristig und weitgehend für eine 

Beachtung der rechtlichen Vorgaben zu sorgen, damit Verbraucherinnen und Verbraucher 

vollständig in den Genuss der mit der DSGVO angestrebten Verbesserungen beim Verbrau-

cherdatenschutz kommen. 

 

Die Europäische Kommission hatte bis zum 25. Mai 2020 dem Europäischen Parlament und 

dem Rat einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung der DSGVO vorzulegen. Die 

Vorlage dieses Berichtes hat sich durch die COVID-19-Pandemie verzögert und steht noch 

aus. In dem Dokument „Standpunkt und Feststellungen zur Anwendung der DSGVO“ 4 hat 

der Rat erklärt, dass die DSGVO aus seiner Sicht ein Erfolg ist. Zugleich stellt der Rat fest, 

dass neue Phänomene, insbesondere aufkommende Technologien, auch neue Herausforde-

rungen für den Schutz personenbezogener Daten sowie für den Schutz anderer Grundrechte 

wie des Diskriminierungsverbots mit sich bringen. Der Rat betont, wie wichtig es ist, so bald 

wie möglich zu prüfen und zu klären, wie die DSGVO auf neue Technologien anzuwenden ist 

und wie mit ihr auf Herausforderungen im Zusammenhang mit diesen reagiert werden kann. 

 

Um sich ein Bild zu verschaffen, inwieweit die mit der DSGVO beabsichtigten Verbesserun-

gen für Verbraucherinnen und Verbraucher von Online-Diensten umgesetzt werden, hat das 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Jahr 2019 eine Untersuchung5 

erstellen lassen. Die Autoren der Studie haben im Zeitraum Juli bis September 2019 35 On-

line-Dienste (z. B. eBay, Amazon) untersucht und sind zu dem Ergebnis gelangt, dass einer-

seits die DSGVO praktische Verbesserungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher mit 

sich bringt, anderseits aber noch Defizite bei der Umsetzung der DSGVO bei den untersuch-

ten Online-Diensten bestehen. Die Defizite betreffen nach Auffassung der Autoren der Studie 

insbesondere die datenschutzrechtliche Einwilligung, den Umgang mit sensiblen Daten so-

wie die datenschutzrechtlichen Voreinstellungen. Über alle Themenbereiche hinweg stellt 

nach den Ergebnissen der Studie die Datenverarbeitung zu Zwecken der personalisierten 

Werbung das größte Problemfeld dar. Betrachtet man die untersuchten Branchen, so zeigen 

sich nach der Studie die größten Defizite bei der Umsetzung der DSGVO bei sozialen Netz-

werken und bei Messengerdiensten. 

 

Von besonderer verbraucherpolitischer Bedeutung für das Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz ist außerdem die Frage einer verbraucherfreundlichen, rechtskonfor-

men Umsetzung der DSGVO-Anforderungen an die Einwilligung. Dazu hat es 2019 / 2020 

Modelle für ein „Innovatives Datenschutz-Einwilligungsmanagement“ untersuchen lassen.6 
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Die entsprechende Studie soll darstellen, welche Modelle es zum Einwilligungsmanagement 

in der Praxis gibt, welche Erwartungen und Wünsche Verbraucherinnen und Verbraucher an 

Einwilligungsmanagementsysteme haben, welche Kriterien dabei entscheidend sein können 

und wie ein gutes Einwilligungsmanagement („best practice“) konkret aussehen könnte. 

 

Eine weitere im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz er-

stellte Studie zu „Verbraucherspuren in der Digitalen Welt – Wie groß und wie nutzbar ist der 

Datenschatten?“7 hat 2017 / 2018 untersucht, welche persönlichen Daten Verbraucherinnen 

und Verbraucher bei alltäglichen Handlungen digital hinterlassen und wie diese Daten von 

Unternehmen genutzt werden. Mit der Studie „Verbraucherinformation bei Apps – Empirie“8 

hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017 / 2018 empirische Er-

kenntnisse zu Verbesserungsbedarfen bezüglich vollständiger, richtiger und verständlicher 

Verbraucherinformation bei Apps im Hinblick auf Datenübermittlung und Datenverarbeitung 

durch Dritte gewinnen können. 

 

Die Erkenntnisse aus diesen Studien fließen in die verbraucherpolitischen Diskussionen zur 

Stärkung des Verbraucherdatenschutzes ein, ebenso in Prozesse der Evaluierung der 

DSGVO. 

 

Neben der DSGVO gilt weiterhin die ePrivacy-Richtlinie aus dem Jahr 2002 für den Daten-

schutz und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation. Die ePrivacy-

Regelungen sollen an neue technische Entwicklungen und digitale Kommunikationsformen 

(Erfassung von Over-the-top-Diensten wie Web-Mail und Messenger sowie neuen Tracking-

technologien) und die DSGVO angepasst werden. Zu diesem Zweck hat die Europäische 

Kommission im Januar 2017 einen Entwurf für eine ePrivacy-Verordnung vorgelegt, der die 

ePrivacy-Richtlinie ablösen soll. Aus verbraucherpolitischer Sicht ist die ePrivacy-Verord-

nung ein wichtiger Rechtsakt für Grundrechte in der digitalen Welt, insbesondere den Schutz 

von Privatsphäre und Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation. Auch geht es um 

den Schutz vor Tracking im Internet und darum, dass Unternehmen nicht ohne Weiteres auf 

die Daten in einem Smartphone bzw. in vernetzten Geräten zugreifen dürfen. Die Bundesre-

publik Deutschland setzt sich im Rat für ein hohes Schutzniveau für Vertraulichkeit von Kom-

munikationsdaten bei der ePrivacy-Verordnung ein und will zugleich den Spielraum für Inno-

vation und digitale Geschäftsmodelle erhalten. Im Berichtszeitraum ist eine Positionierung 

des Rates zu dem Verordnungsentwurf nicht erfolgt. 
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b. Stärkung der Verbraucherrechte bei digitalen Inhalten und digitalen Dienstleistun-

gen 

 

Um spezifische Regelungen für digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen in das Vertrags-

recht einzuführen und die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken, sind im 

Juni 2019 die Richtlinie Digitale Inhalte9 und die Warenkaufrichtlinie10 in Kraft getreten. Die 

Richtlinien tragen zu einem hohen Verbraucherschutzniveau und der Beseitigung von Hin-

dernissen für die Entwicklung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels in der EU 

bei. Sie sind bis zum 1. Juli 2021 in deutsches Recht umzusetzen. 

 

Die Richtlinie Digitale Inhalte sieht für Vertragsverhältnisse zwischen Unternehmen und Ver-

braucherinnen und Verbrauchern (sogenannter B2C-Bereich) vertragstypenübergreifend ver-

bindliche Regelungen über die Vertragsmäßigkeit, die Gewährleistungsrechte sowie zur Be-

weislast bei der Bereitstellung digitaler Inhalte vor. Die Richtlinie verpflichtet insbesondere 

Anbieter von digitalen Inhalten, die digitalen Inhalte und digitalen Dienstleistungen durch Up-

dates in vertragsgemäßem Zustand zu erhalten. 

 

Die Warenkaufrichtlinie sieht für Kaufverträge im B2C-Bereich eine Updateverpflichtung bei 

Waren mit digitalen Elementen vor, des Weiteren Regelungen über die Vertragsmäßigkeit, 

die Gewährleistungsrechte sowie zur Beweislast. Sie ersetzt die geltende Verbrauchsgüter-

kaufrichtlinie und sieht im Vergleich zur geltenden Rechtslage ein höheres Verbraucher-

schutzniveau vor, insbesondere eine Verlängerung der Beweislastumkehr zugunsten der 

Verbraucherinnen und Verbraucher von sechs Monaten auf ein oder zwei Jahre. 

 

Die Updateverpflichtung erweitert die Verantwortlichkeit der Verkäufer. Sie müssen nicht 

mehr nur dafür einstehen, dass die digitalen Elemente im Zeitpunkt der Übergabe mangelfrei 

sind, sondern auch dafür, dass sie über einen angemessenen Zeitraum mangelfrei bleiben. 

Dadurch werden der Verbraucherschutz und die Cybersicherheit wesentlich verbessert so-

wie der nachhaltige Konsum gefördert. Die Bundesregierung hat sich auf europäischer 

Ebene erfolgreich für eine Updateverpflichtung und für die beschriebene Ausgestaltung ein-

gesetzt. 
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c. Modernisierung des Verbraucherrechts im Rahmen des New Deal for Consumers 

 

Im April 2018 hat die Europäische Kommission unter der Bezeichnung „New Deal for Consu-

mers“ ein zwei Richtlinienvorschläge umfassendes Gesetzgebungspaket zur Stärkung der 

Verbraucherrechte vorgelegt. Der erste Richtlinienvorschlag zur besseren Durchsetzung und 

Modernisierung der EU-Verbraucherschutzregeln und zur Änderung von vier Verbraucher-

richtlinien (Modernisierungs-Richtlinie)11 hat aktuelle digitale Themen mit dem Ziel aufgegrif-

fen, insbesondere den Verbraucherschutz im Online-Bereich an die sich stetig weiter entwi-

ckelnden digitalen Technologien und Geschäftsmodelle anzupassen. Den zweiten Teil des 

„New Deal for Consumers“ bildet die EU-Verbandsklagen-Richtlinie (vgl. unter B.8.a.). 

 

Die Modernisierungs-Richtlinie ist im November 2019 verabschiedet worden und bis zum 

28. November 2021 in deutsches Recht umzusetzen. Die mitgliedstaatlichen Umsetzungs-

vorschriften sind ab dem 28. Mai 2022 anzuwenden. 

 

Nach den Bestimmungen der Modernisierungs-Richtlinie müssen künftig alle Gewerbetrei-

benden, die Suchfunktionen für Waren und Dienstleistungen verschiedener Anbieter für Ver-

braucherinnen und Verbraucher bereitstellen, über die wesentlichen Parameter des Ran-

kings der Suchergebnisse und die Gewichtung dieser Parameter informieren sowie gegen 

Bezahlung höher im Ranking platzierte Suchergebnisse eindeutig kennzeichnen. Dies gilt 

neben Online-Marktplätzen auch für Vergleichsportale und sonstige Vermittlungsplattformen. 

Online-Marktplätze müssen Verbraucherinnen und Verbraucher außerdem darüber informie-

ren, wenn die einschlägigen Verbraucherschutzvorschriften auf einen Vertrag, der auf dem 

Online-Marktplatz geschlossen wurde, deshalb keine Anwendung finden, weil der Anbieter 

nach eigenen Angaben kein Unternehmer ist. 

 

Die EU-Mitgliedstaaten können weitere Transparenzpflichten für Online-Marktplätze einfüh-

ren, die über die in der Richtlinie vorgesehenen hinausgehen. Die Bundesregierung wird 

diese Möglichkeit im Rahmen der Umsetzung der Modernisierungs-Richtlinie prüfen. 

 

Des Weiteren wurde eine Hinweispflicht eingeführt, nach der künftig bei Fernabsatzverträgen 

darüber informiert werden muss, wenn Preise auf Grundlage einer automatisierten Entschei-

dungsfindung (in der Regel Algorithmen) für den Käufer personalisiert wurden. Bei einer 

Werbung mit reduzierten Händlerpreisen muss ferner der niedrigste Händlerpreis, der in ei-

nem Zeitraum von mindestens 30 Tagen vor der Reduzierung durch den Händler angewandt 

wurde, mitgeteilt werden. 
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Darüber hinaus wurden Vorschriften zum Schutz vor gefälschten Verbraucherbewertungen 

ergänzt. Zur Adressierung der Ticketzweitmarkt-Problematik wurde ein Verbotstatbestand 

geschaffen, nach dem der Weiterverkauf von Eintrittskarten als unlauter gilt, sofern die Ti-

ckets automatisiert (z. B. durch Bots) und unter Umgehung der Ticket-Verkaufsbeschränkun-

gen des Veranstalters (insbesondere zur maximalen Anzahl von Tickets pro Person) erwor-

ben wurden. 

 

Im Hinblick auf die Durchsetzung von Verbraucherrechten enthält die Modernisierungs-Richt-

linie zudem Vorgaben für weitergehende Sanktionsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten bei 

Verstößen gegen die Inhalte der vier geänderten Verbraucherrichtlinien. Zudem ist eine Re-

gelung zur Einführung individueller Rechtsbehelfe von Verbraucherinnen und Verbrauchern, 

denen durch unlautere Geschäftspraktiken ein Schaden entstanden ist, vorgesehen. 

 

d. Verbraucherschutz im Urheberrecht 

 

Die Bundesregierung arbeitet weiterhin an ihrem Ziel, das Urheberrecht an die Erfordernisse 

und Herausforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. Dabei gilt es, digitale Nutzungs-

praktiken stärker zu berücksichtigen und einen gerechten Ausgleich der Interessen von Ur-

hebern, Verwertern, Intermediären und Nutzern zu erreichen. 

 

Mit dem Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wis-

sensgesellschaft (UrhWissG)12 hat die Bundesregierung die Nutzung urheberrechtlich ge-

schützter Inhalte für Bildung und Wissenschaft reformiert. Es wurde neu geregelt, welche ur-

heberrechtlichen Nutzungen im Bereich Bildung und Wissenschaft gesetzlich erlaubt sind, 

ohne dass es einer Zustimmung der Urheber und sonstiger Rechteinhaber bedarf. Dies be-

trifft beispielsweise die Nutzung von Texten, Bildern und Filmen in Schulen, Universitäten 

und deren Bereitstellung durch Bibliotheken sowie das Text- und Data-Mining zum Zwecke 

der wissenschaftlichen Forschung. 

 

Das Urheberrecht ist heute in weiten Teilen von europäischen Vorgaben geprägt. Die ver-

schiedenen europäischen Richtlinien zum Urheberrecht sind ein wichtiger Bestandteil der 

Strategie der Europäischen Kommission vom 6. Mai 2015 für einen digitalen Binnenmarkt.  

 

Aus Verbrauchersicht wurden hier wichtige Fortschritte erzielt. Beispielsweise gilt seit dem 

20. März 2018 die sogenannte Portabilitäts-Verordnung13 unmittelbar in allen EU-Mitglied-
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staaten. Seither können Verbraucherinnen und Verbraucher bei vorübergehenden Aufenthal-

ten in einem anderen Mitgliedstaat, z. B. während des Urlaubs, Online-Bezahlinhalte ihres 

Heimatstaates wie ihr Netflix- oder Spotify- Abonnement in gleicher Weise wie von zu Hause 

aus nutzen. 

 

Mit der Umsetzung der Marrakesch-Richtlinie14 in deutsches Recht wurde der Zugang zu Li-

teratur für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen verbessert. Blindenbibliotheken dürfen 

seit dem 1. Januar 2019 urheberrechtlich geschützte Inhalte in barrierefreie Formate umwan-

deln und diese den begünstigten Personen jetzt auch über das Internet (z. B. als E-Book o-

der Hörbuch) zur Verfügung stellen, ohne hierzu eine Erlaubnis des Urhebers zu benötigen 

(§§ 45b bis d des Urheberrechtsgesetzes). 

 

Am 6. Juni 2019 ist die sogenannte Online-SatCab-Richtlinie15 in Kraft getreten. Mit der 

Richtlinie wird der grenzüberschreitende Zugang von Verbraucherinnen und Verbrauchern 

zu bestimmten Online-Inhalten (Fernseh- und Hörfunkprogramme) verbessert und die euro-

paweite Bereitstellung bestimmter programmbegleitender Internet-Angebote (insbesondere 

Live-Streams und Mediatheken) erleichtert. Die Richtlinie ist bis zum 7. Juni 2021 in deut-

sches Recht umzusetzen.  

 

Ebenfalls bis zum 7. Juni 2021 in deutsches Recht umzusetzen ist die Richtlinie über das Ur-

heberrecht im digitalen Binnenmarkt16, die die Regelungen des Urheberrechts weiter an den 

technischen Fortschritt im Zeitalter der Digitalisierung anpassen soll. Die Richtlinie enthält 

u. a. Bestimmungen, die das Text- und Data-Mining für Bildung und Wissenschaft erleichtern 

und für kommerzielle Zwecke ermöglichen und die grenzüberschreitende, digitale Lehre er-

leichtern. Durch eine Anpassung des Urhebervertragsrechts sollen die Rechte der Kreativen 

gestärkt werden, z. B. durch die Einführung einer Pflicht der Verwerter, Kreative regelmäßig 

über die mit ihren Werken erzielten Erlöse zu informieren, oder das Recht der Autoren, die 

Anpassung ihrer Vergütung in sogenannten „Bestseller“-Fällen zu verlangen.  

 

Außerdem soll der Schutz von Rechteinhabern verbessert werden, wenn eine Internet-Platt-

form wie YouTube mit hochgeladenen Inhalten Erlöse erzielt. Die Richtlinie stellt zudem klar, 

dass nutzergenerierte Inhalte – sogenannter „user generated content“ – in bestimmten Fällen 

gesetzlich erlaubt sind: So ist die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte auf Upload-

Plattformen beispielsweise für Kritik und Rezensionen, Karikaturen, Parodien und Pastiches 

oder im Rahmen der Zitatschranke gestattet. Wenn es zum Streit darüber kommt, ob ein 

hochgeladener Inhalt unter diese Erlaubnis fällt, steht Nutzerinnen und Nutzern nach der 
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Richtlinie zudem ein wirksames und zügiges Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren zur 

Verfügung. 

 

Insbesondere Artikel 17 (ursprünglich Artikel 13) der Richtlinie über das Urheberrecht im digi-

talen Binnenmarkt war und ist rechtspolitisch umstritten. Bei seiner Umsetzung wird der Pro-

tokollerklärung, die die Bundesregierung bei Verabschiedung der Richtlinie im Rat am 

15. April 2019 abgegeben hat, eine wichtige Rolle zukommen. Die Erklärung betont, dass die 

Bundesregierung soweit wie möglich ohne das Instrument der „Uploadfilter“ auskommen 

möchte. 

 

2. IT-Sicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher erhöhen 

 

Der Koalitionsvertrag vom März 2018 hat zutreffend festgestellt, dass es eines grundlegen-

den Vertrauens in die Sicherheit und Vertraulichkeit von Kommunikation, Daten und IT-Struk-

turen bedarf, damit auch Bürgerinnen und Bürger die Potenziale der Digitalisierung wahrneh-

men. Dementsprechend sollen das IT-Sicherheitsgesetz fortgeschrieben und der Ordnungs-

rahmen erweitert werden, um neuen Gefährdungen angemessen zu begegnen. Der Verbrau-

cherschutz soll als zusätzliche Aufgabe des Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-

technik etabliert werden. Implementierte IT-Sicherheitseigenschaften sollen Verbraucherin-

nen und Verbrauchern durch ein IT-Sicherheitskennzeichen transparent gemacht werden. 

 

Die Bundesregierung hat die Verhandlungen zum am 27. Juni 2019 in Kraft getretenen 

„Rechtsakt zur Cybersicherheit“ der Europäischen Union aktiv begleitet und begrüßt aus-

drücklich, dass mit der Verordnung ein EU-weit geltender europäischer Zertifizierungsrah-

men für die Cybersicherheit von Produkten, Verfahren und Diensten geschaffen wird. Dar-

über hinaus setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass verpflichtende Anforderungen an 

IT-Sicherheitseigenschaften von internetfähigen Geräten für die Bereitstellung auf dem Markt 

auf europäischer Ebene geschaffen werden. 

 

3. Verbraucherfreundliche Weichenstellungen bei neuen digitalen Entwicklun-

gen  

 

a. Algorithmische Systeme einschließlich Künstlicher Intelligenz 

 

Algorithmische Systeme einschließlich sogenannter Künstlicher Intelligenz können im Ver-

braucheralltag Unterstützungen bieten. Sie können das Leben in vielen Bereichen einfacher, 
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effizienter und besser machen. Ein Beispiel ist der Nutzen von Suchmaschinen, die das im 

Internet vorhandene Wissen erschließen und damit für jede Einzelne und jeden Einzelnen 

zugänglich machen. 

 

Mit dem Einsatz von Algorithmischen Systemen und Künstlicher Intelligenz sind neben 

Chancen auch Herausforderungen und Risiken verbunden. Nach geltendem Recht sind Al-

gorithmische Entscheidungsprozesse für die Betroffenen in bestimmten Fällen nicht hinrei-

chend transparent und nachvollziehbar und können daher nicht auf Diskriminierung oder an-

dere Rechtsverstöße überprüft werden. Komplexe Algorithmische Systeme stellen zudem 

bereits die Anwenderinnen und Anwender selbst sowie etwaige überprüfende Stellen vor 

Hürden hinsichtlich Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Hinzu kommt die Gefahr diskrimi-

nierender Wirkungen durch Algorithmische Systeme. Sie können – vor allem aufgrund von 

systematischen Verzerrungen in den Trainingsdaten (sogenannte biases) – zu diskriminie-

renden Entscheidungen führen und bestehende gesellschaftliche Benachteiligungen zemen-

tieren. Zwar existieren Diskriminierungen auch in der analogen Welt. Bei einem flächende-

ckenden Einsatz Algorithmischer Systeme können diese jedoch viel größere Breitenwirkung 

entfalten, die sich zum Beispiel bei der Personalauswahl als eine Eintrittsschranke zum Ar-

beitsmarkt auswirken kann. So werden laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung in Großbri-

tannien und den USA bereits 60 bis 70 Prozent der Bewerber automatisierten Auswahlent-

scheidungen und Tests unterzogen.17 Außerdem können Menschen durch statistische Ver-

fahren einer Gruppe zugeordnet werden, deren Merkmale sie in Wirklichkeit nicht erfüllen o-

der bei der die berücksichtigten Merkmale für den Einzelfall irrelevant sind.  

 

Es sind daher Maßnahmen erforderlich, um Transparenz zu schaffen und die Überprüfbar-

keit von persönlichkeitssensiblen und grundrechtsrelevanten Algorithmischen Systemen zu 

gewährleisten. Die Bundesregierung hat die Bedeutung der Erklärbarkeit, Transparenz und 

Überprüfbarkeit Algorithmischer Systeme auch in ihrer „Strategie Künstliche Intelligenz“18 be-

tont. 

 

In der konkreten Ausgestaltung einer künftigen Governance von KI-Anwendungen und einer 

risikobasierten Klassifizierung von KI-Anwendungen werden auch die Vorschläge der Daten-

ethikkommission in die Diskussion miteinbezogen. Dazu können die zuvor genannten Merk-

male, ergänzt um weitere, herangezogen werden. Aufgabe dieses Expertengremiums war 

es, entsprechend des Auftrages aus dem Koalitionsvertrag vom März 2018 ethische Maß-

stäbe und Leitlinien für die Behandlung von Algorithmen-basierten Entscheidungen, Künstli-

cher Intelligenz und Daten zu erarbeiten. Die Datenethikkommission hat ihren Abschlussbe-

richt mit 75 Empfehlungen am 23. Oktober 2019 vorgelegt.19 
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Zur Behandlung von Algorithmischen Systemen schlägt die Datenethikkommission einen 

entsprechend dem Schädigungspotenzial abgestuften, risikoadaptierten Regulierungsansatz 

vor. Das Schädigungspotenzial ergibt sich aus einer Kombination aus der Wahrscheinlichkeit 

eines Schadenseintritts und der Schwere des zu befürchtenden Schadens. Die Regulie-

rungsvorschläge reichen von Protokollierungspflichten, Transparenz- und Informationspflich-

ten, der Pflicht zur Risikofolgenabschätzung, behördlicher ex-post-Kontrolle mit Live-Schnitt-

stellen und ex-ante Zulassungsverfahren bis hin zu einem Verbot bestimmter besonders ris-

kanter Anwendungen. Viele der Empfehlungen der Datenethikkommission richten sich dabei 

an die europäische Ebene. So wird u. a. die Erarbeitung einer horizontalen EU-Verordnung 

empfohlen, die auf Ebene der EU und/oder der Mitgliedstaaten eine sektorale Konkretisie-

rung erfahren solle. Die Europäische Kommission hat den risikobasierten Ansatz in ihrem am 

19. Februar 2020 veröffentlichten Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz20 aufgegriffen.  

 

Bezogen auf die Aufsicht über Algorithmische Systeme empfiehlt die Datenethikkommission 

der Bundesregierung, bestehende Aufsichtsbehörden und -strukturen zu stärken, neu auszu-

richten und, wo erforderlich, neue Institutionen und Strukturen zu schaffen. Die behördlichen 

Aufsichtsaufgaben und Kontrollbefugnisse sollten dabei primär jeweils denjenigen sektoralen 

Aufsichtsbehörden zugewiesen werden, die bereits sektorspezifische Sachkompetenzen 

ausgebildet haben.  

 

Darüber hinaus soll nach Auffassung der Datenethikkommission ein zentrales Kompetenz-

zentrum etabliert werden, das die (sektoralen) Behörden bei der Überwachung Algorithmi-

scher Systeme unterstützt, vor allem im Sinne einer Technikkompetenzstelle. 

 

Die Datenethikkommission hat sich zudem aktiv in die Arbeiten zur Entwicklung der „Strate-

gie Künstliche Intelligenz“ der Bundesregierung eingebracht und sich dafür ausgesprochen, 

„die Beachtung ethischer und rechtlicher Grundsätze im gesamten Prozess der Entwicklung 

und Anwendung Künstlicher Intelligenz zu fördern und zu fordern“ und „die Schaffung von 

geeigneten Rahmenbedingungen für die Förderung von individueller und gesellschaftlicher 

Kompetenz und Reflexionsstärke“ zu betonen.  

 

Die „Strategie Künstliche Intelligenz“21 wurde von der Bundesregierung am 15. November 

2018 beschlossen. Mit dieser Strategie, die auch die Bedeutung von Anwendungen zum 

Schutz der Privatsphäre von Verbraucherinnen und Verbrauchern betont, verfolgt die Bun-

desregierung drei wichtige Ziele:  
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 „Wir wollen Deutschland und Europa zu einem führenden KI-Standort machen und so 

zur Sicherung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands beitragen.“ 

 „Unser Ziel ist eine verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Entwicklung und 

Nutzung von KI.“ 

 „Wir werden im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Dialogs und einer aktiven poli-

tischen Gestaltung KI ethisch, rechtlich, kulturell und institutionell in die Gesellschaft 

einbetten.“ 

 

In Umsetzung der „Strategie Künstliche Intelligenz“ haben die Ressorts unter anderem fol-

gende Maßnahmen ergriffen:  

 Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat 2019 ein Ausschrei-

bungsverfahren zur Entwicklung von „Consumer Enabling Technologies“ im Sinne von 

Anwendungen Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung des Verbraucheralltags aufge-

setzt. Gefördert werden Forschungs- und Innovationsvorhaben, welche „die innovati-

ven Potentiale von KI-basierten Technologien im Hinblick auf den Alltagsnutzen für 

Verbraucherinnen und Verbraucher zur Entfaltung bringen und dabei ethische, rechtli-

che und anwendungsbezogene Voraussetzungen erfüllen“. Hierzu gehören beispiels-

weise Anwendungen zur besseren Identifikation irreführender bzw. betrügerischer An-

gebote, Anwendungen für mehr Datensouveränität, Informations- und Beratungstools 

sowie Maßnahmen zur verbraucherfreundlichen Rechtsdurchsetzung. 

 

 Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat die För-

derinitiative „KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur und Ressourcen“ veröffentlicht. 

Gefördert werden die Entwicklung und Erprobung von Künstlicher Intelligenz-basierten 

Lösungen für ökologische Herausforderungen. Beispielsweise können digitale Techno-

logien wie Künstliche Intelligenz die Transparenz über die Nachhaltigkeit von Produk-

ten und Dienstleistungen verbessern und Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso 

wie Unternehmen dabei unterstützen, informierte Entscheidungen zu treffen und nach-

haltig zu handeln. Das Bundesumweltministerium unterstützt über die „KI-Leuchttürme“ 

die Entwicklung eines innovativen Konzepts zur Förderung von nachhaltigem Konsum 

bei Suchmaschinenanbietern, Vergleichsportalen und Online-Shops. 

 

 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie setzt sich dafür ein, Künstliche In-

telligenz in die Breite der Bevölkerung zu tragen. Dafür unterstützt es als Schirmherr 

den kostenlosen Online-Kurs „Elements of AI“ der DIHK-Bildungs-GmbH. Der Kurs 

dient einem besseren Verständnis der Mechanismen der Künstlichen Intelligenz und 
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deren Anwendungsmöglichkeiten. Er richtet sich an alle, die sich (auch ohne nennens-

werte Vorkenntnisse) auf diese Weise weiterbilden möchten, um zu verstehen, was 

Künstliche Intelligenz ist und wie sie funktioniert. 

 

 Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die anwendungsorientierte 

Erforschung und Entwicklung einer erklärbaren, transparenten und nachvollziehbaren 

Künstlichen Intelligenz, die die Spitzenposition Deutschlands in diesem Bereich sichert 

und dazu beiträgt, die Marke „AI made in Germany“ auch im Sinne der Verbraucherin-

nen und Verbraucher zu etablieren. 

 

 Das Bundesministerium für Gesundheit fördert digitale Innovationen für die Verbesse-

rung der patientenzentrierten Versorgung im Gesundheitswesen. Es werden Projekte 

gefördert, die gemäß der Maßnahme in der KI-Strategie den Nutzen von KI in der ge-

sundheitlichen und pflegerischen Versorgung untersuchen und damit auch einen kon-

kreten Nutzen für Verbraucherinnen und Verbraucher entfalten.  

 

 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat das „Observatorium Künstliche In-

telligenz in Arbeit und Gesellschaft“ ins Leben gerufen, dessen Aufgabe die Beobach-

tung, Weiterentwicklung und partizipative Gestaltung von Künstlicher Intelligenz in Ge-

sellschaft, Arbeits- und Wirtschaftsleben umfasst. Der Fokus liegt dabei auf dem Zu-

gang zu digitalen Technologien, der Befähigung zum Umgang mit ihnen sowie einer 

sicheren und vertrauenswürdigen Nutzung. Übergreifendes Ziel des Observatoriums ist 

es, zu einer inklusiven Digitalpolitik im Bereich Künstlicher Intelligenz beizutragen. 

Dazu werden u. a. die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Arbeit und Gesell-

schaft untersucht. Weiterhin sollen das Verständnis und die Teilhabe an Künstlicher In-

telligenz in allen Teilen der Gesellschaft im Sinne einer Befähigung ermöglicht werden.  

 

Außerdem hat die Bundesregierung zum 15. November 2019, dem ersten Jahrestag der 

„Strategie Künstliche Intelligenz“, ein Bilanzpapier mit den wichtigsten umgesetzten Maßnah-

men vorgelegt.22 

 

b. Umgang mit Daten 

 

Die Verfügbarkeit von Daten ist Grundlage vieler innovativer Geschäftsmodelle und digitaler 

Angebote. Der Zugang zu Daten ist in der digitalen Welt daher von immer größerer Bedeu-
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tung nicht nur für Unternehmen, sondern beispielsweise auch für Verbraucherinnen und Ver-

braucher, die von den innovativen Geschäftsmodellen und digitalen Angeboten profitieren 

können.  

 

Die Datenethikkommission hat in ihrem Gutachten vom 23. Oktober 2019 konkrete Empfeh-

lungen zu Fragen des Datenzugangs formuliert.23 Sie unterbreitet Vorschläge zur Verbesse-

rung des kontrollierten Zugangs zu personenbezogenen Daten und zum Zugang zu nicht-

personenbezogenen Daten, insbesondere zum Datenzugang in bestehenden Wertschöp-

fungssystemen und zu offenen Daten des öffentlichen und privaten Sektors u. a. für gemein-

wohlorientierte Zwecke.  

 

Dem Thema Datenzugang widmete das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz im Dezember 2019 seine „Verbraucherrechtstage“. Auf dieser rechtswissenschaftli-

chen Tagung wurde die enge Verknüpfung zwischen Datenzugang, Verbraucherinteressen 

und Gemeinwohl in den Fokus gerückt und im Hinblick auf konkrete rechtspolitische Hand-

lungsoptionen wissenschaftliche Entscheidungshilfe geleistet. 

 

Die Datenethikkommission hat sich intensiv mit persönlichkeitssensiblen Profilbildungen be-

fasst. Geschäftsmodelle von Suchmaschinen, Sozialen Netzwerken und anderen digitalen 

Angeboten sind vielfach überwachungs- und werbegetrieben und beruhen auf Profilbildun-

gen insbesondere von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Auf der Grundlage bestimmter 

personenbezogener Ausgangsdaten erfolgen Ableitungen von Prognosen oder Kategorisie-

rungen in Bezug auf vermeintliche Eigenschaften einer Verbraucherin oder eines Verbrau-

chers, wie z. B. Interessen, Hobbys, Risikofreudigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Kreditwürdigkeit 

oder Gesundheitszustand. Auf Grundlage des gebildeten Profils wird für bestimmte Progno-

sen häufig ein Score (Punktzahl / Ergebnis) erstellt, der die Teilhabechance von Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern, z. B. im Rahmen einer Wohnungssuche, determinieren kann. Die 

Datenethikkommission hält in ihren Handlungsempfehlungen eine Konkretisierung und Ver-

schärfung des geltenden Rechtsrahmens in Bezug auf grundrechtssensible Profilbildungen 

für dringend geboten, um den Gefahren der Manipulation und der Diskriminierung des Ein-

zelnen wirkungsvoll begegnen zu können. Die Datenethikkommission formuliert zudem eine 

Reihe von Anforderungen an Profilbildungen zur personalisierten Risikoeinschätzung (z. B. 

im Rahmen von Telematiktarifen bei Versicherungen). 

 

Am 18. November 2019 hat die Bundesregierung Eckpunkte für eine Datenstrategie24 verab-

schiedet. Im Anschluss an einen Beteiligungsprozess auf Grundlage der Eckpunkte soll 2020 
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eine Datenstrategie erarbeitet werden. Dabei sollen auch die Empfehlungen u. a. der Daten-

ethikkommission berücksichtigt werden. Erklärtes Ziel ist es, die verantwortungsvolle Bereit-

stellung und Nutzung von Daten durch Personen und Institutionen in (Zivil‐)Gesellschaft, 

Wirtschaft, Wissenschaft und Bundesverwaltung in Deutschland signifikant zu steigern, keine 

neuen Datenmonopole entstehen zu lassen, eine gerechte Teilhabe zu sichern und zugleich 

Datenmissbrauch konsequent zu begegnen. 

 

Parallel zu dem Eckpunktepapier der Bundesregierung hat die Europäische Kommission am 

19. Februar 2020 die europäische Datenstrategie25 veröffentlicht. Dabei werden vereinzelt 

auch Ergebnisse der Datenethikkommission rezipiert. Langfristiges Ziel der europäischen 

Datenstrategie ist die Schaffung eines einheitlichen europäischen Datenmarkts. 

 

Im digitalen Zeitalter wird personenbezogenen Daten eine erhebliche wirtschaftliche Bedeu-

tung zuerkannt. Um den Verbraucherinnen und Verbrauchern den Wert ihrer Daten bewusst 

zu machen und um Transparenz über die Datenmärkte und die ökonomische Verwertung 

von Verbraucherdaten herzustellen, hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-

cherschutz im Berichtszeitraum eine Studie zur Ermittlung des ökonomischen Werts von 

Kundendaten in Auftrag gegeben. Studienanliegen war es insbesondere aufzuzeigen, inwie-

fern personenbezogene Daten für Zwecke der Veräußerung und/oder Vermarktung verarbei-

tet werden und welche Datensätze und/oder Dienstleistungen datenverarbeitende Unterneh-

men für welchen Preis anbieten. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass für Verbraucher-

daten, die nicht in komplexen Datendienstleistungen aufgehen, Marktpreise eine gute Me-

thode zur näherungsweisen Bestimmung des ökonomischen Werts sein können. Andere 

Verbraucherdatensätze seien ohne messbaren ökonomischen Wert, ohne sie wären aber 

viele neuartige Geschäftsmodelle nicht umsetzbar.26  

 

Die mögliche Verwendung von personenbezogenen Daten und Nutzerprofilen zur Personali-

sierung von Preisen im Online-Handel ist verbraucherpolitisch von erheblicher Bedeutung. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat deshalb im Januar 2020 

ein Forschungsvorhaben vergeben, um im Wege einer empirischen Studie Erkenntnisse 

über Umfang sowie Art und Weise der gegenwärtigen Verwendung von personalisierten 

Preisen im Online-Handel und bei Preisvergleichsportalen bei Angeboten in Deutschland zu 

gewinnen. 

 

 

 



24 
 

c. Blockchain-Technologie 

 

Zu Verbesserungen im Verbraucheralltag kann auch die Blockchain-Technologie beitragen. 

Zum Beispiel können Blockchain-Anwendungen die Prozesse für die Regulierung berechtig-

ter Entschädigungsansprüche erleichtern. Auch ermöglicht die Blockchain-Technologie, Ver-

braucherinnen und Verbrauchern mit Anbietern direkt in Verbindung zu treten, ohne weitere 

Intermediäre einzuschalten. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Blockchain-Technolo-

gie hat die Bundesregierung am 18. September 2019 die Blockchain-Strategie27 veröffent-

licht. Darin wird u. a. hervorgehoben, dass Blockchain-basierte Verfahren zur Umsetzung 

und Sicherstellung gesetzlich garantierter Verbraucherrechte unter Wahrung datenschutz-

rechtlicher Vorgaben beitragen sollen. Zur Erreichung dieses Ziels sollen Blockchain-Anwen-

dungen entwickelt und gefördert werden. 

 

4. Bekämpfung von Hasskriminalität und Umgang mit Desinformation im Netz 

 

a. Maßnahmen gegen Hasskriminalität 

 

Die Bundesregierung hat auf die zunehmende Hasskriminalität in sozialen Netzwerken mit 

dem am 1. Oktober 2017 in Kraft getretenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)28 aktiv 

reagiert. Dabei war die große Bedeutung der Meinungsfreiheit zu berücksichtigen, die in ei-

ner lebendigen Demokratie auch hässliche Äußerungen schützt. Die Meinungsfreiheit endet 

aber da, wo das Strafrecht beginnt. Für strafbare Hetze und Verleumdung darf in den sozia-

len Netzwerken genauso wenig Platz sein wie auf der Straße. Die Anbieter sozialer Netz-

werke stehen hier in einer besonderen Verantwortung.  

 

Mit dem NetzDG werden die großen sozialen Netzwerke mit mindestens zwei Millionen re-

gistrierten Nutzerinnen und Nutzern im Inland bußgeldbewehrt dazu angehalten, effektive 

Beschwerdeverfahren vorzuhalten und ihre Löschpraxis transparenter zu machen. Das 

NetzDG bezieht sich auf bestimmte strafbare Inhalte im Sinne des Strafgesetzbuchs (StGB), 

z. B. eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Gewaltdarstellung, Beleidigung, Verleum-

dung und Bedrohung. 

 

Die Beschwerdeverfahren der großen Netzwerke müssen gewährleisten, dass offensichtlich 

strafbare Inhalte binnen 24 Stunden, sonstige strafbare Inhalte in der Regel binnen sieben 

Tagen gelöscht werden. Ausnahmen von dieser Frist gelten in schwierigen Fällen, wenn die 

Rechtswidrigkeit eines Inhalts von der Unwahrheit einer aufgestellten Behauptung abhängt, 
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oder wenn soziale Netzwerke Entscheidungen über die Rechtswidrigkeit eines Inhalts an 

eine anerkannte Einrichtung der Selbstregulierung übergeben. 

 

Die großen Netzwerke müssen ab dem Berichtszeitraum 1. Januar 2018 halbjährlich Trans-

parenzberichte über ihre Löschpraxis erstellen. Dieser Berichtspflicht wird nachgekommen. 

Zuletzt wurden Transparenzberichte von Facebook, Twitter, YouTube, change.org, Jodel, 

SoundCloud, TikTok und Instagram vorgelegt. Auffällig ist die große Spannbreite der von 

den Netzwerken gemeldeten Beiträge. Einer hohen Zahl bei Twitter (zwischen 260.000 und 

840.000 Beschwerden pro Halbjahr) und YouTube (zwischen 210.000 und 340.000 Be-

schwerden pro Halbjahr) stehen bei Facebook nur sehr wenige Beiträge (zwischen 500 und 

3.000 Beschwerden pro Halbjahr) gegenüber. Ursache für die geringe Zahl bei Facebook 

scheint der komplizierte NetzDG-Meldeweg – der nur über ein ausgelagertes Beschwerde-

formular, das über das Impressum aufzufinden ist – zu sein. In den meisten Fällen kamen 

die Netzwerke bei der Prüfung der Beschwerden zu dem Ergebnis, dass der Inhalt nicht zu 

löschen ist. So wurden – bei gewissen Schwankungen zwischen den Anbietern – im Schnitt 

ca. 20 Prozent der gemeldeten Beiträge entfernt oder gesperrt. Nach einer ersten Einschät-

zung scheinen die sozialen Netzwerke die Beschwerden sorgfältig zu prüfen und nicht quasi-

automatisch zu löschen. Für das von verschiedener Seite befürchtete „Overblocking“ gibt es 

keine Anhaltspunkte. 

 

Das NetzDG hat darüber hinaus eine Pflicht zur Benennung inländischer Zustellungsbevoll-

mächtigter und empfangsberechtigter Personen (für Auskunftsersuchen der Strafverfol-

gungsbehörden) eingeführt und den zivilrechtlichen Auskunftsanspruch gegenüber sozialen 

Netzwerken gestärkt. 

 

Zuständig für die Durchführung des NetzDG ist das Bundesamt für Justiz. Verstöße gegen 

Vorschriften des NetzDG werden in Bußgeldverfahren durch das Bundesamt für Justiz als 

Bußgeldbehörde geahndet. Am 2. Juli 2019 hat die Behörde gegen Facebook ein Bußgeld in 

Höhe von zwei Millionen Euro verhängt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, dass der ver-

öffentlichte Transparenzbericht nicht alle eingegangenen Beschwerden über rechtswidrige 

Inhalte wiedergegeben hat. Der Bescheid ist noch nicht rechtskräftig, da das Unternehmen 

Einspruch eingelegt hat. 

 

Am 19. Februar 2020 hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung 

des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität29 beschlossen, der u.a. eine Pflicht der An-

bieter sozialer Netzwerke vorsieht, bestimmte rechtswidrige Inhalte an das Bundeskriminal-

amt zu melden. Darüber hinaus hat die Bundesregierung am 1. April 2020 den Entwurf eines 
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Gesetzes zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes30 beschlossen, der insbeson-

dere die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer stärken, die Transparenz sozialer Netzwerke 

erhöhen und zugleich der Umsetzung der geänderten Richtlinie über audiovisuelle Medien-

dienste dienen soll. 

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz führt mit Vertreterinnen und 

Vertretern von sozialen Netzwerken, aus der Zivilgesellschaft, von Medienkontrolleinrichtun-

gen, von Staatsanwaltschaften, der Wissenschaft sowie der Bundesregierung und der Län-

der den sogenannten Zukunftsdialog „Soziale Netzwerke“ durch, der sich breit mit dem Phä-

nomen der Hassrede befasst. Die Auftaktveranstaltung fand am 28. September 2018 statt. 

Weitere Veranstaltungen am 14. März und 1. November 2019 beschäftigten sich mit den 

Themen „Unterstützung für die Betroffenen von Hassrede“ und „Kampf gegen organisierte 

Strukturen von Hasskriminalität in sozialen Netzwerken“. 

 

Darüber hinaus fördert das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Pro-

jekte, die die Bürgerinnen und Bürger für die Thematik sensibilisieren und dazu befähigen, 

Hass und Hetze im Netz aktiv entgegenzuwirken. Der Verein Gesicht zeigen! Für ein weltof-

fenes Deutschland e.V. bringt aktive Medienschaffende aus unterschiedlichen Kulturen und 

Herkunftsländern zusammen. Sie produzieren journalistische Stücke, die ein aktives Gegen-

gewicht zu polarisierenden Äußerungen, u. a. in den sozialen Medien, sein sollen. Ein weite-

res Projekt unterstützt Betroffene von Hassrede. Hier bietet HateAid eine bedarfsgerechte, 

individuelle Beratung und Betreuung, die insbesondere der Wechselwirkung aus digitaler und 

analoger Bedrohung gerecht wird. Gefördert wird außerdem eine umfassende Untersuchung 

zu Hate Speech aus kriminologischer, strafrechtlicher und strafprozessualer Perspektive. Auf 

der Basis der empirischen Untersuchung werden konkrete Vorschläge für eine effektive straf-

rechtliche Bekämpfung von Hate Speech entwickelt.  

 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat über das Bundespro-

gramm „Demokratie leben!“ 2020 zudem das Kompetenzzentrum „Hass im Netz“ als eines 

von 14 Kompetenzzentren/-netzwerken eingerichtet. Träger des Kompetenzzentrums „Hass 

im Netz“ ist jugendschutz.net. 

 

b. Umgang mit Desinformation 

 

Desinformation meint die gezielte Verbreitung falscher oder irreführender Informationen. Im 

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben etwa Beiträge in sozialen Netzwerken 

z. B. die Gefährlichkeit des neuen Virus bestritten, Labore in bestimmten Ländern für den 
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Ausbruch der Pandemie verantwortlich gemacht, den Mobilfunkstandard 5G in Zusammen-

hang mit der Verbreitung der Pandemie gebracht und wirksame Schutzmaßnahmen abge-

lehnt bzw. unwirksame oder gar lebensbedrohliche „Heilmittel“ empfohlen. 

 

Die Bundesregierung verfolgt den Ansatz, Desinformationen durch inhaltlich zutreffende In-

formationen entgegenzutreten. Zudem ergreifen die Bundesregierung und die Bundeszent-

rale für politische Bildung Maßnahmen, um das Bewusstsein für die Funktionsweise und 

Struktur von Desinformation sowie die Medienbildung zu stärken. Darüber hinaus beteiligt 

sich die Bundesregierung am Europäischen Frühwarnsystem gegen Desinformation, das 

dem schnellen Austausch von Analysen, Studien und Informationen zwischen EU-Institutio-

nen und den einzelnen Mitgliedstaaten zum Thema Desinformation dient. 

 

Des Weiteren untersucht eine Forschungsgruppe des vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung geförderten Deutschen Internet-Instituts31 die Inhalte und Prozesse politi-

scher Kommunikation in digitalen Öffentlichkeiten mit Blick auf die Verbreitung von extremis-

tischen Ansichten, Gerüchten und Lügen. Eine wichtige Frage dabei ist, welche Bedingun-

gen und Kontextfaktoren die Mechanismen und die Dynamiken von sogenannten „postfakti-

schen“ Nachrichten und Desinformationskampagnen beeinflussen. 

 

5. Corporate Digital Responsibility fördern  

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat im Mai 2018 mit sechs Un-

ternehmen die Corporate Digital Responsibility (CDR)-Initiative gestartet. CDR steht für frei-

williges unternehmerisches Engagement, über normative Vorgaben hinaus die digitale Welt 

verbraucherfreundlich und zum Vorteil der Gesellschaft mitzugestalten. Die Anbieterseite ist 

gefordert, bei der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen Verantwortung für den 

Schutz von Grundwerten und das Gemeinwohl mit zu übernehmen. Ähnlich wie Corporate 

Social Responsibility (CSR) kann CDR demnach als ein Teilbereich einer umfassenden Un-

ternehmensverantwortung betrachtet werden.  

 

In der CDR-Initiative wird im Rahmen von Dialogen erörtert, was CDR umfasst und welche 

konkreten Maßnahmen zu ergreifen sind. Im Vordergrund stehen dabei die Herausforderun-

gen des digitalen Wandels, etwa der Schutz der Nutzerinnen und Nutzer in der digitalen 

Welt, die Förderung der digitalen Selbstbestimmung aller Bevölkerungsgruppen, die Stär-

kung der Informationssicherheit und der Schutz personenbezogener Daten.  
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Im Oktober 2018 hat die CDR-Initiative Thesen, Ziele und Arbeitsgrundsätze veröffentlicht.32 

Um die Verbraucherinnen und Verbraucher in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen und an-

wenderbezogene Herausforderungen zu erkennen und zu bearbeiten, wurde eine Methode 

entwickelt, um Folgen der digitalen Transformation an praktischen Fallbeispielen erkennen 

zu können. Sie führt auch zu ersten vorläufigen CDR-Prinzipien, die im April 2019 veröffent-

licht wurden33 und zu einem Prinzipien-Kodex entwickelt werden sollen. 

 

2020 gehören der CDR-Initiative bereits 15 Unternehmen an. Einen neuen Schwerpunkt bil-

det der Einsatz digitaler Technologien zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 

2030. 

 

6. Orientierung und Kompetenzen der Verbraucherinnen und Verbraucher für 

die digitale Welt stärken 

 

a. Digitale Verbraucherbildung und -information 

 

Verbraucherpolitik verfolgt das Ziel, für die Verbraucherinnen und Verbraucher sichere und 

selbstbestimmte Handlungsmöglichkeiten zu schaffen. Um das strukturelle Ungleichgewicht 

zwischen Wirtschaft sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern zu minimieren, setzt die 

Bundesregierung auch auf Transparenz, Verständlichkeit und Vergleichbarkeit der Angebote. 

Ein wichtiges Instrument hierbei ist die gezielte, adressatengerechte Förderung von Projek-

ten zur digitalen Verbraucherbildung und -information. Mit den Projekten trägt die Bundesre-

gierung auch zur Stärkung der digitalen Medienkompetenz und zugleich zur Sicherung digi-

taler Teilhabe der Verbraucherinnen und Verbraucher bei.  

 

Ausgewählte Projekte des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sind:34  

 „Daten-Check für Smartphone-App“: Mittels einer automatisierten Testplattform wird 

das Datensendeverhalten von Apps ermittelt und auf dem Internetportal mobilsicher.de 

veröffentlicht. Mobilsicher.de informiert über die Sicherheit mobiler Kommunikation mit 

Smartphones und Tablets;  

 „Verbraucherinnen und Verbraucher für das neue EU-Datenschutzrecht kompetent ma-

chen“: Begleitend zum Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

im Mai 2018 wurden den Verbraucherinnen und Verbrauchern ihre neuen Rechte nach 

der DSGVO praxisnah vermittelt und sie damit befähigt, ihre Rechte einzufordern und 

aktiv durchzusetzen;  

 „Annas Leben“: Auf dem Portal annasleben.de wird Grundlagenwissen über Künstliche 

Intelligenz im Verbraucheralltag vermittelt;  
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 „Digital-Kompass plus“: Förderung der digitalen Kompetenzen älterer Menschen 

(www.digital-kompass.de); 

 „Wegweiser durch die digitale Welt für ältere Bürgerinnen und Bürger“: Neuauflage und 

Hörfassung eines Ratgebers; 

 „WebDays – Jugendliche gestalten die digitale Lebenswelt der Zukunft“: Entwicklung 

digitaler Lernressourcen durch Jugendliche und Durchführung einer dreitägigen Netz-

werk-Konferenz; 

 „Die neuen Verbraucher“: Junge, digital affine Geflüchtete erarbeiteten, wie aus ihrer 

Perspektive digitale Informations- und Hilfsangebote anwendungsfreundlich und nütz-

lich gestaltet werden können; zusätzlich wurden einige von ihnen zu sogenannten All-

tagsbotschafterinnen und -botschaftern trainiert, um ihr Wissen an andere Geflüchtete 

weiterzugeben; 

 „Migranten und Verbraucherschutz in digitalen Märkten“: Verbraucherinnen und Ver-

brauchern mit türkischem und russischem Migrationshintergrund werden über Verbrau-

cherrechte in den Bereichen Online-Handel und Online-Dienstleistungen aufgeklärt. 

 

Ausgewählte Projekte des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat sowie des 

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sind: 

 Gemeinsame Informations- und Sensibilisierungskampagne zur IT-Sicherheit für Ver-

braucherinnen und Verbraucher des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Hei-

mat und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik: Erzeugung von 

Problembewusstsein, Herstellung von Beurteilungsfähigkeit und Steigerung der Lö-

sungskompetenz im Hinblick auf IT-Sicherheit allgemein sowie zu speziellen IT-Sicher-

heitsthemen; 

 „BSI für Bürger“: Online-Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger zu IT-Sicher-

heitsthemen (www.bsi-fuer-buerger.de); 

 „IT-Sicherheitskennzeichen“: Kennzeichnung von Verbraucherprodukten auf Basis ei-

ner freiwilligen Herstellerklärung zu im Produkt implementierten IT-Sicherheitseigen-

schaften, um so eine transparente Kaufentscheidung zu ermöglichen. 

 

b. Zentrales digitales EU-Zugangstor zu Verbraucherinformationen 

 

Um Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen nutzerfreundlich online Zugriff auf Infor-

mationen, Verfahren sowie Hilfs- und Problemlösungsdienste in allen EU-Mitgliedstaaten zu 

ermöglichen, wird aufgrund der Verordnung über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen 

Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten ein einheitli-

http://www.bsi-fuer-buerger.de/
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ches digitales Zugangstor zu den Verwaltungsleistungen der EU und der Mitgliedstaaten ein-

gerichtet.35 Das Zugangstor besteht aus einer Nutzerschnittstelle, die in das Portal „Ihr Eu-

ropa“ integriert wird, einer Suchmöglichkeit in allen Sprachen der EU-Mitgliedstaaten und 

bietet einen direkten Zugang zu einschlägigen Unions- und nationalen Webseiten. In diesem 

Rahmen sollen auch nutzerfreundliche, leicht auffindbare und verständliche Informationen 

über bestimmte besonders relevante EU-Verbraucherrechte bereitgestellt werden, darunter 

Informationen zum Kauf von Waren und digitalen Inhalten, zur entgeltlichen Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen aus einem anderen Mitgliedstaat, zur Inanspruchnahme öffentli-

cher Dienstleistungen, zu grenzüberschreitenden Zahlungen sowie zur Ausübung von Rech-

ten im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten. Diese Verpflichtung gilt 

ab dem 12. Dezember 2020. 

 

7. Förderung des nachhaltigen Konsums 

 

Aus verbraucherpolitischer Sicht ist die fortlaufende Transformation hin zu nachhaltigen Pro-

duktions- und Konsumstrukturen von herausragender Bedeutung für die Umsetzung der UN-

Agenda 2030 mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. 

 

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist die damit einhergehende Entwicklung des 

Konsums einer (idealerweise EU-weiten) Bestandsaufnahme und Auswertung zu unterzie-

hen, welche Effekte der „Lockout“ und „Shutdown“ auf den nachhaltigen Konsum hatte und 

wie ein „Exit“ / Neustart gelingen kann. Dieser Neustart sollte jetzt auf einen dauerhaft klima-

schonenden Konsum setzen und auf EU-Ebene in ambitionierten Regelungen zur Kreislauf-

wirtschaft umgesetzt werden. 

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat sich beim Thema „Nach-

haltiger Konsum“ daher im Besonderen der Szenarienbildung und Entwicklung von Narrati-

ven für die notwendigen Transformationen der Produktions- und Konsumstrukturen von der 

Linearwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft gewidmet. Das Institut für prospektive Analysen (IPA) 

hat in einem partizipativen Prozess anhand von Szenarien bzw. zukunftsbezogenen Narrati-

ven unterschiedliche Handlungsebenen und Wege zur Verwirklichung eines nachhaltigen 

Konsums bis zum Jahr 2030 in einem größeren Gesamtbild zusammengeführt.36 

 

Mit Forschungsprojekten aus der Förderrichtlinie „Verbraucherschutz im Dienst der UN-

Agenda 2030 und der Sustainable Development Goals"37 vom 3. März 2020 trägt das Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz außerdem dazu bei, Potenziale und In-
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strumente des Verbraucherschutzes zu untersuchen und zu nutzen, um einen gesamtgesell-

schaftlichen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit erfolgreich zu gestalten und dafür zu mobili-

sieren. 

 

Weiter wirkt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aktiv an der Wei-

terentwicklung des von der Bundesregierung am 24. Februar 2016 beschlossenen Nationa-

len Programms für nachhaltigen Konsum (NPNK)38 mit. Das Programm zeigt auf, wie der 

notwendige Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit vorangetrieben 

werden soll. Als eine konkrete Maßnahme setzen die Ressorts Leuchtturmaktivitäten ge-

meinsam mit den Akteuren des nationalen Netzwerks nachhaltiger Konsum um. Diese Aktivi-

täten dienen neben der Umsetzung des NPNK der inhaltlichen Ausrichtung des Programms. 

Die im Koalitionsvertrag vom März 2018 festgeschriebene Weiterentwicklung des NPNK soll 

zu einer Priorisierung, Fokussierung und Konkretisierung der Umsetzung des Programms 

beitragen. Die Umsetzung des NPNK soll darin durch die priorisierten Maßnahmen in den di-

rekten Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) 

und den Beschlüssen des Klimakabinetts gestellt werden und diese Politiken durch die Um-

setzung aus Konsum- und Verbraucherperspektive flankieren. Mit einem auch quantifizierten 

Umsetzungsbeitrag zu diesen Prozessen soll das NPNK an politischer Kraft und Wahrneh-

mung gewinnen. 

 

Das Bundesumweltministerium entwickelt innerhalb des NPNK Handlungsansätze für nach-

haltigen Konsum im Themenbereich Digitalisierung und Onlinehandel, der im NPNK bisher 

noch nicht konkret ausdifferenziert ist. Beispielsweise werden umweltpolitische Ansätze und 

Handlungsempfehlungen für die Verminderung der Umweltwirkungen der mit dem Online-

Handel verbundenen Aktivitäten (z. B. Umweltbelastungen bei Transport und Verpackungen) 

entwickelt sowie erstmals Vergabekriterien des staatlichen Umweltzeichens Blauer Engel für 

umweltfreundliche Liefer- und Versanddienstleistungen erarbeitet. Weiterhin werden Händler 

und weitere Akteure in der Erprobung von best-practice-Ansätzen zur Unterstützung von 

nachhaltigen Konsummustern im Online-Handel unterstützt.  

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung setzt im NPNK schwerpunktmäßig die 

Maßnahmen zur Forschung um. Dies geschieht insbesondere im Förderschwerpunkt „Sozial-

ökologische Forschung“39. Wichtige Initiativen für nachhaltigen Konsum sind hier die Förder-

maßnahmen „Nachhaltiges Wirtschaften“40 und „Rebound-Effekte“41. Darüber hinaus entwi-

ckelt das Bundesministerium für Bildung und Forschung das NPNK mit neuen Forschungs-

schwerpunkten weiter, z. B. zur „Nachhaltigen urbanen Mobilität“42 und zur sozialökologi-

schen Gestaltung der Digitalisierung43. 
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Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft trägt mit zahlreichen Maßnahmen 

im Bereich Ernährung und Landwirtschaft zur Umsetzung und der Weiterentwicklung des 

NPNK bei. Beispielhaft zu nennen sind Maßnahmen zur Reduzierung der Lebensmittelver-

schwendung und zur Förderung von Nachhaltigkeitsinitiativen, wie z. B. dem Forum Nach-

haltiges Palmöl, sowie dem Forum Nachhaltiger Kakao. Weitere Maßnahmen betreffen die 

Förderung des Ökolandbaus, die Unterstützung regionaler Produkte, die Einführung eines 

nationalen Tierwohlkennzeichens sowie die Förderung des Erhalts seltener Nutzpflanzen 

und gefährdeter Nutztiere. 

 

Darüber hinaus wurde das zur Begleitung des NPNK eingerichtete Kompetenzzentrum 

Nachhaltiger Konsum (KNK) durch den Ausbau der Partnerstruktur in seinen Umsetzungska-

pazitäten gestärkt. Neben dem Umweltbundesamt und der Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung sind das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Kompetenzstelle 

Nachhaltige Beschaffung sowie – im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung – die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenar-

beit derzeit am Kompetenzzentrum aktiv beteiligt.44 

 

Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen mehr Transparenz bezüglich der Auswirkung 

ihres Konsums auf Mensch und Umwelt. Angesichts dieser Entwicklung sind sie bei ihrer 

Konsumentscheidung verstärkt auf glaubwürdige Güte- und Qualitätssiegel als Orientie-

rungshilfe angewiesen. Die mit dem Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgeset-

zes45 am 14. Januar 2019 in Deutschland neu eingeführte Gewährleistungsmarke trägt die-

sem Bedürfnis Rechnung. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Individual- und Kollektivmar-

ken stellt die Gewährleistungsmarke nicht die Zuordnung eines Produktes zu einem be-

stimmten Unternehmen (Herkunftsfunktion) in den Vordergrund. Der Inhaber der Gewährleis-

tungsmarke gewährleistet vielmehr für bestimmte Waren und Dienstleistungen, für die die 

Marke eingetragen ist, das Vorliegen einer oder mehrerer Eigenschaften (Garantiefunktion), 

z. B. ein bestimmtes Material, die nachhaltige und Ressourcen schonende Herstellung von 

Waren oder faire Produktionsbedingungen unter Einhaltung besonderer Sicherheitsstan-

dards. Die Gewährleistungsmarke vereint durch ihre Ausgestaltung die Grundsätze von 

Neutralität, Transparenz sowie Kontrolle und stellt somit ein geeignetes Mittel dar, Verbrau-

cherinnen und Verbraucher im Wirtschaftsverkehr zu unterstützen und verlässlich über Ei-

genschaften von Waren und Dienstleistungen zu informieren. Auf europäischer Ebene steht 

die Unionsgewährleistungsmarke46 zur Verfügung, die einen entsprechenden Schutz in der 

gesamten Union ermöglicht. 
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Als erste Gewährleistungsmarke in Deutschland wurde im Juli 2019 vom Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung das Textilsiegel „Grüner Knopf“ ange-

meldet. Der Grüne Knopf bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern Orientierung beim Kauf 

nachhaltiger Textilien. Damit Produkte den Grünen Knopf tragen können, muss die Einhal-

tung von 26 sozialen und ökologischen Kriterien nachgewiesen werden. Das Besondere am 

Grünen Knopf: Zusätzlich muss das Unternehmen als Ganzes die Erfüllung seiner Sorgfalts-

pflicht in Lieferketten anhand von 20 weiteren Kriterien nachweisen. Der Grüne Knopf richtet 

sich an Unternehmen aus dem In- und Ausland. Bereits über 30 Unternehmen haben den 

Prüfprozess erfolgreich durchlaufen. 

 

Eine wichtige Orientierungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das Onlineportal 

„Siegelklarheit“47 der Bundesregierung. Auf diesem werden der inhaltliche Anspruch und die 

Glaubwürdigkeit von Umwelt- und Sozialzeichen für bestimmte Produktgruppen bewertet. In 

den letzten Jahren wurden das Internetportal und die dazugehörige App stetig ausgebaut, 

inzwischen werden Siegel in neun Produktgruppen, wie z. B. Textilien oder Mobiltelefone, 

bewertet. Verbraucherinnen und Verbraucher können so vertrauenswürdige Zeichen und 

Standards einfacher erkennen und ihre Kaufentscheidungen besser an Nachhaltigkeitsas-

pekten ausrichten.  

 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien unterstützt den Aufbau nachhal-

tiger Produktionsstrukturen für Kultur und Medien und damit eine Erweiterung des Angebots 

von nachhaltigen Kultur- und Medienprodukten für Verbraucherinnen und Verbraucher. So 

fördert sie u. a. die ressourcenschonende Filmproduktion. Beim Deutschen Filmförderfonds 

werden Maßnahmen der Hersteller zur Verbesserung der ökologischen Produktionsbilanz im 

Rahmen des kulturellen Eigenschaftstests berücksichtigt. Zudem werden sowohl beim Deut-

schen Filmförderfonds und German Motion Picture Fund als auch bei den Förderungen nach 

dem Filmförderungsgesetz die Kosten für einen ökologischen Berater als zuwendungsfähige 

Herstellungskosten anerkannt und insofern anteilig bezuschusst. Gleiches gilt für die im Rah-

men der kulturellen Filmförderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Me-

dien unterstützten Filmvorhaben. Das Filmförderungsgesetz verpflichtet überdies die Filmför-

derungsanstalt zur Berücksichtigung ökologischer Belange bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Darüber hinaus wird die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ein freiwilli-

ges Zertifikat einführen, mit dem künftig besonders nachhaltige audiovisuelle Produktionen 

ausgezeichnet werden. In einem zweiten Schritt wird das freiwillige Zertifikat durch verbindli-

che Nachhaltigkeitskriterien in den Förderrichtlinien der Filmförderung des Bundes ergänzt. 

Auch Maßnahmen für die nachhaltige Durchführung von Kulturveranstaltungen werden un-

terstützt. 
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8. Stärkung der Verbraucherrechtsdurchsetzung 

 

a. Zivilrechtliche Rechtsdurchsetzung 

 

Das Verbraucherrecht wird über das Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) und das Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) überwiegend zivilrechtlich mit außergerichtlichen 

Abmahnungen und gerichtlichen Verfahren durch Verbraucherverbände, Wirtschaftsver-

bände, Kammern und Mitbewerber durchgesetzt (kollektiver Rechtsschutz). Verbraucherin-

nen und Verbraucher können darüber hinaus ihre Ansprüche durch Klagen vor den Zivilge-

richten durchsetzen. 

 

Das System der zivilrechtlichen Durchsetzung von Verbraucherrechten hat sich im Kern be-

währt. Um es noch einfacher und effektiver zu gestalten, hat die Bundesregierung eine Reihe 

von Maßnahmen ergriffen. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission mit dem „New 

Deal for Consumers“ einen Vorschlag zur verbesserten Durchsetzung von Verbraucherrech-

ten durch Verbandsklagen vorgelegt. 

 

 Abmahnungen und Unterlassungsklagen 

 

Nach § 12 Absatz 1 UWG soll der Gläubiger den Schuldner bei Verstößen gegen Verbrau-

cherrecht vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen, um ihm Gelegenheit zu 

geben, den Streit durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beizulegen. 

Das Rechtsinstitut der Abmahnung erfüllt den Zweck, wettbewerbsrechtliche Unterlassungs-

ansprüche und Unterlassungsansprüche nach dem UKlaG effektiv außergerichtlich durchzu-

setzen. Kostenintensive und langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen können so ver-

mieden werden.  

 

Allerdings mehren sich Anzeichen, dass eine nicht unbeachtliche Anzahl von wettbewerbs-

rechtlichen Abmahnungen zur Durchsetzung von Verbraucherrecht nicht zum Schutz von 

Verbraucherinteressen oder des lauteren Wettbewerbs ausgesprochen werden, sondern um 

für die Abmahnenden Ansprüche auf Aufwendungsersatz und Vertragsstrafen zu schaffen.  

 

Um die Akzeptanz der Durchsetzung des Verbraucherrechts durch Abmahnungen und Un-

terlassungsklagen zu erhalten, hat die Bundesregierung am 15. Mai 2019 den Regierungs-

entwurf des Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs48 beschlossen. Insbesondere 
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der Schutz kleiner und mittlerer Unternehmen vor missbräuchlichen Abmahnungen wird hier-

durch maßgeblich verbessert, ohne die Abmahn- und Klagerechte der Verbraucherverbände 

zu beeinträchtigen.  

 

 Musterfeststellungsklagen 

 

Bislang mussten sich Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihre Rechtsansprüche gegen 

teils große Unternehmen geltend machen wollten, einzeln und unter Tragung des vollen Pro-

zessrisikos an die Zivilgerichte wenden. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind davor 

jedoch oft zurückgeschreckt und haben auf ihre Rechte verzichtet. In Fällen, in denen eine 

Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern durch ein Unternehmen geschädigt wurde, 

fehlte ein effektives Instrument für den kollektiven Rechtsschutz. Deshalb wurde zum 1. No-

vember 2018 die zivilprozessuale Musterfeststellungsklage49 eingeführt und damit ein wichti-

ger Beitrag zur Stärkung der Verbraucherrechtsdurchsetzung geleistet. 

 

Die Musterfeststellungsklage ist eine „Eine für Alle“-Klage: Sie ermöglicht ein gebündeltes 

Vorgehen zur Rechtsdurchsetzung gegen ein Unternehmen und reduziert zugleich den Auf-

wand und die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn anstelle unzähliger Ein-

zelverfahren mit unter Umständen divergierenden Entscheidungen können mit der Muster-

feststellungsklage die zentralen Sach- und Rechtsfragen, die allen Fällen gemein sind, in ei-

nem einzigen Gerichtsverfahren verbindlich geklärt werden. Dies ist deutlich effizienter und 

kostengünstiger als unzählige gleichgelagerte Parallelverfahren. Die Musterfeststellungs-

klage kann ausschließlich von anerkannten und besonders qualifizierten Verbraucherverbän-

den erhoben werden. Dadurch wird gewährleistet, dass Verbraucherinnen und Verbrauchern 

seriös, kompetent und uneigennützig zu ihrem Recht verholfen wird. Der klagende Verband 

nimmt ihnen damit das Prozessrisiko ab. Im Wege der Musterfeststellungsklage kann bei-

spielsweise einheitlich die Feststellung getroffen werden, ob die flächendeckende Erhebung 

von Bearbeitungsentgelten durch ein Kreditinstitut zu Unrecht erfolgte und den Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern grundsätzlich ein Rückzahlungsanspruch zusteht. 

 

Betroffene Verbraucherinnen und Verbraucher können ihre Ansprüche kostenfrei in einem 

Klageregister anmelden und dadurch die Hemmung der Verjährung ihrer Ansprüche errei-

chen.50  

 

Die Musterfeststellungsklage kann sowohl durch Prozessvergleich als auch durch Urteil be-

endet werden. Die Feststellungen, die das Gericht im Urteil zu den Streitfragen trifft, sind so-

wohl für das Unternehmen als auch für die im Klageregister angemeldeten Verbraucherinnen 
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und Verbraucher bindend. Geht das Verfahren zugunsten der Verbraucherinnen und Ver-

braucher aus, können sie anschließend ihre individuellen Ansprüche auf der Grundlage des 

Musterfeststellungsurteils durchsetzen. Zahlt das unterlegene Unternehmen nicht freiwillig, 

stehen Verbraucherinnen und Verbrauchern alle Möglichkeiten der gerichtlichen und außer-

gerichtlichen Streitbeilegung offen. Seit 1. Januar 2020 steht mit der neu eingerichteten Uni-

versalschlichtungsstelle des Bundes allen Verbraucherinnen und Verbrauchern nied-

rigschwellig eine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung, um die in dem Musterfeststellungsurteil 

festgestellten Rechte zu verfolgen, ohne gleich die Gerichte anrufen zu müssen (§ 30 Absatz 

1 Nummer 2 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) (vgl. auch unter B.8.b.). 

 

 EU-Verbandsklagenrichtlinie  

 

Mit dem von der Europäischen Kommission am 11. April 2018 veröffentlichten New Deal for 

Consumers wurde neben der Modernisierungs-Richtlinie (vgl. unter B.1.c.) auch ein Richtli-

nienvorschlag über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucherin-

nen und Verbraucher vorgelegt.51 Die Kommission hat damit u. a. auf den Diesel-Abgasskan-

dal reagiert, der Lücken in den unterschiedlichen Systemen der Mitgliedstaaten in der 

Rechtsdurchsetzung aufgezeigt hat.  

 

Ziel des Kommissionsvorschlages ist es, die Durchsetzung von Verbraucherrechten durch 

Verbandsklageverfahren zu verbessern und die bisherigen Regelungen für Unterlassungs-

klagen bei Verstößen von Unternehmern gegen Verbraucherrecht weiter zu harmonisieren. 

Die Mitgliedstaaten sollen nach dem Richtlinienentwurf selbst entscheiden können, ob sie 

behördliche oder gerichtliche Verbandsklageverfahren vorsehen wollen. Ergänzend sollen 

alle Mitgliedstaaten verpflichtet werden, auch Abhilfeklagen einzuführen. Mit den neuen Ab-

hilfeklagen sollen die klageberechtigten Verbände die Ansprüche und anderen Rechte von 

Verbraucherinnen und Verbrauchern durchsetzen können, die diese aufgrund des Rechts-

verstoßes gegen einen Unternehmer haben. 

 

Das Europäische Parlament legte am 26. März 2019 seine Position52 zum Richtlinienentwurf 

vor. Der Rat für Wettbewerbsfähigkeit beschloss am 28. November 2019 die Allgemeine 

Ausrichtung53. Die Trilogverhandlungen begannen am 14. Januar 2020. Im Trilog am 22. Juni 

2020 gelang es, zu einer politischen Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und 

dem Rat zu kommen. Während der deutschen Ratspräsidentschaft werden die Sprachprü-

fungen und andere Formalitäten durchgeführt, bis der Richtlinientext anschließend im Amts-

blatt veröffentlicht wird und die Umsetzung in nationales Recht beginnt. Hierfür sind 24 Mo-

nate vorgesehen. 
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b. Außergerichtliche Streitbeilegung 

 

Die außergerichtliche Streitbeilegung stellt für Verbraucherinnen und für Verbraucher eine 

wichtige Möglichkeit zur Rechtsdurchsetzung dar. Sie ergänzt den gerichtlichen Rechts-

schutz, ohne ihn zu beschränken. 

 

 Allgemeine Verbraucherschlichtung 

 

Mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) aus dem Jahre 2016 haben Verbrau-

cherinnen und Verbraucher die Möglichkeit erhalten, ihre Rechte aus einem Vertrag mit ei-

nem Unternehmen in einem außergerichtlichen Verfahren geltend zu machen. 

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat im Rahmen eines Pilotpro-

jektes unter Einbindung der Länder in den Jahren 2016 bis 2019 eine privat organisierte All-

gemeine Verbraucherschlichtungsstelle am Zentrum für Schlichtung e. V. in Kehl gefördert, 

so dass die Länder ihrer bisherigen Pflicht nicht nachkommen mussten, allgemeine Verbrau-

cherschlichtungsstellen vorzuhalten (§ 30 des VSBG a.F.). 

 

Zum 1. Januar 2020 hat das VSBG eine partielle Modifizierung erfahren:54
  Anstelle der Län-

der erfüllt nunmehr der Bund zentral die Pflicht zur Gewährleistung eines flächendeckend 

ausreichenden Schlichtungsangebots. Mit dieser Aufgabe ist seit dem 1. Januar 2020 das 

Zentrum für Schlichtung e. V. mit Sitz in Kehl betraut. Mit der Universalschlichtungsstelle des 

Bundes in Kehl steht für Konfliktparteien eine zentrale Auffangschlichtungsstelle zur Verfü-

gung, an die sich Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos mit ihrer Beschwerde wen-

den können, wenn es für diese Streitigkeit noch keine branchenspezifische private oder be-

hördliche Verbraucherschlichtungsstelle gibt. Die Teilnahme an der Schlichtung ist für Unter-

nehmen freiwillig.  

 

Ferner wurde die zulässige Höchstgrenze für den Streitwert der Streitigkeit vor der Univer-

salschlichtungsstelle des Bundes von 5.000 auf 50.000 Euro ausgeweitet. Außerdem hat 

diese Schlichtungsstelle eine verpflichtende Lotsenfunktion bei Unzuständigkeit erhalten. 

Schließlich wurde die Beratungstätigkeit des Bundesamtes für Justiz als nationale Online-

Kontaktstelle auf Beschwerden mit reinem Inlandbezug, die über die Europäische Plattform 

zur Online-Streitbeilegung eingereicht worden sind, erweitert. Weitere Änderungen des 

VSBG stehen im Zusammenhang mit der Musterfeststellungsklage (vgl. unter B.8.a.). 
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 Branchenspezifische Verbraucherschlichtung  

 

Über die allgemeine Verbraucherschlichtung hinaus gibt es in Deutschland eine Vielzahl von 

branchenspezifischen Verbraucherschlichtungsstellen. Die Schlichtungsverfahren sind für 

Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos. Am 1. Januar 2020 waren 24 Einrichtungen 

als branchenspezifische Verbraucherschlichtungsstellen registriert.  

 

Für den Bereich Luftverkehr bestimmt das Luftverkehrsgesetz (LuftVG)55 die Grundzüge zur 

außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über Zahlungsansprüche von Fluggästen ge-

gen Luftfahrtunternehmen (§§ 57 bis 57d LuftVG). Ergänzende Regelungen, insbesondere 

zum Verfahren, sind in der Verordnung zur Schlichtung im Luftverkehr (Luftverkehrsschlich-

tungsverordnung – LuftSchlichtV)56 geregelt. 

 

Alle deutschen und viele internationale Luftfahrtunternehmen haben sich der privatrechtlich 

organisierten Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e. V. (söp) ange-

schlossen. In der zunehmenden Anzahl der Schlichtungsbegehren und der anhaltend hohen 

Zahl der sowohl von den Fluggästen als auch von den Luftfahrtunternehmen angenomme-

nen Schlichtungsvorschläge spiegelt sich die hohe Akzeptanz der söp wider. Im März 2019 

erklärte Ryanair als erstes Luftfahrtunternehmen, Schlichtungsvorschläge der söp generell 

anzuerkennen, sofern nicht im Einzelfall grundsätzliche Rechtsfragen berührt sind. Im De-

zember 2019 ist das Luftfahrtunternehmen Laudamotion diesem Beispiel gefolgt. 

 

Nimmt ein Luftfahrtunternehmen nicht an dem Schlichtungsverfahren einer privatrechtlich or-

ganisierten Schlichtungsstelle teil, können Fluggäste die behördliche Schlichtungsstelle anru-

fen, die beim Bundesamt für Justiz eingerichtet worden ist. 

 

Auch für die Verkehrsmittel Eisenbahn, Bus und Schiff hat sich die Schlichtung zu einem 

wichtigen Instrument entwickelt, mit dem Fahrgäste ihre Ansprüche geltend machen können. 

Die hier einschlägigen Vorgaben der Eisenbahn-Verkehrsordnung57, des EU-Fahrgastrechte-

Kraftomnibus-Gesetzes58 und des EU-Fahrgastrechte-Schifffahrt-Gesetzes59 sehen vor, dass 

Reisende bei Streitigkeiten über die Durchführung der Beförderung eine Schlichtungsstelle 

anrufen können. In der Praxis wird diese Aufgabe von der söp sowie weiteren Schlichtungs-

stellen übernommen. Wie im Luftverkehr stoßen auch bei den anderen Verkehrsmitteln die 

Empfehlungen der söp auf eine hohe Akzeptanz. 
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Streitigkeiten über Ansprüche von Pauschalreisenden gegen Reiseveranstalter bzw. Reise-

vermittler fielen bislang nicht in das Schlichtungsportfolio der söp. Das Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz möchte jedoch einen Anreiz für eine entsprechende Er-

weiterung des Schlichtungsangebots schaffen und hat der söp deshalb für den Aufbau und 

den Betrieb einer Schlichtungsstelle für Pauschalreisen für die Jahre 2018 bis 2021 eine Pro-

jektfinanzierung gewährt. Der bereits Anfang 2019 der söp beigetretene Verband Internet 

Reisevertrieb e. V. (VIR) hat Ende desselben Jahres seine Kooperation mit der söp konkreti-

siert: Seit dem 1. Dezember 2019 können erstmalig Kunden der Online-Buchungsplattformen 

Evaneos, ebookers.com, expedia.de, HolidayCheck, journaway und weg.de bei nicht gelös-

ten Streitigkeiten zwischen diesen Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern 

bei der söp einen Schlichtungsantrag stellen. 

 

Auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Gas schlichtet die 

Schlichtungsstelle Energie e. V. seit 2011 bei Streitigkeiten zwischen Verbraucherinnen und 

Verbrauchern und Unternehmen über den Anschluss an das Versorgungsnetz, die An-

schlussnutzung, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie. Die Unterneh-

men sind verpflichtet, an dem Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, die Schlichtungsemp-

fehlung ist jedoch nur dann bindend, wenn beide Parteien sie annehmen. Im Jahr 2019 gin-

gen 6.826 Schlichtungsanträge bei der Schlichtungsstelle ein. In rund 77 Prozent der durch-

geführten Schlichtungsverfahren konnte eine Einigung zwischen Verbraucherinnen und Ver-

brauchern sowie den Unternehmen erzielt werden (bereinigt um die Insolvenzeffekte). 

 

Die behördlichen Verbraucherschlichtungsstellen, die bei der Deutschen Bundesbank und 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingerichtet wurden, und zahlreiche pri-

vate Verbraucherschlichtungsstellen schlichten Streitigkeiten über Bankgeschäfte und Ge-

schäfte über Finanzdienstleistungen. Die nach der Finanzschlichtungsverordnung anerkann-

ten privaten Verbraucherschlichtungsstellen können ihre Zuständigkeit auf Streitigkeiten ge-

gen bestimmte Unternehmer beschränken. Die behördlichen Verbraucherschlichtungsstellen 

sind zuständig, wenn es für eine Streitigkeit keine zuständige private Verbraucherschlich-

tungsstelle gibt, die nach der Finanzschlichtungsverordnung anerkannt wurde. Bei einigen 

der anerkannten privaten Verbraucherschlichtungsstellen sind Schlichtungsvorschläge für 

die Unternehmer bis zu einem gewissen Beschwerdewert verbindlich. 

 

Der Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung e. V.60 ist als außergerichtlicher 

Streitschlichter auf dem Gebiet der privaten Kranken- und Pflegeversicherung tätig. Er wird 
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u. a. auch bei Streitigkeiten tätig, bei denen sich die bzw. der Versicherte z. B. durch die be-

handelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt vertreten lässt, schließt allerdings jene Fälle 

aus, in denen der Vertretende nur sein eigenes Kosteninteresse durchsetzen möchte. 

 

c. Behördliche Rechtsdurchsetzung 

 

 Europäisches Behördennetzwerk zur Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Ver-

braucherschutzverstößen 

 

Zur Koordinierung der kollektiven Rechtsdurchsetzung auf europäischer Ebene besteht seit 

Ende 2006 ein Netzwerk zur Zusammenarbeit von nationalen Verbraucherschutzbehörden 

(Consumer Protection Cooperation - CPC). Die behördliche Zusammenarbeit wird durch die 

CPC-Verordnung geregelt. Das auf Grundlage dieser Verordnung errichtete Behördennetz-

werk bietet weitreichende Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse bei grenzüberschrei-

tenden Verbraucherschutzverstößen. Die Regelungen der Behördenkooperation greifen ins-

besondere dann, wenn durch ein Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der 

EU ein Verstoß gegen kollektive Verbraucherinteressen vorliegt oder vorliegen könnte. 

 

Seit dem 17. Januar 2020 gilt die reformierte CPC-Verordnung61. Diese sieht u. a. eine Aus-

weitung des Anwendungsbereichs und der Ermittlungs- und Durchsetzungsbefugnisse der 

Behörden sowie Regelungen für gemeinsame Durchsetzungsaktivitäten bei weitverbreiteten 

Verstößen in der EU vor. Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur Anpassung des die CPC-

Verordnung durchführenden Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes (VSchDG) entwor-

fen, das der Bundestag am 14. Mai 2020 beschlossen hat,62 und das am 5. Juni 2020 im 

Bundesrat beraten worden ist. Die vertieften behördlichen Kompetenzen in der neuen CPC-

Verordnung werden zum Anlass genommen, die bisher schon gut funktionierende behördli-

che Aufgabenwahrnehmung an einzelnen Stellen anzupassen. Die wesentlichen Änderun-

gen im nationalen Recht betreffen die behördlichen Zuständigkeiten. Die bisher vom Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wahrgenommenen Aufgaben einer zustän-

digen Behörde im Sinne der CPC-Verordnung gehen auf das Bundesamt für Justiz über. Es 

wird künftig die Mehrzahl der verbraucherrechtlichen Amtshilfeersuchen aus dem europäi-

schen Ausland bearbeiten. Auch wird es verbraucherrechtliche Amtshilfeersuchen an andere 

EU-Mitgliedstaaten richten und an einer Vielzahl von koordinierten Durchsetzungsaktivitäten 

des CPC-Netzwerks mitwirken. Hingegen bleibt das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz die zentrale Verbindungsstelle für das CPC-Netzwerk in Deutschland. 
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Demnach wird es weiterhin die Anwendung der CPC-Verordnung in Deutschland koordinie-

ren, den fachlichen Austausch zwischen den verschiedenen zuständigen Behörden und der 

Europäischen Kommission wahrnehmen sowie eine effektive Zusammenarbeit der beteilig-

ten Akteure fördern.  

 

 Sektoruntersuchungen des Bundeskartellamts 

 

Im Jahr 2017 hat das Bundeskartellamt im Zuge der Novelle des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen (GWB)63 die Befugnis erhalten, Sektoruntersuchungen zum Verbrau-

cherrecht durchzuführen. Diese Sektoruntersuchungen richten sich nicht gegen bestimmte 

Unternehmen, sondern beziehen sich auf Wirtschaftszweige (§ 32e Absatz 5 GWB). Ihr 

Zweck ist es, erhebliche, dauerhafte oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherschüt-

zende Vorschriften zu ermitteln.  

 

Von der Befugnis zur Einleitung und Durchführung verbraucherrechtlicher Sektoruntersu-

chungen hat das Bundeskartellamt im Berichtszeitraum dreimal Gebrauch gemacht. Die 

erste im April 2019 abgeschlossene Untersuchung hatte Online-Vergleichsportale zum Ge-

genstand.64 Sie erhärtete den Verdacht auf Verbraucherrechtsverstöße durch mangelnde 

Transparenz gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern in einigen Punkten: Teil-

weise haben die von den Anbietern gezahlten Entgelte bzw. Provisionen Einfluss auf die 

vom Portal voreingestellte Ergebnisdarstellung. In einigen Branchen haben Vergleichsportale 

zudem eine geringe Marktabdeckung. Viele Vergleichsportale setzen außerdem Hinweise 

auf angeblich begrenzte Verfügbarkeiten, Vorteilszusagen, die jedoch in der Praxis oft nicht 

realisiert werden, oder vermeintliche Exklusivangebote ein. 

 

Gegenstand der zweiten verbraucherrechtlichen Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts 

sind Smart-TVs.65 Die im Dezember 2017 eingeleitete Untersuchung soll insbesondere klä-

ren, ob und in welchem Umfang die Geräteanbieter personenbezogene Daten der Nutzerin-

nen und Nutzer erheben, weitergeben und kommerziell verwerten sowie inwieweit sie die 

Nutzerinnen und Nutzer darüber informieren. 

 

Eine dritte verbraucherrechtliche Sektoruntersuchung hat das Bundeskartellamt im Mai 2019 

eingeleitet. Gegenstand dieser Untersuchung sind Nutzerbewertungen im Internet. Vorrangi-

ges Ziel der Untersuchung ist es, zu ermitteln, welche Bewertungssysteme besonders anfäl-

lig für Fälschungen und Manipulationen sind.66 
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d. Digitale Rechtsdurchsetzung – Legal Tech 

 

Auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt gibt es mittlerweile in großer Zahl innovative Angebote 

von sogenannten Legal-Tech-Unternehmen, mit denen insbesondere Verbraucherinnen und 

Verbrauchern eine niedrigschwellige Möglichkeit zur Wahrnehmung und Durchsetzung ihrer 

Rechte ermöglicht wird. Die Angebote betreffen u. a. Entschädigungen für Flugverspätungen 

und Ansprüche bei Verstößen gegen die sogenannte Mietpreisbremse. Unter Legal Tech fir-

mieren diese Unternehmen, weil sie zur Bearbeitung hoher Fallzahlen in mehr oder weniger 

großem Umfang Informationstechnologien (z. B. zur automatisierten Prüfung der Forderun-

gen) einsetzen. 

 

Obwohl diese Unternehmen fast alle zumindest unter Beteiligung von Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälten betrieben werden, agieren sie in aller Regel nicht als Rechtsanwaltsge-

sellschaften, sondern als Inkassodienstleister nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 

Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG). Bislang war umstritten, ob das Geschäftsmodell der 

Legal-Tech-Unternehmen noch von der Inkassobefugnis nach dem RDG umfasst ist oder ob 

es sich um eine darüber hinaus gehende Rechtsdienstleistung handelt, die anderen Berufs-

gruppen, wie insbesondere den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, vorbehalten ist. 

 

Der BGH geht in seinem Urteil vom 27. November 2019 von einem eher großzügigen Begriff 

der Inkassodienstleistungen im Sinne des RDG aus. Unter den Begriff Inkassodienstleistun-

gen fasst der Gerichtshof auch eine auf die Forderungseinziehung bezogene rechtliche Be-

ratung des Gläubigers sowie weitere Tätigkeiten, die auf die Forderungseinziehung ausge-

richtet sind und ihr dienen. Der BGH betont allerdings, dass die Frage, ob eine Tätigkeit noch 

von einer Inkassobefugnis gedeckt sei, stets anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls 

zu beantworten sei. 

 

In diesem Kontext wird zu diskutieren sein, ob Legal-Tech-Anwendungen künftig insbeson-

dere deshalb auf einer umfassenderen und rechtssichereren Grundlage erbracht werden 

sollten, damit ein hinreichender Schutz derjenigen Verbraucherinnen und Verbraucher ge-

währleistet ist, die die neuen Angebote in Anspruch nehmen. 
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9. Bezahlbares Wohnen und transparenterer Energiemarkt 

 

a. Wohnen 

 

 Leistungsverbesserungen beim Wohngeld 

 

Die Leistungsverbesserungen der zum 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Wohngeldreform 

202067 stellen sicher, dass die wohnungs- und sozialpolitischen Ziele des Wohngeldes wie-

der besser erreicht werden können. Zentrale Reformelemente sind die Stärkung des Leis-

tungsniveaus, die Stärkung der Reichweite, die regional gestaffelte Anhebung der Höchstbe-

träge bei Miete und Belastung sowie die Einführung einer neuen Mietenstufe VII im Hinblick 

auf Gemeinden mit besonders angespannten Wohnungsmärkten.  

 

Im Rahmen der Wohngeldreform 2020 ist auch erstmals vorgesehen, dass das Wohngeld 

dynamisiert, das heißt ab 2022 alle zwei Jahre an die eingetretene Bestandsmieten- und Ein-

kommensentwicklung angepasst wird. Mit einer regelmäßigen Fortschreibung des Wohngel-

des wird erreicht, dass seine Leistungsfähigkeit als sozialpolitisches Instrument der Woh-

nungspolitik erhalten bleibt.  

 

Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung ist zudem vorgesehen, 

Wohngeldhaushalte bei den Heizkosten zu unterstützen. Mit dem zum 1. Januar 2021 in 

Kraft tretenden Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz68 wird Vorsorge getroffen, im 

Kontext der CO2-Bepreisung das Entstehen sozialer Härten zu vermeiden. Die Entlastung 

wird in Form einer CO2-Komponente als Zuschlag zur Miete bzw. Belastung in die Wohn-

geldberechnung eingehen und führt so zu einem höheren Wohngeld.  

 

 Neuverteilung der Maklerkosten beim Immobilienkauf 

 

Die Bundesregierung strebt an, die Kosten für den Erwerb selbstgenutzten Wohnraums bei 

den Maklerkosten zu senken und hat deshalb am 9. Oktober 2019 den Entwurf eines Geset-

zes über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Woh-

nungen und Einfamilienhäuser beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Käuferin 

bzw. der Käufer zukünftig nicht mehr verpflichtet werden kann, mehr als die hälftige Zahlung 

einer vom Verkäufer geschuldeten Maklerprovision zu übernehmen. Sofern die Maklerin 
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bzw. der Makler von beiden Parteien einen Auftrag erhält, soll sie bzw. er mit beiden Par-

teien eine Provision nur in gleicher Höhe vereinbaren können. Der Bundestag hat das Ge-

setz am 14. Mai 2020 beschlossen; 69 die abschließende Beratung im Bundesrat erfolgte am 

5. Juni 2020.  

 

 Reform des Wohnungseigentumsgesetzes 

 

Mit der Schaffung des Wohnungseigentumsgesetzes im Jahr 1951 hat der Gesetzgeber das 

Ziel verfolgt, Privatpersonen zu Investitionen in den Wohnungsbau zu animieren. Dieses Ziel 

ist auch heute von höchster Aktualität. Seit der letzten grundlegenden Gesetzesreform im 

Jahr 200770 sind in der Praxis verschiedene Schwachstellen offenbar geworden, die die At-

traktivität des Wohneigentums einschränken. Eine von der Justizministerkonferenz eingerich-

tete Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat in ihrem Abschlussbericht den Reformbedarf aufgezeigt. 

Im Mittelpunkt stehen Vorschriften über die Beschlussfassung von baulichen Maßnahmen 

und die Kostentragung dafür, u. a. rechtliche Erleichterungen für die Einrichtung von Lade-

einrichtungen für Elektrofahrzeuge in Wohneigentumsanlagen und Mietobjekten. Bei vermie-

teten Eigentumswohnungen besteht das Bedürfnis, das Wohnungseigentumsrecht stärker 

mit dem Mietrecht zu harmonisieren. Auf der Grundlage des Berichts der Arbeitsgruppe ist 

ein Gesetzentwurf erarbeitet worden. Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Woh-

nungseigentumsmodernisierungsgesetzes (WEMoG) am 23. März 2020 beschlossen.71  

 

 Mietrechtsanpassungsgesetz 

 

Im Koalitionsvertrag vom März 2018 wurde eine Reihe von mietrechtlichen Verbesserungen 

vereinbart, die zu einem wesentlichen Teil durch das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene 

Mietrechtsanpassungsgesetz72 umgesetzt worden sind. Um die Regelungen über die zuläs-

sige Miethöhe bei Mietbeginn (sogenannte Mietpreisbremse) wirksamer zu gestalten, ist eine 

neue vorvertragliche Auskunftspflicht des Vermieters über die Ausnahmen von der Mietpreis-

bremse eingeführt und die Rüge der Mieterin bzw. des Mieters wegen der Nichteinhaltung 

der Mietpreisbegrenzung erleichtert worden. Zur Entlastung der Mieterin bzw. des Mieters 

nach Modernisierung sind der Satz, mit dem die Modernisierungskosten durch eine Mieter-

höhung an die Mieterin bzw. den Mieter weitergegeben werden können, von 11 auf 8 Pro-

zent gesenkt und eine betragsmäßige Kappung bei der Modernisierungsmieterhöhung einge-

führt worden. Zudem kann die Durchführung einer baulichen Veränderung in missbräuchli-

cher Weise, um den Mieter zur Beendigung des Mietverhältnisses zu veranlassen, mit einer 

Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden. 
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 Verlängerung der Mietpreisbremse 

 

Vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse über die Geeignetheit und Wirksamkeit 

der Mietpreisbremse (vgl. unter B.17.d.) ist die Frist, innerhalb der Landesregierungen ange-

spannte Wohnungsmärkte bestimmen können, in denen die Mietpreisbremse gilt, zur Flan-

kierung wohnungsmarktfördernder Maßnahmen durch das am 1. April 2020 in Kraft getre-

tene Gesetz zur Verlängerung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miet-

höhe bei Mietbeginn73 um fünf Jahre verlängert worden. Außerdem wurde der Rückzahlungs-

anspruch der Mieterin bzw. des Mieters bei einem Verstoß des Vermieters gegen die Miet-

preisbremse verbessert.  

 

 Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete 

 

Weiter hat die Bundesregierung die Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsüb-

liche Vergleichsmiete geprüft. Das Ergebnispapier des Wohngipfels sah vor, den Betrach-

tungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete von bislang vier auf sechs Jahre zu verlän-

gern. Durch das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Gesetz zur Verlängerung des Betrach-

tungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete wurde das Vorhaben umgesetzt; gleich-

zeitig wurde eine großzügige Übergangszeit eingeführt, damit bereits erstellte oder sich in 

der Erstellung befindliche Mietspiegel weiter angewendet werden können.74  

 

 Reform des Mietspiegelrechts 

 

Im Koalitionsvertrag vom März 2018 wurde vereinbart, durch gesetzliche Mindestanforderun-

gen eine standardisierte Gestaltung qualifizierter Mietspiegel zu sichern. Die Qualifizierung 

eines Mietspiegels setzt voraus, dass er nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen 

erstellt wurde. Ziel ist die rechtssichere und zuverlässige Abbildung der Vergleichsmiete. 

Gleichzeitig sollen die für die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels anfallenden 

Kosten möglichst gering bleiben. Der einfache Mietspiegel soll insbesondere in kleineren 

Städten und Gemeinden stärker zur Anwendung kommen. Die Bundesregierung plant, ge-

setzgeberische Vorschläge zum Mietspiegelrecht im Laufe des Jahres 2020 vorzulegen.  
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 Begrenzung der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 

 

Entsprechend eines auf dem Wohngipfel am 21. September 2018 getroffenen Beschlusses 

strebt die Bundesregierung an, unter Einbeziehung von Ländern und Kommunen die Mög-

lichkeiten zu reduzieren, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Hinter-

grund hierfür ist die in den letzten Jahren in den Großstädten gestiegene Zahl an Umwand-

lungen von Miet- in Eigentumswohnungen. Im Zuge solcher Umwandlungen war über die 

Gefahren stark ansteigender Mieten, der Zunahme von Eigenbedarfskündigungen und der 

Veränderung der sozialen Zusammensetzung der Wohnbevölkerung berichtet worden. Das 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und das Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz haben in Umsetzung des Wohngipfelbeschlusses nach einem 

Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Abfrage bei den Ländern und Ge-

meinden vorgenommen, um die Handlungsoptionen zu konkretisieren. Es wurde ein Rege-

lungsvorschlag erarbeitet, der Teil des Entwurfs eines Gesetzes zur Mobilisierung von Bau-

land75 ist.  

 

 Reform des Bauvertragsrechts: Rechtssicherheit für Bauherren 

 

Häufig wenden Verbraucherinnen und Verbraucher für die Errichtung oder den Umbau eines 

Hauses einen erheblichen Teil ihrer finanziellen Mittel auf. Unerwartete Mehrkosten oder 

eine verzögerte Fertigstellung des Baus können daher gravierende Auswirkungen haben. 

Am 1. Januar 2018 ist das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts76 in Kraft getreten. Der 

Verbraucherschutz wurde insbesondere durch die umfassende Baubeschreibungspflicht, die 

Regelungen zur Festlegung der Bauzeit, eine verbindliche Obergrenze für Abschlagszahlun-

gen und ein gesetzliches Widerrufsrecht verbessert. Darüber hinaus sind Regelungen getrof-

fen worden, wo das bisher geltende Werkvertragsrecht den komplexen, auf eine längere Er-

füllungszeit angelegten Bauverträgen nicht hinreichend Rechnung trug. Andere Vorschriften 

wurden vereinfacht oder effektiver ausgestaltet, um kostenintensive Konflikte zu vermeiden. 

 

 Reform des Bauträgervertragsrechts: Schutz bei Insolvenz 

 

In der Insolvenz des Bauträgers ist die Bestellerin bzw. der Besteller bislang nicht ausrei-

chend geschützt: Sie bzw. er hat Abschläge für ein Bauvorhaben auf fremdem Grund ge-

zahlt. Auch wenn die Bestellerin bzw. der Besteller die Auflassung des Grundstücks verlan-

gen kann, ist es häufig schwierig, den unfertigen Bau mit Hilfe anderer Firmen fertigzustellen. 
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Der Koalitionsvertrag vom März 2018 sieht daher vor, die Schutzlücken für die Bestellerin 

bzw. den Besteller durch wirksame Absicherung für den Fall der Insolvenz des Bauträgers zu 

schließen und die Abnahme des Gemeinschaftseigentums zu erleichtern. Die vom Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingerichtete Arbeitsgruppe Bauträgerver-

tragsrecht hat im Juni 2019 ihren Abschlussbericht77 vorgelegt, der Empfehlungen zur Um-

setzung des Koalitionsvertrages enthält. Auf der Grundlage dieser Empfehlungen ist im Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz mit der Vorbereitung eines Gesetzent-

wurfs begonnen worden. 

 

b. Energie 

 

Die Energiewende stellt eine zentrale, langfristige Gestaltungsaufgabe für Deutschland dar, 

deren Umsetzung auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher weitreichende Folgen mit 

sich bringt. Das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Umweltverträglich-

keit und Bezahlbarkeit bleibt dabei die zentrale Orientierung der deutschen Energiepolitik.  

 

 Ausbau erneuerbarer Energien 

 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017)78
  ist das zentrale Steuerungsinstrument zum 

Ausbau der erneuerbaren Energien. Seit der Einführung der gesetzlichen Förderung erneu-

erbarer Energien im Jahr 2000 wurden die diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen stetig 

weiterentwickelt. Der mit dem EEG 2017 vollzogene Paradigmenwechsel in der Förderung 

erneuerbarer Energien von staatlich administrierten Festvergütungen hin zu wettbewerblich 

ermittelten Fördersätzen ist ein wichtiger Schritt, die Marktintegration erneuerbarer Energien 

voranzutreiben. Der Großteil der Fördersätze für die Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien wird seit 2017 auf Basis von Ausschreibungen ermittelt. Dies hat zu einem kosten-

effizienteren Ausbau geführt.  

 

Mit dem Gesetz zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 17. Juli 201779 wurde das EEG 2017 um eine Mieter-

stromförderung (sogenannter Mieterstromzuschlag) ergänzt. Nachfolgend wurde die Mieter-

stromförderung durch Gesetz vom 17. Dezember 201880 nochmals angepasst. Ziel des Mie-

terstromzuschlags ist es, Mieterinnen und Mieter an der Energiewende zu beteiligen und 

weitere Anreize für den Ausbau von Solaranlagen auf Wohngebäuden zu schaffen. Rund 
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zwei Jahre nach seiner Einführung hat die Bundesregierung den Mieterstromzuschlag evalu-

ieren lassen. Die zentralen Ergebnisse dieser Evaluation sind im Mieterstrombericht der Bun-

desregierung vom 19. September 201981 zusammengefasst. 

 

 Anpassungen bei der Finanzierung der Netzkosten 

 

Wesentlich für den Erfolg der Energiewende ist der Netzausbau. Die Netzkosten werden 

über die Netzentgelte finanziert. Mit der Verordnung zur schrittweisen Einführung bundesein-

heitlicher Übertragungsnetzentgelte82 vom 20. Juni 2018 werden die Netzentgelte für die Nut-

zung der Übertragungsnetze von 2019 bis 2023 in fünf gleich großen Schritten bundesweit 

vereinheitlicht, um eine sachgerechtere, bundesweite Verteilung der Übertragungsnetzkos-

ten auf die Stromverbraucherinnen und -verbraucher zu erreichen.  

 

Mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz83 vom 17. Juli 2017 wurde zudem das Abschmel-

zen der Zahlungen vermiedener Netzentgelte und eine entsprechende Änderung der Strom-

netzentgeltverordnung84 beschlossen. Infolgedessen sanken die Kosten aus Zahlungen ver-

miedener Netzentgelte bereits deutlich. Da sie über die Netzentgelte refinanziert werden, 

führte dies zu einer Entlastung für die Stromverbraucherinnen und -verbraucher. 

 

Durch die Verordnung zur Berechnung der Offshore-Netzumlage und zu Anpassungen im 

Regulierungsrecht85 vom 14. März 2019 erfolgt die Refinanzierung der Anbindungskosten 

von Offshore-Windanlagen seit dem 1. Januar 2019 über eine neu gestaltete Offshore-

Netzumlage und nicht mehr über die Netzentgelte.  

 

Aus verbraucherpolitischer Sicht wird genau zu beobachten sein, wie sich die Entgelte und 

Umlagen, die der Refinanzierung der Netzkosten dienen, weiterentwickeln.  

 

 Energieeffizienz 

 

Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist auch der effiziente Umgang mit Energie 

entscheidend, damit die Energiewende gelingt. Das gilt sowohl in den eigenen vier Wänden, 

als auch in der Industrie und der kommunalen Versorgung. 

 

Die Bundesregierung hat am 23. Oktober 2019 den Entwurf für ein Gesetz zur Vereinheitli-

chung des Energieeinsparrechts für Gebäude86 beschlossen. Hierdurch sollen das Energie-
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einsparrecht für Gebäude entbürokratisiert und vereinfacht und das Energieeinsparungsge-

setz, die Energieeinsparverordnung sowie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in ei-

nem modernen Gebäudeenergiegesetz zusammengeführt werden. Die aktuellen energeti-

schen Anforderungen für den Neubau und die Sanierung gelten fort und werden nicht ver-

schärft. 

 

Am 18. Dezember 2019 hat die Bundesregierung die Energieeffizienzstrategie 2050 

(EffSTRA) verabschiedet. Neben der Festlegung eines Energieeffizienzziels 2030 (Senkung 

des Primärenergieverbrauchs um 30 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2008) werden die 

für diese Zielerreichung notwendigen Maßnahmen in einem neuen Nationalen Aktionsplan 

Energieeffizienz (NAPE 2.0) gebündelt festgeschrieben. Der NAPE 2.0 greift hierbei die 

energieeffizienzbezogenen Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregie-

rung auf. Darüber hinaus umfasst er weitere Effizienzmaßnahmen, die zusätzlich zur Sen-

kung des Endenergiebedarfs beitragen und noch in der laufenden Legislaturperiode umge-

setzt werden sollen (u. a. Weiterentwicklung der Energieberatung und der entsprechenden 

Öffentlichkeitsarbeit, Heizung-Eignungs-Check für Verbraucherinnen und Verbraucher). Mit 

dem Kabinettbeschluss zur Energieeffizienzstrategie 2050 wurden gleichzeitig das Mandat 

und der Rahmen zur Durchführung des Stakeholder-Prozesses „Roadmap Energieeffizienz 

2050“ festgelegt. Der Roadmap-Prozess ist das zentrale Dialogforum der Bundesregierung, 

um die dringend erforderlichen Fortschritte bei der Energieeffizienz voranzutreiben. Der Sta-

keholder-Prozess ist auf zweieinhalb Jahre angelegt und soll nicht nur die Herausforderun-

gen der unterschiedlichen Sektoren für die Umsetzung der Energieeffizienzziele bis 2050 

wissenschaftlich untersuchen, sondern auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie dabei unterstützen, weitere Energieeffizienz-Maßnahmen sowohl für den Zeithorizont 

2030 (NAPE 2.0) als auch für 2050 zu entwickeln.  

 

 Strompreise 

 

Die Strompreise der privaten Haushalte in Deutschland zählen zu den höchsten in Europa. 

So kostete für einen privaten Haushalt mit einer jährlichen Abnahme von 2.500 bis 5.000 

kWh eine Kilowattstunde Strom im bundesweiten Durchschnitt im Jahr 2019 28,73 ct/kWh 

(einschließlich aller Steuern und Abgaben). Der entsprechende Durchschnittspreis in der 

EU 27 hierfür betrug im Jahr 2019 hingegen nur 21,60 ct/kWh.87 

 

Über 50 Prozent des von Haushaltskunden zu zahlenden Strompreises besteht aus Umla-

gen, Steuern und Abgaben. Den größten Anteil hieran hat die EEG-Umlage, die im Jahr 
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2019 ca. 21 Prozent des Gesamtstrompreises ausmachte.88 Im Jahr 2020 ist die EEG-Um-

lage leicht gestiegen, insgesamt ist sie aber seit 2014 relativ stabil geblieben – trotz eines 

Anstiegs der vergüteten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien um über 50 Prozent. 

 

Etwa ein Viertel des Strompreises für Haushaltskunden wird durch die Netzentgelte be-

stimmt. Nach einem relativ starken Anstieg der durchschnittlichen Netzentgelte für Haus-

haltskunden seit 2011 und einer erstmaligen Senkung im Jahr 2018 sind diese 2019 und 

2020 erneut gestiegen – zuletzt um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr; die Netzentgelte 

beeinflussen damit weiterhin zu einem beträchtlichen Anteil den Strompreis. Eine mittelfris-

tige Dämpfung der Kostenentwicklung bei den Netzentgelten durch Reduzierung der Kosten-

belastung der Netznutzerinnen und -nutzer aus der Zahlung vermiedener Netzentgelte hat 

das Netzentgeltmodernisierungsgesetz aus Juli 2017 zum Ziel.  

 

Die Bundesregierung hat sich in ihrem Klimaschutzprogramm 2030 darauf verständigt, ab 

2021 eine CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme einzuführen. Zeitgleich mit 

dem Einstieg in die CO2-Bepreisung sollen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft 

beim Strompreis entlastet werden, in dem die EEG-Umlage oder einzelne Fördertatbestände 

sowie ggf. andere staatlich induzierten Preisbestandteile (Netzentgelte, Umlagen und Abga-

ben) schrittweise aus den Bepreisungseinnahmen bezahlt werden. Erste gesetzgeberische 

Maßnahmen hierzu wurden bereits auf den Weg gebracht, so z. B. das Brennstoffemissions-

handelsgesetz vom 12. Dezember 201989. Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Brenn-

stoffemissionshandelsgesetzes, das am 20. Mai 2020 von der Bundesregierung beschlossen 

worden ist, soll das Brennstoffemissionshandelsgesetz geändert und die Vereinbarung der 

Bundesregierung mit dem Bundesrat vom 20. Dezember 2019 umgesetzt werden, die an-

lässlich des Vermittlungsausschusses zu den steuergesetzlichen Regelungen zur Umset-

zung des Maßnahmenplans 2030 getroffen wurde. Zudem hat die Bundesregierung am 

20. Mai 2020 die Änderung der Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) beschlossen. 

Durch diese Änderungen wird die Grundlage dafür geschaffen, dass künftig ein Zuschuss 

aus Haushaltsmitteln zu den Finanzierungskosten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) erfolgen kann. Entsprechend der Verständigung der Regierungskoalition vom 3. Juni 

2020 zum Konjunkturpaket ist zudem geplant, dass der Bund – zusätzlich zu der ohnehin be-

reits vorgesehenen Zuführung von Einnahmen aus dem nationalen Brennstoffemissionshan-

del - einen weiteren Zuschuss aus Haushaltsmitteln zur Senkung der EEG-Umlage leistet, 

sodass diese im Jahr 2021 bei 6,5 ct/ kWh und im Jahr 2022 bei 6,0 ct/ kWh gedeckelt wird. 
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 Saubere Energie für alle Europäerinnen und Europäer 

 

Mit dem verabschiedeten Legislativpaket „Saubere Energie für alle Europäer“ wurde der eu-

ropäische Rechtsrahmen für den Energiesektor bis 2030 neu ausgestaltet. Es umfasst meh-

rere neue Regelungen, u. a. auch zur Energieeffizienz, zur Gesamtenergieeffizienz von Ge-

bäuden und zum Strommarkt. Das neue Design für den europäischen Strombinnenmarkt 

stärkt hierbei nicht nur den grenzüberschreitenden Stromaustausch der Mitgliedstaaten der 

EU, sondern auch die Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die novellierte Strom-

marktrichtlinie90 sieht u. a. eine Reihe von Regelungen zur Stärkung und zum Schutz der 

Verbraucherinnen und Verbraucher vor. Beispielsweise ist Endkunden künftig eine knappe, 

leicht verständliche Zusammenfassung der wichtigsten Bestandteile ihres Stromvertrags zur 

Verfügung zu stellen. Zudem sollen in Bezug auf die Stromabrechnungen die Verbraucher-

rechte ausgeweitet werden. Generell soll es für Verbraucherinnen und Verbraucher leichter 

werden, auf den Energiemärkten aktiv zu werden. 

 

 Fernwärme 

 

Knapp sechs Millionen private Haushalte werden derzeit mit Fernwärme versorgt. Der 

Rechtsrahmen der Endkundenbelieferung wird hierbei nach wie vor geprägt durch die Ver-

ordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwär-

meV)91 aus dem Jahr 1980 und durch das allgemeine Zivilrecht. Eine grundlegende Novellie-

rung des Rechtsrahmens ist seitdem nicht erfolgt. Unter anderem hat der vom Bundesminis-

terium der Justiz und für Verbraucherschutz geförderte bundesweit tätige Marktwächter 

„Energie“ in einem Untersuchungsbericht zum Fernwärmemarkt gesetzgeberischen Hand-

lungsbedarf aufgezeigt.92  

 

Die Bundesregierung bereitet derzeit eine Novellierung der Allgemeinen Versorgungsbedin-

gungen für Fernwärme vor. Im Mittelpunkt stehen dabei u. a. Fragen der Transparenzverbes-

serung und der Kündigungsrechte.  

 

 Erdgasumstellung 

 

Am 1. Januar 2017 ist das Gesetz zur Änderung von Vorschriften zur Bevorratung von Erdöl, 

zur Erhebung von Mineralöldaten und zur Umstellung auf hochkalorisches Erdgas93 in Kraft 
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getreten. Mit diesem Gesetz wurde u. a. mit Blick auf die notwendige Umstellung von nieder-

kalorischem Erdgas (L-Gas) auf hochkalorisches Erdgas (H-Gas) das Energiewirtschaftsge-

setz geändert. Nunmehr werden die durch die Umstellung entstehenden Kosten nicht mehr 

marktgebietsweit, sondern bundesweit über die Gasnetzentgelte auf alle Gaskunden abge-

wälzt. Das Gesetz sowie die Gasgerätekostenerstattungsverordnung94 vom 22. Juni 2017 

räumen Verbraucherinnen und Verbrauchern bestimmte Kostenerstattungsansprüche für den 

Erwerb von Neugeräten ein. 

 

10. Schutz bei Finanzdienstleistungen verbessern 

 

a. Mehr Innovation, Sicherheit und Verbraucherrechte im Zahlungsverkehr 

 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie95 wurden die vollhar-

monisierenden, europarechtlichen Vorgaben der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in deut-

sches Recht umgesetzt. Die Vorschriften sind mehrheitlich am 13. Januar 2018 in Kraft ge-

treten. Seit dem 14. September 2019 gelten die für Verbraucherinnen und Verbraucher be-

sonders relevanten Vorschriften über die sogenannte starke Kundenauthentifizierung. Sie 

werden zusammen mit flankierenden technischen Regulierungsstandards (delegierte Verord-

nung der Europäischen Kommission) angewendet. 

 

Eine wesentliche Zielsetzung der Richtlinie und ihrer Umsetzung ist es, Innovationen im Zah-

lungsverkehr zu fördern, die Sicherheit von Zahlungen zu verbessern und die Rechte der 

Zahlungsdienstnutzer zu stärken. 

 

„Zahlungsauslösedienstleister“ und „Kontoinformationsdienstleister“ sind nunmehr auch als 

Zahlungsdienstleister erfasst und ihre Tätigkeit wurde entsprechenden Regelungen unter-

stellt. „Zahlungsauslösedienstleister“ leiten beispielsweise eine Überweisung ein, wenn Kun-

dinnen und Kunden im Internet-Shop eines Händlers eingekauft haben. Beim „Kontoinforma-

tionsdienstleister“ erhalten Kundinnen und Kunden über das Internet vom Dienstleister auf-

bereitete Informationen über ihre Guthaben auf verschiedenen Konten bei einem oder ver-

schiedenen Kreditinstituten. 

 

Seit dem 14. September 2019 ist außerdem eine starke Kundenauthentifizierung grundsätz-

lich verpflichtend (§ 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) und damit die Sicherheit im 

Online-Zahlungsverkehr wesentlich erhöht worden. Greift eine Zahlerin bzw. ein Zahler z. B. 

online auf ihr bzw. sein Zahlungskonto zu oder löst einen elektronischen Zahlungsvorgang 
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aus, muss sie bzw. er sich in der Regel mindestens durch zwei Elemente aus den Katego-

rien Wissen (z. B. PIN), Besitz (z. B. Zahlungskarte) und Inhärenz (z. B. Fingerabdruck) au-

torisieren.  

 

Verbraucherinnen und Verbraucher sind nunmehr besser vor nicht autorisierten Zahlungs-

vorgängen geschützt. Für einen Zahlungsvorgang, dem die Zahlerin bzw. der Zahler nicht 

zugestimmt hat und der zugleich auf der missbräuchlichen Nutzung eines Zahlungsinstru-

ments beruht, wurde die Haftung grundsätzlich auf einen Betrag von maximal 50 statt bisher 

150 Euro (§ 675v Absatz 1 BGB) reduziert. Verlangt der Zahlungsdienstleister der Zahlerin 

bzw. des Zahlers keine starke Kundenauthentifizierung oder akzeptiert der Zahlungsempfän-

ger oder ihr bzw. sein Zahlungsdienstleister eine solche nicht, schuldet die Zahlerin bzw.  der 

Zahler überhaupt keinen Schadensersatz (§ 675v Absatz 4 BGB). Ist die Autorisierung strei-

tig, so hat der Zahlungsdienstleister grundsätzlich unterstützende Beweismittel vorzulegen (§ 

675w Satz 4 BGB). 

 

Ferner sind die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern im Fall der versehentlichen 

Fehlüberweisung unter Verwendung einer falschen Empfängerbezeichnung verbessert wor-

den. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist nunmehr verpflichtet, dem Zah-

lungsdienstleister der Zahlerin bzw. des Zahlers alle für die Wiedererlangung des Geldbe-

trags erforderlichen Informationen mitzuteilen (§ 675y Absatz 5 Satz 3 BGB). 

 

Für alle SEPA-Lastschriften in der EU gilt zwingend ein bedingungsloses Rückerstattungs-

recht für Verbraucherinnen und Verbraucher (§ 675x Absatz 2 BGB). Dies ist ein Verbrau-

cherschutzstandard, der für Zahlungsdienste in Deutschland bereits in der Vergangenheit 

galt, jedoch bislang nicht gesetzlich vorgeschrieben war. 

 

Schließlich dürfen Händler von Verbraucherinnen und Verbrauchern kein Entgelt für den Ein-

satz besonders gängiger Zahlungsmittel erheben (§ 270a BGB). Diese Regelung findet An-

wendung auf SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften in der EU sowie viele Karten-

zahlungen. 

 

b. Gleiche Entgelte für grenzüberschreitende Euro-Zahlungen innerhalb der EU 

 

Mit einer Verordnung zur Änderung der Verordnung in Bezug auf Entgelte für grenzüber-

schreitende Zahlungen in der Union und Entgelte für Währungsumrechnungen96 wurde die 

seit 2009 ursprünglich geltende Preisverordnung erweitert. Zahlungsdienstleister sind nun 
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verpflichtet, nicht allein grenzüberschreitende Zahlungen in Euro in oder aus Euro-Mitglied-

staaten zum gleichen Preis wie Inlandszahlungen abzuwickeln, sondern auch grenzüber-

schreitende Zahlungen in Euro in oder aus Nicht-Euro-Ländern der EU. Bislang hatten Ver-

braucherinnen und Verbraucher für derartige grenzüberschreitende Zahlungen in Euro hohe 

Entgelte zu zahlen. 

 

Zugleich wurden die Transparenz und Vergleichbarkeit der Entgelte für Währungsumrech-

nungen für Verbraucherinnen und Verbraucher durch Einführung von Informationspflichten 

bei grenzüberschreitenden Überweisungen oder kartengebundenen Zahlungsvorgängen so-

wie bei der Inanspruchnahme von Währungsumrechnungsdiensten verbessert. 

 

c. Erweiterter Schutz für Schuldnerinnen und Schuldner  

 

Ohne ein Zahlungskonto geht es nicht: Regelmäßige Zahlungen wie Gehalt, Rente, Miete 

können ohne ein Zahlungskonto kaum abgewickelt werden. Bargeldloser Zahlungsverkehr 

muss deshalb für alle möglich sein – auch für Menschen mit einer bestehenden Pfändung 

des Zahlungskontos. Das Pfändungsschutzkonto (P-Konto) bietet Schuldnerinnen und 

Schuldnern einen unbürokratischen Weg, während einer Kontopfändung über den unpfänd-

baren Teil ihrer Einkünfte zu verfügen. Durch die Bank können wichtige Lastschriften und 

Daueraufträge, wie zum Beispiel für die Miete und Versicherungsbeiträge, weiter ausgeführt 

werden.  

 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Rechts des Pfändungsschutzkon-

tos und zur Änderung von Vorschriften des Pfändungsschutzes (Pfändungsschutzkonto-Fort-

entwicklungsgesetz)97 hat die Bundesregierung das P-Konto weiterentwickelt. Es bestehen 

zukünftig mehr Ansparmöglichkeiten für Anschaffungen jenseits des täglichen Bedarfs auf 

dem P-Konto, indem nicht verbrauchtes pfändungsfreies Guthaben von einem Monat auf bis 

zu drei Monate übertragen und somit angespart werden kann. Zudem ist die Aufrechnung 

und Verrechnung bei Zahlungskonten mit negativem Saldo in der Regel nicht zulässig, um 

zu erreichen, dass Gutschriften dem Inhaber eines P-Kontos zur Sicherung des Lebensun-

terhalts innerhalb der Pfändungsfreigrenzen zur Verfügung stehen.  

 

Weitere Neuerungen betreffen die Einführung eines Pfändungsschutzes bei Pfändung von 

Guthaben auf einem Gemeinschaftskonto und die Behandlung von Nachzahlungen von be-

sonderen Leistungen, zu denen insbesondere laufende Geldleistungen nach dem Sozialge-

setzbuch und Kindergeld gehören. Zudem wird der Zugang zu Bescheinigungen für die Erhö-

hung des Grundfreibetrags auf dem P-Konto erleichtert. Mit dem Pfändungsschutzkonto-
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Fortentwicklungsgesetz soll zudem der Zeitraum für die Anpassung der Pfändungsfreigren-

zen von derzeit zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt werden. 

 

d. Mehr Verbraucherschutz bei Finanzanlagen und Finanzanlagenvermittlung 

 

Mit der Umsetzung der Zweiten europäischen Finanzmarktrichtlinie (MiFID II) wurde eine 

weitgehende Anpassung des gewerberechtlichen Finanzanlagenvermittlungsrechts erforder-

lich. 

 

Diesem Erfordernis ist die Bundesregierung 2019 mit der Änderung der Finanzanlagenver-

mittlungsverordnung (FinVermV)98 nachgekommen und hat neue Wohlverhaltenspflichten für 

Finanzanlagenvermittler eingeführt: Um aus Sicht von Kundeninteressen einen verantwor-

tungsvollen Vertriebsprozess von Finanzprodukten sicherzustellen, wurden Regelungen wie 

Zielmarktbestimmung und Informationsweitergabe getroffen, die dafür sorgen, dass Finanz-

anlagenvermittler die vollständigen Produktkenntnisse haben und ihnen sämtliche für Kun-

dinnen und Kunden notwendige aktuelle Informationen vorliegen. Anlagenvermittler müssen 

außerdem sicherstellen, dass die von ihnen empfohlenen und vermittelten Finanzanlagen 

zur Kundengruppe, dem sogenannten Zielmarkt, passen. 

 

Die Vorgaben zu Interessenkonflikten (Artikel 23 MiFID II) und zur Vergütungsstruktur (Arti-

kel 24 Absatz 10 MiFID II) wurden mit einer neuen Pflicht zur Vermeidung, Regelung und Of-

fenlegung von Interessenkonflikten und zur Ausgestaltung der Vergütungsstruktur eingeführt.  

 

Zudem sollen Finanzanlagenvermittler im bestmöglichen Kundeninteresse handeln. Deshalb 

dürfen insbesondere keine Vereinbarungen über die Vergütung und Verkaufsziele getroffen 

werden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Empfehlung einer bestimmten Finanzanlage 

verleiten könnten, obwohl eine andere Anlage den Anlegerbedürfnissen womöglich besser 

entsprechen könnte. 

 

Außerdem ist die Geeignetheitserklärung an die Stelle des Beratungsprotokolls getreten. 

Vermittler sind verpflichtet, der Anlegerin bzw. dem Anleger vor dem Abschluss der Anlage-

beratung eine Geeignetheitserklärung auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu 

stellen. Die Geeignetheitserklärung muss die erbrachte Anlageberatung benennen und erläu-

tern, wie sie auf Präferenzen, Anlageziele und die sonstigen Merkmale der Anlegerin bzw. 

des Anlegers abgestimmt wurde. 
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Darüber hinaus wurden die in der MiFID II enthaltenen Vorgaben über die Aufzeichnung von 

Telefongesprächen und elektronische Kommunikation auch für Finanzanlagenvermittler um-

gesetzt (sogenanntes „Taping“). Die Aufzeichnung dient der Beweissicherung und soll insbe-

sondere dokumentieren, ob und wie die Kundin bzw. der Kunde über Chancen, Risiken und 

Eigenschaften der empfohlenen Finanzinstrumente informiert und aufgeklärt wurde. 

 

In die FinVermV sind zudem neue Regelungen über Kosten und Beratungskosten sowie den 

ggf. mindestens jährlich zu erstellenden Kostennachweis eingeflossen. Vermittler müssen 

Anlegerinnen und Anleger über den Gesamtpreis der Finanzanlage und die damit verbunde-

nen Dienstleistungen des Gewerbetreibenden, einschließlich aller verbundenen Gebühren, 

Entgelte und Auslagen informieren. Provisionen, die von Gewerbetreibenden in Rechnung 

gestellt werden, sind außerdem separat aufzuführen. 

 

e. Maßnahmenpaket zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes 

 

Die Bundesregierung achtet insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Insolvenzen bei Di-

rektinvestments verstärkt darauf, die Gefahr von Falschberatungen durch strenge Anforde-

rungen und Beaufsichtigung deutlich zu vermindern. Das Bundesministerium der Finanzen 

und das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz haben sich im August 

2019 auf ein Maßnahmenpaket zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes99 verständigt. 

Darin enthalten sind mehrere Maßnahmen, die im Bereich der Vermögensanlagen und Publi-

kumsfonds zu einer weiteren Stärkung des Anlegerschutzes führen sollen. Mit dem am 16. 

Juli 2019 in Kraft getretenen Gesetz zur weiteren Ausführung der EU-Prospektverordnung100 

wurden bereits sogenannte unvollständige Verkaufsprospekte im Vermögensanlagengesetz 

abgeschafft, bei denen einzelne Angebotsbedingungen nicht bei Prospektbilligung durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vorliegen mussten und erst bei Angebotsbe-

ginn nachgetragen werden konnten. Die Abschaffung dient dem Anlegerschutz und erhöht 

die Transparenz, weil nun alle Angaben bereits bei Prospektbilligung vorliegen müssen. Die 

Umsetzung weiterer Vorhaben aus dem Maßnahmenpaket ist in Vorbereitung. 

 

f. Eckpunkte für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren 

 

Das Bundesministerium der Finanzen hat gemeinsam mit dem Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz ein Eckpunktepapier veröffentlicht. Darin werden die Einführung 

von elektronischen Wertpapieren und die Regulierung des öffentlichen Angebots bestimmter 
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Krypto-Token zur Diskussion gestellt.101 Die Maßnahmen zielen darauf, die Rolle der Bun-

desrepublik Deutschland als einen der führenden Digitalisierungs- und FinTech-Standorte zu 

stärken und die Nutzung der Blockchain-Technologie ausgewogen zu gestalten. Dabei sollen 

die Chancen der digitalen Innovation unter Gewährleistung von Rechtssicherheit und Anle-

gerschutz genutzt werden. 

 

g. Verschärfte Anforderungen an Versicherungsvermittler, größere Transparenz im 

Versicherungsvertrieb 

 

Mit der Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD)102 in nationales Recht 

wurde der Verbraucherschutz weiter verbessert, um potenzielle Schäden aus schlechter Be-

ratung weitestgehend zu verhindern. Die bereits vorher bestehenden Erlaubnisanforderun-

gen für Vermittler von Versicherungsprodukten auf der Basis von Zuverlässigkeit, geordne-

ten Vermögensverhältnisse und dem Nachweis der notwendigen Sachkunde wurden auch 

auf den Direktvertrieb übertragen. Zusätzlich wurde eine Weiterbildungsverpflichtung für Ver-

mittler sowie erweiterte Informations- und Dokumentationspflichten eingeführt. 

 

Außerdem galt es, die Möglichkeiten der Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Suche 

und dem Abschluss geeigneter Versicherungsverträge zu erweitern. Diese Trennung be-

stand bereits zuvor. Honorarberater können seitdem Verbraucherinnen und Verbrauchern 

geeignete Versicherungen vermitteln, ohne ihre Unabhängigkeit zu gefährden. Die Versiche-

rungsunternehmen wurden in diesem Zusammenhang verpflichtet, im Versicherungstarif ent-

haltene Provisionsanteile dem Konto des Versicherten gutzuschreiben. Durch die Stärkung 

der Honorarberatung haben Verbraucherinnen und Verbraucher beim Abschluss von Versi-

cherungsverträgen eine größere Vielfalt bei der Auswahl des Vertriebspartners. 

 

Weiter wird mit der am 20. Dezember 2018 in Kraft getretenen Versicherungsvermittlungs-

verordnung (VersVermV)103 eine größere Transparenz im Versicherungsvertrieb gewährleis-

tet und der Verbraucherschutz gestärkt. Eines der wichtigsten Ziele der VersVermV ist die 

Vermeidung von Interessenkonflikten. Kundinnen und Kunden müssen beim ersten Ge-

schäftskontakt grundsätzlich auf Papier eine Erstinformation über die ihnen angebotene Be-

ratungsform und vom Kunden zu leistende Vergütungsform erhalten. Weiter muss mitgeteilt 

werden, ob ein Vermittler neben der Vergütung noch andere Zuwendungen erhält oder, ob 

eine Kombination verschiedener Vergütungsarten vorliegt.  

 

Auch bei der Behandlung von Beschwerden sind Vermittler zu größtmöglicher Transparenz 

gegenüber ihren Kundinnen und Kunden verpflichtet. Sie müssen z. B. nicht nur ihr eigenes 
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Beschwerdemanagement etablieren, sondern gleichzeitig im bestmöglichen Kundeninte-

resse – auch im Falle von Beschwerden – agieren. Ebenfalls müssen alle Beschwerden re-

gistriert werden. Den zuständigen Aufsichtsstellen ist zu jeder Zeit Einsicht in das Register 

gestattet. Ferner müssen den Kundinnen und Kunden die Beschwerdeeingänge bestätigt 

werden und im Falle der Weiterleitung der Beschwerde an zuständige Stellen sind die Kun-

deninnen und Kunden darüber zu unterrichten. Grundsätzlich gilt, dass Beschwerden umfas-

send zu prüfen und unverzüglich in verständlicher Sprache zu beantworten sind. Alternativ 

sind der Kundin bzw. dem Kunden die Gründe von Verzögerungen mitzuteilen. Außerdem 

wurden die Vermittler verpflichtet, an Ombudsmannverfahren teilzunehmen, sofern eine Kun-

din bzw. ein Kunde die Streitschlichtungsstelle anruft. 

 

h. Neue Informationspflichten bei Restschuldversicherungen 

 

Das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der IDD wurde auch genutzt, um den Verbrau-

cherschutz bei Restschuldversicherungen zu verbessern. So müssen Verbraucherinnen und 

Verbraucher, die eine solche Versicherung abschließen, losgelöst von der konkreten Ver-

kaufssituation im Abstand von einer Woche nochmals auf ihr Widerrufsrecht hingewiesen 

werden. Wichtig ist dabei, dass der Widerruf unabhängig vom Fortbestand des Darlehens-

vertrags erfolgen kann. Trotz dieser Regelungen wird ein weiterer Handlungsbedarf bei der 

Restschuldversicherung gesehen. Ein Referentenentwurf des Bundesministeriums der Fi-

nanzen zur Deckelung der Abschlussprovisionen in der Lebens- und Restschuldversicherung 

sieht für die Restschuldversicherung vor, dass lediglich bis zu 2,5 Prozent der mit der Rest-

schuldversicherung versicherten Darlehenssumme als Abschlussprovision gezahlt werden 

dürfen. Ziel dieser Regelung ist die Eindämmung von Provisionsexzessen im Bereich der 

Restschuldversicherungen. Hier hatten nach Erkenntnissen der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht Kreditinstitute als Vertriebspartner der Restschuldversicherungen 

zum Teil mehr als 50 Prozent der vom Darlehensnehmer gezahlten Versicherungsprämie als 

Provision bzw. Vergütung erhalten.104 

 

i. Das neue Produktinformationsblatt für zertifizierte Altersvorsorge- und Basisren-

tenverträge 

 

Zusätzliche Altersvorsorge wird in unserer älter werdenden Gesellschaft immer wichtiger. 

Der Staat fördert daher zertifizierte Altersvorsorgeverträge (private Riester-Renten) und Ba-

sisrentenverträge (sogenannte Rürup-Renten) steuerlich. Damit eine Verbraucherin bzw. ein 
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Verbraucher geeignet für das Alter vorsorgen kann, muss sie bzw. er ein für sich passendes 

Altersvorsorgeprodukt finden. 

 

Zur Erleichterung der Wahl eines solchen privaten Altersvorsorgeprodukts erhalten alle Ver-

braucherinnen und Verbraucher seit dem 1. Januar 2017 vor Vertragsabschluss ein einheit-

lich gestaltetes Produktinformationsblatt, das u. a. die für den Vertrag relevanten Informatio-

nen zu Leistungen, Garantien und Kosten enthält und in dem die Effektivkosten und die 

„Chancen-Risiko-Klasse“ des Produktes ausgewiesen werden. 

 

Seit dem 1. Januar 2018 werden Einkommen aus zusätzlicher Altersvorsorge bei der Be-

rechnung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht mehr voll angerech-

net (§ 82 Absatz 4 Zwölftes Buches Sozialgesetzbuch - SGB XII). Es wird nun ein monatli-

cher Sockelbetrag von 100 Euro aus zusätzlicher freiwilliger Altersvorsorge zuzüglich 30 Pro-

zent des diesen Betrag übersteigenden Einkommens nicht auf die Leistungen der Grundsi-

cherung angerechnet, maximal jedoch 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Der Freibetrag 

ist ein wichtiges Signal, dass sich zusätzliche Altersvorsorge lohnt. 

 

j. Vorfälligkeitsentschädigung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen 

 

Von September 2016 bis Juni 2017 haben das Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz und das Bundesministerium der Finanzen gemeinsam eine Arbeitsgruppe 

zum Thema „Vorfälligkeitsentschädigung“ eingesetzt.105 Die Arbeitsgruppe hat sich mit der 

Transparenz der Vorfälligkeitsentschädigung bei Immobiliardarlehensverträgen, den Berech-

nungsmethoden und der Frage, ob Regelungsbedarf besteht, befasst. Sie war mit Expertin-

nen und Experten aus Rechtsprechung und Wissenschaft besetzt sowie mit Vertreterinnen 

und Vertretern der Kreditwirtschaft, der Versicherungswirtschaft und verschiedener Verbrau-

cherorganisationen. An der Arbeitsgruppe teilgenommen haben außerdem Vertreterinnen 

und Vertreter beider Ministerien, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der 

Deutschen Bundesbank. Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe enthält neben einem Über-

blick über den derzeitigen Diskussionsstand zur Vorfälligkeitsentschädigung bei Immobiliar-

Verbraucherdarlehen auch einzelne Empfehlungen zu den Themen der Berücksichtigung 

von Sondertilgungsrechten und des maßgeblichen Berechnungsstichtags bei der Berech-

nung der Vorfälligkeitsentschädigung. 

  



60 
 

 

k. Mehr Klarheit bei Prüfung der Kreditwürdigkeit 

 

Am 1. Mai 2018 ist die Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung106 in Kraft 

getreten. Mit ihr hat die Bundesregierung Leitlinien zu den Kriterien und Methoden der Kre-

ditwürdigkeitsprüfung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen aufgestellt. Die Anfor-

derungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung (§§ 505a ff. BGB und § 18a des Kreditwesenge-

setzes - KWG) waren mit dem Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 

zum 21. März 2016 neu geregelt worden. Der Darlehensgeber darf danach einen Immobiliar-

Verbraucherdarlehensvertrag nur abschließen, wenn es nach einer den gesetzlichen Vorga-

ben entsprechenden Kreditwürdigkeitsprüfung wahrscheinlich ist, dass der Darlehensnehmer 

seinen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag vertragsgemäß nachkommen wird.  

 

Mit der Verordnung sind Fragen zur Auslegung der Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung 

geklärt worden, die in der Praxis aufgetreten waren. Sie leistet damit einen Beitrag zur 

Rechtssicherheit, vor allem bei der Kreditvergabe an ältere Menschen und junge Familien.  

 

Darüber hinaus lässt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in einem 

extern zu vergebenen Forschungsvorhaben untersuchen, ob die Regelungen zur Pflicht der 

Kreditwürdigkeitsprüfung bei Verbraucherdarlehensverträgen gemäß §§ 505a ff. BGB und 

§ 18a KWG ihr Ziel erreicht haben, einen besseren Schutz von Verbraucherinnen und Ver-

brauchern vor Überschuldung aufgrund unzureichend geprüfter Finanzierungen zu gewähr-

leisten. Anlass für die Evaluation ist, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung ge-

beten hat, über die Entwicklungen im Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung zu berichten. Der 

Bericht ist bis 1. Mai 2021 zu erstellen. 

 

11. Faire Verbraucherverträge, faire Kostenverteilung 

 

a. Faire Verbraucherverträge 

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat im Sommer 2019 den Re-

ferentenentwurf eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge vorgelegt, der verschiedene 

verbraucherschützende Maßnahmen bündelt. 
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Der Entwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sieht vor, Ver-

braucherinnen und Verbraucher besser vor zu langer vertraglicher Bindung zu schützen, in-

dem in Verbraucherverträgen, die die regelmäßige Lieferung von Waren oder die regelmä-

ßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand 

haben, durch Allgemeine Geschäftsbedingungen künftig keine längere Vertragslaufzeit als 

ein Jahr vereinbart werden darf. Die automatische Vertragsverlängerung soll nur noch um 

jeweils drei Monate möglich sein und die maximale Kündigungsfrist auf einen Monat gekürzt 

werden. 

 

Der Entwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz schlägt zudem 

die Einführung der sogenannten Bestätigungslösung vor, um Verbraucherinnen und Verbrau-

cher vor am Telefon aufgedrängten oder untergeschobenen Strom- oder Gaslieferverträgen 

zu schützen. Die Wirksamkeit telefonisch geschlossener Strom- oder Gaslieferverträge soll 

künftig der Bestätigung durch die Verbraucherin bzw. den Verbraucher in Textform, bei-

spielsweise per E-Mail, bedürfen.  

 

b. Senkung der Inkassokosten 

 

Im Bereich des Inkassos hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

die inkassorechtlichen Vorschriften des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken vom 

1. Oktober 2013 evaluiert.107 Zudem sieht der Koalitionsvertrag vom März 2018 vor, die Auf-

sicht über die Inkassounternehmen zu verstärken und die Regelungen zum Inkassorecht ver-

braucherfreundlich weiterzuentwickeln.  

 

Die Bundesregierung hat daher nach der Auswertung des Gutachtens und in Umsetzung des 

Koalitionsvertrags am 22. April 2020 einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Verbrau-

cherschutzes im Inkassorecht und zur Änderung weiterer Vorschriften108 verabschiedet. Mit 

diesem soll insbesondere den derzeit häufig zu hohen Inkassokosten entgegengewirkt und 

die Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher weiter erhöht werden.  

 

So sehen sich Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere in Bezug auf geringfügige 

Forderungen häufig überraschend hohen Inkassoforderungen ausgesetzt, obwohl ihnen gar 

nicht bewusst ist, dass sie ihrem Gläubiger gegenüber überhaupt in Verzug geraten sind. 

Der Gesetzentwurf sieht daher die Einführung von verbesserten Informationspflichten gegen-

über Verbraucherinnen und Verbrauchern vor. Inkassoforderungen sollen künftig nur dann 

als Verzugsschadensersatz von Unternehmern geltend gemacht werden können, wenn sie 
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die Verbraucherin bzw. den Verbraucher zuvor darauf hingewiesen haben, dass diese Folge 

bei nicht rechtzeitiger Zahlung eintreten kann.  

 

c. Bezahlbare und transparente Telekommunikation 

 

 Wegfall der Roaming-Gebühren 

 

In der Vergangenheit fielen für Verbraucherinnen und Verbraucher bei Aufenthalten im euro-

päischen Ausland mitunter hohe Zusatzgebühren an, wenn sie unter Nutzung ihres gewohn-

ten Mobilfunkvertrages telefonierten, Kurznachrichten versendeten oder im Internet surften 

(Roaming-Gebühren). Seit Juni 2017 sind Roaming-Gebühren für Endkunden in der EU 

grundsätzlich abgeschafft.109 Ausnahmen sind nur in eng begrenzten Fällen zulässig. 

 

 Preisobergrenzen für Telefonate und Kurznachrichten innerhalb der EU 

 

Bei Telefonaten oder dem Versenden von Kurznachrichten aus dem Heimatland ins EU-Aus-

land (sogenannte intra-EU Kommunikation) mussten Verbraucherinnen und Verbraucher bis-

lang mitunter deutlich höhere Gesprächs- und Kurznachrichtenpreise bezahlen als für ent-

sprechende Verbindungen innerhalb ihres Heimatlandes. Seit 15. Mai 2019 dürfen die Preise 

für solche Anrufe ins EU-Ausland 19 Cent pro Minute und für Kurznachrichten (SMS) 6 Cent 

zuzüglich Mehrwertsteuer nicht überschreiten.110  

 

 Besserer Schutz vor unberechtigten Abrechnungen über die Mobilfunkrechnung 

 

Um den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern vor unberechtigten Abrechnungen 

von Drittanbieterleistungen über die Mobilfunkrechnung zu erhöhen, hat die Bundesnetza-

gentur im Jahr 2019 eine Allgemeinverfügung111 erlassen, nach der Drittanbieterleistungen 

nur abgerechnet werden dürfen, wenn eine technische Umleitung erfolgt, bei der die Kundin 

bzw. der Kunde für den Bezahlvorgang einer Drittanbieterleistung von der Internetseite des 

Drittanbieters auf eine Internetseite des Mobilfunkanbieters umgeleitet wird (Redirect-Verfah-

ren) oder, wenn das Mobilfunkunternehmen verschiedene festgelegte verbraucherschüt-

zende Maßnahmen implementiert (Kombinationsmodell). Für Abonnementdienste gilt ein 

zwingender Einsatz des Redirect-Verfahrens, Ausnahmen hiervon sind nur bei Angeboten 

zulässig, bei denen sich die Kundin bzw. der Kunde in einen geschützten Bereich (z. B. Nut-

zerkonto) einloggen muss. 
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 Mehr Transparenz beim Abschluss von Festnetz- und Mobilfunkverträgen 

 

Mit der am 1. Juni 2017 in Kraft getretenen TK-Transparenzverordnung112 wurden die Infor-

mationsrechte der Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber ihrem Festnetz- und Mobil-

funkanbieter gestärkt. Kernstück der Verordnung bildet die Pflicht für Telekommunikationsan-

bieter, ein einheitliches Produktinformationsblatt für die von ihnen gegenüber Verbraucherin-

nen und Verbrauchern vermarkteten Internetzugangsdienste bereitzustellen. Die Bundes-

netzagentur veröffentlicht die für verschiedene Vertragstypen entworfenen Muster-Produktin-

formationsblätter113 in deutscher und englischer Sprache auf ihrer Internetseite. 

 

 Harmonisierte Regeln für die elektronische Kommunikation in der EU 

 

Im Dezember 2018 ist mit dem Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation 

(TK-Kodex)114 ein europaweit einheitlicher rechtlicher Rahmen für die Bereitstellung elektro-

nischer Kommunikationsnetze und Kommunikationsdienste in Kraft getreten. Der TK-Kodex 

harmonisiert und modernisiert den Telekommunikationsrechtsrahmen in der EU, beispiels-

weise Aspekte des Verbraucherschutzrechts im Telekommunikationsbereich. Dies umfasst 

u. a. wichtige Verbraucherthemen wie die Informationspflichten der Anbieter bei Verträgen, 

Vertragslaufzeiten und -kündigung oder den Anbieterwechsel. Der TK-Kodex ist bis zum 

21. Dezember 2020 in deutsches Recht umzusetzen.  

 

12. Ausbau von Reise-, Fahr- und Fluggastrechten 

 

a. Neue Rechte bei Pauschalreisen 

 

Am 1. Juli 2018 ist das Dritte Gesetz zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften115 in Kraft 

getreten. Die neuen Vorschriften über den Pauschalreisevertrag, die Reisevermittlung und 

die Vermittlung verbundener Reiseleistungen enthalten sowohl für die Reiseanbieter als 

auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlreiche Neuerungen. Die Broschüre des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz „Neue Rechte für Reisende“116 

(Stand: Juni 2018) gibt hierüber einen ersten Überblick.  
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Das System der Insolvenzsicherung wurde auch vor dem Hintergrund der Thomas-Cook-In-

solvenz einer eingehenden Prüfung unterzogen. Vorschläge für eine Anpassung der gelten-

den Rechtslage sollen möglichst noch vor der Sommerpause 2020 vorgelegt werden.  

 

b. Hohes Schutzniveau für Fluggäste  

 

Die Kroatische Ratspräsidentschaft hat die Beratungen über den Vorschlag der Europäi-

schen Kommission vom 13. März 2013 zur Revision der Fluggastrechteverordnung (EG) Nr. 

261/2004 mit einem Kompromissvorschlag im Februar 2020 wiederaufgenommen. Die Bun-

desregierung setzte sich in den Beratungen dafür ein, dass das nach der derzeit geltenden 

Fassung der Verordnung und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union bestehende Schutzniveau für Fluggäste im Ergebnis nicht abgesenkt 

wird.  

 

c. Maßnahmenpaket für mehr Zuverlässigkeit im Luftverkehr 

 

Nachdem der Flugverkehr im Sommer 2018 durch zahlreiche Flugausfälle und -verspätun-

gen infolge von Fluglotsenstreiks geprägt war, fand 2018 auf Einladung des Bundesministeri-

ums für Verkehr und digitale Infrastruktur das hochrangige Treffen „Fortschrittstreiber Luft-

fahrt: Ein Schwerpunkt der deutschen Verkehrspolitik – Zuverlässigkeit des Luftverkehrs 

stärken“ statt. An dem Treffen nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, 

von Ländern und Behörden sowie Verbänden und Unternehmen der Luftverkehrswirtschaft 

teil. In einer 24 Punkte umfassenden „Gemeinsamen Erklärung“ wurden u. a. Maßnahmen 

bezüglich der Wahrung von Verbraucherrechten vereinbart. Die Informationen der Flugrei-

senden sollten danach im Sinne eines Frühwarnsystems verbessert werden. Dabei sollten 

insbesondere technische Hilfsmittel, z. B. Smartphone Apps der Fluggesellschaften, genutzt 

werden. Ferner sollte der Online-Zugang zu Informationen hinsichtlich Entschädigungen, Be-

schwerden und Schlichtung übersichtlich gestaltet werden.  

 

Als follow-up fanden auf Einladung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-

schutz unter Beteiligung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wei-

tere Gespräche mit Verbraucherverbänden, der Luftfahrtwirtschaft, dem Bundesamt für Jus-

tiz, dem Luftfahrtbundesamt und der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr 

e. V. speziell zum Verbraucherschutz im Luftverkehr statt. Verbesserungsbedarf wurde hin-

sichtlich eines schnelleren Auffindens der Informationen über Fluggastrechte und kostenlose 
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Schlichtung sowie der Erleichterung der Beantragung von Entschädigungsansprüchen, ins-

besondere durch Nutzung elektronischer Verfahren, und der effizienteren Anspruchsabwick-

lung diagnostiziert. 

 

Die Wiederaufnahme der Überarbeitung der europäischen Fluggastrechte-VO (vgl. unter 

B.12.b.) bietet Gelegenheit, diese Fragen auch auf europäischer Ebene nachzuhalten. Auch 

national bleiben die Themen auf der Tagesordnung. Angesichts der massiven Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie auf den europäischen Flugverkehr und der sich daraus ergeben-

den wirtschaftlichen Herausforderungen für die europäischen Fluggesellschaften sind wei-

tere verbraucherschützende Maßnahmen hinsichtlich ihrer zeitlichen Umsetzbarkeit sorgfäl-

tig zu prüfen. 

 

d. Fahrgastrechte im Bahnverkehr 

 

Seit 2009 gelten in Form einer EU-Verordnung117 Regeln über die Rechte der Fahrgäste im 

Eisenbahnverkehr. Diese betreffen u. a. die Verfügbarkeit von Fahrkarten, die Entschädi-

gung der Reisenden bei Verspätung von Zügen und die Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen. Im September 2017 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für 

eine Neufassung der Verordnung118 vorgelegt. Ziel ist es u. a., eine gleichmäßigere Anwen-

dung der Verordnung in der ganzen EU zu erreichen, die Rechte von Menschen mit Behin-

derungen oder eingeschränkter Mobilität zu verbessern, die Fahrgäste besser über ihre 

Rechte zu informieren und ein breiteres Angebot von sogenannten Durchgangsfahrkarten zu 

erreichen, d. h. von Fahrkarten, die einen einheitlichen Beförderungsvertrag für komplexe 

Verbindungen darstellen. Die Kommission hat außerdem vorgeschlagen, die Eisenbahnun-

ternehmen von Entschädigungszahlungen für Verspätungen zu befreien, wenn die Ver-

spätung auf „höherer Gewalt“ (definiert im Wesentlichen als schlechte Wetterbedingungen) 

beruhte. 

 

Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme zum Vorschlag der Kommission im 

November 2018 abgegeben. Der Verkehrsministerrat hat im Dezember 2019 die allgemeine 

Ausrichtung des Rates zu dem Vorschlag der Kommission beschlossen.119 Ziel der Bundes-

regierung bei den Verhandlungen im Rat war es, die geltenden Regelungen an die heutigen 

Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher anzupassen. Sie hat sich beispiels-

weise erfolgreich dafür eingesetzt, dass zugunsten der Fahrgäste mehr Klarheit geschaffen 

wird, wann eine Fahrradmitnahme möglich ist, und dass Fahrgäste bessere Möglichkeiten 

bekommen, Fahrräder im Zug mitzunehmen. Auch sollen die Mitgliedstaaten nach dem Wil-

len des Rates ausdrücklich vorschreiben können, dass Eisenbahnunternehmen Anträge auf 
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Entschädigung wegen Verspätung elektronisch entgegennehmen müssen. Schließlich wur-

den auf Initiative der Bundesregierung die Fälle, in denen Eisenbahnunternehmen unter Ver-

weis auf „höhere Gewalt“ keine Entschädigung leisten müssen, in den Ratsverhandlungen 

eng und klar definiert. Inzwischen hat unter der kroatischen Ratspräsidentschaft der infor-

melle Trilog mit dem Europäischen Parlament begonnen. 

 

13. Höheres Schutzniveau im Gesundheits- und Pflegemarkt 

 

a. Verbraucher- und Patientenberatung 

 

Das Gesundheitssystem wird immer komplexer. Patientinnen und Patienten benötigen da-

rum sachlich richtige und vor allem auch neutrale und unabhängige Informationen, um z. B. 

bei Behandlungsalternativen die für sie richtige Entscheidung zu treffen oder mögliche Ausei-

nandersetzungen mit dem Arzt oder der Krankenkassen gut informiert führen zu können. 

Nach § 65b Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) fördert der Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen Einrichtungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Patientinnen 

und Patienten in gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen qualitätsgesichert und 

kostenfrei informieren und beraten, mit dem Ziel, die Patientenorientierung im Gesundheits-

wesen zu stärken und Problemlagen im Gesundheitssystem aufzuzeigen. Die Beratung er-

folgt unabhängig davon, ob Ratsuchende gesetzlich, privat oder nicht krankenversichert sind, 

durch geschulte Expertinnen und Experten, etwa Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 

Ärztinnen und Ärzte, medizinische Fachkräfte oder Sozialversicherungsfachangestellte. Die 

kostenfreie Inanspruchnahme einer Beratung ist online, telefonisch, per Brief oder – nach 

vorheriger Terminvereinbarung – auch persönlich möglich. 

 

b. Nutzerorientierung in der Patientenberatung 

 

Im Jahr 2017 hat die Universität Bielefeld das vom Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz geförderte Projekt zur Nutzerorientierung in der Patientenberatung abge-

schlossen. Im Rahmen des Projekts wurde zum einen eine bevölkerungsrepräsentative Be-

fragung zur Gesundheitskompetenz der deutschen Bevölkerung durchgeführt. Die Befragung 

ergab, dass mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger Probleme haben, 

relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und für die ei-

gene Krankheitsbewältigung umzusetzen. Zum anderen legte die Universität Bielefeld eine 

„Material- und Methodensammlung zur Verbraucher- und Patientenberatung für Zielgruppen 

mit geringer Gesundheitskompetenz“120 vor. 
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c. Orientierungshilfe für Online-Gesundheitsinformationen 

 

Die Gesundheitsinformationssuche findet in weiten Teilen im Internet statt. Dabei werden 

Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem schwer zu überschauenden Angebot an Ge-

sundheitsinformationen konfrontiert. Um einen Beitrag zur Stärkung der Gesundheitskompe-

tenz und der Verbraucherkompetenz beim Umgang mit digitalen Gesundheitsinformationsan-

geboten zu leisten, förderte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bis 

Ende 2019 ein Projekt zur Entwicklung einer Orientierungshilfe für Online-Gesundheitsinfor-

mationen.121 Das Projekt liefert wichtige Erkenntnisse, wie Verbraucherinnen und Verbrau-

cher Gesundheitsinformationen im Internet suchen, welche Hürden bei der Suche auftreten 

und wie sie die Vertrauenswürdigkeit von Webseiten bewerten. Die dabei identifizierten Wün-

sche und Bedürfnisse bildeten die Grundlage für die Inhalte und die Gestaltung der Orientie-

rungshilfen, die noch im Jahr 2020 im Internet online gestellt werden. 

 

Die im Jahr 2017 ins Leben gerufene „Allianz für Gesundheitskompetenz“ trägt dazu bei, die 

Gesundheitskompetenz der Bevölkerung langfristig und wirksam zu steigern. Die Entwick-

lung eines „Nationalen Gesundheitsportals“ ist der zentrale Beitrag des Bundesministeriums 

für Gesundheit in der „Allianz für Gesundheitskompetenz“. Das Portal wird ab Sommer 2020 

wissenschaftlich fundierte und neutrale Informationen rund um Fragen zur Gesundheit und 

zum Gesundheitswesen zur Verfügung stellen – und dies in gut verständlicher Form. Damit 

werden Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt, gemeinsam mit ihrer Ärztin bzw. ihrem 

Arzt informierte Entscheidungen treffen zu können. Die Informationsplattform wird kontinuier-

lich weiterentwickelt und als zentrales Online-Tool für die Bevölkerung verankert werden. Ziel 

ist es, dauerhaft das Wissen um Gesundheit zu steigern und damit auch dazu beizutragen, 

das Gesundheitswesen nutzerfreundlicher zu machen. 

 

d. Digitale Gesundheitsversorgung 

 

Mit dem am 19. Dezember 2019 in Kraft getretenen Digitale-Versorgung-Gesetz122 wurden 

die Krankenkassen beauftragt, den selbstbestimmten gesundheitsorientierten Einsatz digita-

ler oder telemedizinischer Anwendungen durch die Versicherten zu fördern und damit die di-

gitale Gesundheitskompetenz der Versicherten zu stärken.  
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Auch in strukturarmen Regionen muss der Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle ge-

währleistet sein. Telemedizin spielt in diesem Zusammenhang eine elementare Rolle. Sie er-

weitert medizinische Versorgungsmöglichkeiten für die Verbraucherinnen und Verbraucher, 

hilft Sektorengrenzen zu überwinden und kann damit zum Erhalt und Ausbau der Versorgung 

insbesondere auch in ländlichen Räumen beitragen. Mit Einführung der Videosprechstunde 

und der Telekonsile, dem fachlichen Austausch der Ärztinnen und Ärzte untereinander, in 

Folge des e-Health Gesetzes wurden wichtige Anwendungen der Telemedizin in die Regel-

versorgung eingeführt. 

 

Darüber hinaus erhalten Versicherte mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz einen Anspruch 

auf Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Digitale Gesundheitsanwendungen 

sind digitale Medizinprodukte der Risikoklassen I und IIa der EU-Verordnung 2017/745 über 

Medizinprodukte, die von den Versicherten oder in der Interaktion zwischen den Versicherten 

und den Leistungserbringern nicht zuletzt zur Erkennung und Behandlung von Krankheiten 

oder dem Ausgleich von Behinderungen eingesetzt werden. Um zu gewährleisten, dass le-

diglich gute und sichere digitale Gesundheitsanwendungen, die einen Mehrwert für die Versi-

cherten schaffen, in die Versorgung der gesetzlichen Krankenversicherung gelangen, wurde 

beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein neues Verfahren zur Prüfung 

der Erstattungsfähigkeit eingerichtet. 

 

Mit der am 21. April 2020 in Kraft getretenen Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verord-

nung123 und dem Leitfaden des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte „Das 

Fast-Track-Verfahren für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) nach § 139e SGB V“124 

werden eine klare Definition der an digitale Gesundheitsanwendungen zu stellenden Anfor-

derungen insbesondere hinsichtlich Sicherheit, Qualität, Datenschutz und Datensicherheit, 

verlässliche Vorgaben für Methoden und Verfahren zum Nachweis positiver Versorgungsef-

fekte, die Voraussetzungen der Einrichtung eines funktionalen, nutzerfreundlichen und trans-

parenten Verzeichnisses für digitale Gesundheitsanwendungen sowie ein unabhängiges, 

strukturiertes Prüfverfahren, das die Einhaltung der Anforderungen an digitale Gesundheits-

anwendungen jederzeit gewährleistet, geschaffen. 

 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 

(www.svr-gesundheit.de) hat bereits in seinem Gutachten 2018 beschrieben, wie Digitalisie-

rung für eine bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung eingesetzt werden 

kann. In seinem nächsten Gutachten, das im ersten Quartal 2021 erscheinen soll, wird der 

Rat die Rahmenbedingungen für eine verantwortliche Digitalisierung der Gesundheitsversor-

gung im Sinne des Patientenwohls konkretisieren. 
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e. Patientensouveränität und Transparenz bei der Nutzung digitaler medizinischer 

Anwendungen 

 

Digitale medizinische Anwendungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, wie zum Bei-

spiel ab 1. Januar 2021 die elektronische Patientenakte der Krankenkassen (ePA), sind frei-

willig. Sie leisten im Interesse der Patienten einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Ärztin-

nen und Ärzte mit den Patienten besser kommunizieren können, dass die Abläufe im Be-

handlungsalltag leichter werden und dass Diagnosen und Therapien genauer ausgerichtet 

werden und eine bessere Wirkung für die Patienten entfalten. Dabei entscheiden die Versi-

cherten beispielsweise in der ePA von Anfang an selbst, welche Daten gespeichert werden, 

wer zugreifen darf und ob Daten wieder gelöscht werden. Auf der anderen Seite erhalten die 

Versicherten einen Anspruch auf Unterstützung bei der Befüllung und Nutzung der ePA u.a. 

gegenüber den Ärzten, so dass die ePA leicht nutzbar sein wird. Zudem werden die Kran-

kenkassen umfassend und in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise der 

ePA informieren und eine Ombudsstelle benennen, die für alle Fragen rund um die ePA Aus-

kunft gibt. Zur Gewährleistung einer sicheren, vertrauensvollen und nutzerfreundlichen digi-

talen Kommunikation werden die sensiblen Gesundheitsdaten bestmöglich durch klare Re-

geln für Datenschutz, Datensicherheit und datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten ge-

schützt. 

 

f. Internetforum für kostenpflichtige Extras beim (Fach-) Zahnarzt 

 

Im Bereich der Zahnersatzbehandlung sehen sich Verbraucherinnen und Verbraucher einem 

vielfältigen zahnmedizinischen Angebot in einem weitgehend privatisierten Markt gegenüber. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat daher zwischen März 2016 

und Februar 2018 das Projekt „Internetforum für kostenpflichtige Extras beim (Fach-) Zahn-

arzt“ der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Berlin gefördert.125 

Die Verbraucherzentralen haben den Markt der zahnmedizinischen (Zusatz-)Leistungen un-

tersucht, insbesondere über das Portal „www.kostenfalle-zahn.de“, Beschwerden von Ver-

braucherinnen und Verbrauchern entgegengenommen und sie über ihre Rechte gegenüber 

Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Krankenkassen aufgeklärt.  

 

 

http://www.kostenfalle-zahn.de/
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g. Pflegeberatung, ambulante Pflegeverträge, 24-Stunden-Betreuung und Unterstüt-

zung pflegender Angehöriger 

 

Die Pflegestärkungsgesetze (PSG) I bis III stellen zusammen mit dem seit dem 1. Januar 

2017 geltenden Pflegebedürftigkeitsbegriff die bisher weitestreichenden Reformen der Pfle-

geversicherung seit ihrer Einführung im Jahr 1995 dar. Der mit dem Pflegestärkungsgesetz II 

verankerte neue Pflegebedürftigkeitsbegriff betrifft die gesamte pflegerische Versorgung und 

geht mit einem umfassenden, auch verbraucherpolitisch relevanten Perspektivwechsel ein-

her. Um über den Verlauf und die Wirkungen dieser tiefgreifenden und arbeitsintensiven Um-

stellung wissenschaftlich begründete Informationen und Einschätzungen zu erhalten, wurden 

die Regelungen gemäß § 18c Absatz 2 Satz 4 Elftes Buch Sozilagesetzbuch (SGB XI) um-

fangreich evaluiert. Die Ergebnisse liegen seit Anfang 2020 vor. 

 

Mit dem PSG II wurde insbesondere auch die Pflegeberatung verbessert und ausgebaut. 

Zum Beratungsangebot gehört nun auch, über Leistungen zur Entlastung pflegender Ange-

höriger zu informieren. Alle Pflegebedürftigen erhalten außerdem bei der Beratung eine feste 

Ansprechpartnerin bzw. einen festen Ansprechpartner. Der GKV-Spitzenverband hat zudem 

Richtlinien zur einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung erlassen. Diese sind unmittel-

bar verbindlich für die Pflegeberater, die in den Pflegekassen und den Pflegestützpunkten 

tätig sind, sowie für die Beratungsstellen, die Pflegeberatung im Auftrag der Pflegekassen 

durchführen. Darüber hinaus sollen alle Beratungsstellen vor Ort enger zusammenarbeiten. 

Ziel ist es, die Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versor-

gungs- und Betreuungsangebote voranzutreiben. Näheres zur Zusammenarbeit legen die 

Vertragspartner auf Landesebene in entsprechenden Rahmenvereinbarungen fest. 

 

Mit dem PSG II wurde auch die Beratung in der eigenen Häuslichkeit verbessert: Pflegebe-

dürftige, die Sachleistungen der Pflegeversicherung erhalten, und Menschen mit Pflege-

grad 1 können auf Wunsch einen Beratungsbesuch in der eigenen Häuslichkeit (§ 37 Abs. 3 

SGB XI) in Anspruch nehmen. Für Pflegegeldbezieherinnen und -bezieher ist die Inan-

spruchnahme eines Beratungsbesuches in bestimmten zeitlichen Abständen gesetzlich vor-

geschrieben. Die Beratung dient dazu, die Qualität der häuslichen Pflege zu sichern und den 

pflegenden Angehörigen regelmäßig Hilfestellung und praktische pflegefachliche Unterstüt-

zung zu bieten. Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz wurden zum 1. Januar 2019 wei-

tere Regelungen eingeführt, die die Qualität und Fachlichkeit der Beratungsbesuche stärken. 
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Die Evaluation nach § 18 c SGB XI zeigt, dass sich die Inanspruchnahme einer Pflegebera-

tung gut entwickelt hat: Knapp über die Hälfte der Pflegehaushalte (51 Prozent) hat nach ei-

gener Aussage im Jahr 2018 Pflegeberatung nach § 7a SGB XI in Anspruch genommen – 

deutlich mehr als bei der Einführung des Rechtsanspruchs im Jahr 2009. 58 Prozent derer, 

die keine Pflegeberatung genutzt hatten, hatten sich ausreichend Informationen auf anderen 

Wegen beschafft. Bei mehr als der Hälfte der beratenen Personen wurde ein Versorgungs-

plan erstellt. Ganz überwiegend hat die Pflegeberatung zu Hause bei der pflegebedürftigen 

Person stattgefunden (81 Prozent), knapp ein Viertel der Beratungen fand außerhalb des 

Haushalts (in einer Beratungsstelle) statt und 16 Prozent der Beratungen wurden telefonisch 

geführt. Die Zufriedenheit mit der Pflegeberatung ist hoch: Über die Hälfte der Pflegebedürfti-

gen (56 Prozent) berichteten, dass sich bei ihnen die Pflegesituation durch die Pflegebera-

tung verbessert hat; 88 Prozent gaben an, dass auf die Wünsche und Bedürfnisse der Pfle-

gebedürftigen in der Beratung eingegangen wurde. Die pflegefachlichen Beratungsbesuche 

nach § 37 Abs. 3 SGB XI sowie die Pflegeberatung in Pflegestützpunkten wurden von den 

befragten Akteursgruppen (Pflegekassen, Landesverbände der Pflegekassen, Pflegeeinrich-

tungen, Betroffenenverbände, Pflegestützpunkte sowie PKV-Verband und Compass) mehr-

heitlich als bedeutend eingeschätzt, um die Inanspruchnahme der SGB XI-Leistungen zur 

Unterstützung der häuslichen Pflege zu fördern. 

 

Im Zeitraum 2016 bis 2018 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

das Projekt „Partizipative Qualitätsentwicklung in der Pflegeberatung“ der Hochschule Os- 

nabrück gefördert. In diesem Projekt wurden unter Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer in 

Einrichtungen der Pflegeberatung Qualitätsrichtlinien erarbeitet, in denen zum Ausdruck 

kommt, welchen Qualitätsansprüchen die Angebote aus Nutzersicht genügen sollten. Um 

auch anderen Beratungsangeboten die Durchführung eines eigenen Prozesses zur Quali-

tätsentwicklung unter Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern zu ermöglichen, wurde eine 

Arbeitshilfe entwickelt, die Hilfestellungen bei den verschiedenen Schritten eines solchen 

partizipativen Prozesses zur Qualitätsentwicklung gibt.126  

 

Weitere Projekte des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz widmen sich 

dem Pflegemarkt und dabei insbesondere den Bedarfen der Pflegebedürftigen und pflegen-

der Angehöriger. So hat das Ministerium zwischen 2016 und 2018 das Projekt „Marktprüfung 

ambulante Pflegeverträge“127 der Verbraucherzentralen Berlin, Saarland und Brandenburg 

gefördert. Die Verbraucherzentralen haben im Rahmen dieses Projekts Verbraucherinnen 

und Verbraucher über ihre Rechte im Markt der ambulanten Pflege informiert und dabei auch 

rechtstatsächliche und rechtliche Erkenntnisse zur Verbrauchersituation im Bereich der am-

bulanten Pflegeverträge erarbeitet.  
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Das bis November 2020 laufende Projekt „Verbraucherschutz im Grauen Pflegemarkt stär-

ken“128 der Verbraucherzentralen Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen hat ein wei-

teres Segment des Pflegemarktes, den Markt der sogenannten 24-Stunden-Betreuung, zum 

Gegenstand. Ziel des Projekts ist es, den Markt der „24-Stunden–Betreuung“ zu untersu-

chen, Verbraucherinnen und Verbraucher etwa in Form von Flyern, Broschüren und einem 

Online-Angebot über alle relevanten Fragen zur rechtlichen Situation, zu ihren Rechten, aber 

auch zu gesetzlichen Anforderungen und rechtlichen sowie sonstigen Risiken zu beraten und 

aufzuklären. Hierzu zählt auch die Sensibilisierung der Verbraucherinnen und Verbraucher 

für die Einhaltung arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften. Verbrau-

cherschutzdefizite (Schutzlücken) sollen ermittelt werden, auch um ggf. verbraucherpoliti-

sche Forderungen für den unregulierten Markt der 24-Stunden-Betreuung abzuleiten.  

 

h. Qualitätstransparenz in der ambulanten Versorgung 

 

Für den Bereich der ambulanten vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung 

stehen bislang keine strukturierten Informationen über die Qualität zur Verfügung. Das Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz fördert daher bis Mai 2020 das Projekt 

„Transparenz in der vertragsärztlichen Versorgung – Grundlagen für eine informierte Anbie-

terwahl durch Verbraucherinnen und Verbraucher“ des IGES Instituts. Ziel des Projekts ist 

es, für Deutschland repräsentative Erkenntnisse über die Relevanz und Verfügbarkeit von 

Qualitätsinformationen zu ermitteln, die Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihren Wahl- 

und Entscheidungsprozessen im Bereich der ambulanten Versorgung unterstützen können. 

Auf der Grundlage der erwarteten Projektergebnisse soll die öffentliche und politische Dis-

kussion zur Verbesserung der Qualitätstransparenz in der ambulanten Versorgung angesto-

ßen und vertieft werden. 

 

14. Einfacherer Zugang zu Verbraucheraufklärung in Stadtquartieren und länd-

lichen Regionen  

 

Die Lebensqualität in Deutschland hängt vielfach nicht nur davon ab, wie man lebt, in wel-

cher Lebensphase und -konstellation man sich befindet, sondern auch wo man lebt. Mit Blick 

auf die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse haben sowohl strukturschwache Stadt-

quartiere mit einer hohen Konzentration sozial benachteiligter Gruppen als auch bestimmte 

ländliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte, hohen Abwanderungszahlen und ho-

hen Altersquotienten einen besonderen Unterstützungsbedarf. 
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a. Verbraucheraufklärung in Stadtquartieren 

 

Im Rahmen des aufsuchenden Verbraucherschutzes werden in 16 Quartieren in Programm-

gebieten der Sozialen Stadt Projekte durchgeführt, die darauf abzielen, die Verbrauchergrup-

pen zu unterstützen, die mit den bisher vorhandenen Verbraucherinformations- und Verbrau-

cherberatungsstrukturen kaum erreicht werden. Das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat haben dazu 

im Rahmen der vom Bundeskabinett 2016 beschlossenen ressortübergreifenden Strategie 

„Soziale Stadt – Nachbarschaften stärken, Miteinander im Quartier“ vereinbart, im Zeitraum 

von 2017 bis 2024 den aufsuchenden Verbraucherschutz aus Mitteln des Bundesministeri-

ums des Innern, für Bau und Heimat zu unterstützen.  

 

Unter dem Motto „Verbraucher stärken im Quartier“ wird durch direkte, aufsuchende Anspra-

che von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verbraucherzentralen auf öffentlichen Plätzen, 

in Begegnungsstätten, Jugend- und Senioreneinrichtungen, Schulen, Vereinsheimen, kirchli-

chen Räumen etc. im Wohnumfeld niedrigschwellig und bürgernah sowie präventiv Hilfestel-

lung im Umgang mit alltäglichen Verbraucherproblemen gegeben. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den „Verbraucher stärken im Quartier"-Büros zeigen Lösungswege z. B. bei 

fragwürdigen Inkassoforderungen, zu teuren Handyverträgen, strittigen Rechnungen oder 

Energieschulden auf. So sollen die Zugangswege zu Informationsangeboten verbessert wer-

den. Ziel ist die Verbesserung der Verbraucherkompetenz, die Stärkung der Selbsthilfepo-

tenziale und eine verstärkte Kooperation und Vernetzung der Akteure vor Ort.129  

 

Ebenfalls im Rahmen der ressortübergreifenden Strategie „Soziale Stadt – Nachbarschaften 

stärken, Miteinander im Quartier“ haben das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Rahmen des Hand-

lungsfeldes „Gesundheit und Prävention“ die Durchführung des Projektes „Gut Essen macht 

stark: Mehr gesundheitliche Chancengleichheit im Quartier“ vereinbart. Im Zeitraum vom No-

vember 2019 bis September 2024 führen die Verbraucherzentralen in Kitas und Schulen 

Maßnahmen zur Stärkung der Ernährungskompetenz und zur Verbesserung der Verpflegung 

durch. Hier kommt der zielgruppenspezifischen und in Lebenswelten verankerten Prävention 

sowie der Vermittlung von Ernährungskompetenz eine wichtige Rolle zu, um sozial benach-

teiligte Menschen mit ernährungsbedingten Erkrankungsrisiken erreichen zu können. Die 

quartiersbezogene Arbeit bietet gute Anknüpfungspunkte für eine soziallagenbezogene Er-

nährungsbildung für Menschen in den Kommunen. 
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Zuvor wurde von Oktober 2017 bis September 2019 die Konzeption und erprobungsweise 

Durchführung dieses Projektansatzes im Rahmen des Nationalen Aktionsplans IN FORM – 

Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung – durch das Bundesmi-

nisterium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert. 

b. Verbraucheraufklärung in ländlichen Räumen 

 

Die Bundesregierung hat verabredet, gemeinsam mit den Bundesländern und ehrenamtli-

chen Akteurinnen und Akteuren die Unterstützungsangebote für Verbraucherinnen und Ver-

braucher in ländlichen Räumen auszubauen und zu verbessern.  

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz fördert seit dem 1. Mai 2019 

bis zum 31. Dezember 2021 die Projekte „LandFrauenGuides – Verbraucherinfos aufs Land 

gebracht“ und „Information zum Verbraucherschutz in ländlichen Räumen“, die im Verbund 

innovative Wege der Verbraucherinformation und -beratung in ländlichen Regionen erpro-

ben.130 In Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen vermitteln engagierte Frauen des 

Deutschen LandFrauenverbandes e.V. niedrigschwellig Wissen und Kompetenzen zu ausge-

wählten Verbraucherthemen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stellt 

für das Projekt Mittel aus dem „Bundesprogramm ländliche Entwicklung“ bereit. 

 

Daneben lässt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz experimentell 

untersuchen, welche innovativen Instrumente und Wege zur Sicherstellung eines wirksamen 

Angebotes an Verbraucherinformation und -beratung in ländlichen Räumen benötigt werden. 

Die Ergebnisse werden im Jahr 2021 erwartet. 

 

15. Verbraucheraufklärung für Migranteninnen und Migranten 

 

Neben dem Raumbezug hat die Bundesregierung im Berichtszeitraum auch dem Bedürfnis 

besonderer Verbrauchergruppen, wie Migrantinnen und Migranten, mit maßgeschneiderten 

Unterstützungsangeboten bei der Verbraucheraufklärung Rechnung getragen.  

 

Seit 2018 trägt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz mit zwei Mo-

dellprojekten mit dem Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg e. V. (TBB) zur Integrationser-

leichterung durch Verbraucherinformation bei.  
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 Projekt „Verbraucher*innenPlus – Interkulturelles Netzwerk für Verbraucher*innenbil-

dung“131: Dieses Projekt richtet sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren mit eige-

ner oder familiärer Migrationserfahrung, die in Beratungseinrichtungen von und für Mig-

rantinnen und Migranten tätig sind. In Berlin und Niedersachsen wurden Haupt- und 

Ehrenamtliche aus Beratungseinrichtungen zu verschiedenen Themen des Verbrau-

cherschutzes geschult. Für den Fachaustausch wurde ein Netzwerk aus Multiplikatorin-

nen und Multiplikatoren aufgebaut. 

 

 Projekt „Aufgeklärt ‐ Die Radio-Verbraucherschutzsendung des TBB“132: Zielgruppe 

dieses Projektes sind Menschen türkischer Herkunft, die in Deutschland leben. Ziel ist 

deren Aufklärung über Verbraucherrechte, die Stärkung ihrer Verbraucherkompetenz 

und die Bekanntmachung der Verbraucherzentralen in einer wöchentlichen einstündi-

gen Radiosendung im Radiosender Metropol FM. Die Sendungen informieren über 

grundsätzliche Fragen und Aspekte des Verbraucherschutzes, greifen aber auch aktu-

elle Themen auf. 

 

Im Rahmen des Projektes „Ernährungsbildung im Kontext von Alphabetisierung und Integra-

tion (EBALPHI)“ wurden vom Bundeszentrum für Ernährung Materialien für Migrantinnen und 

Migranten entwickelt, die Spracherwerb und Ernährungsbildung miteinander verbinden. So 

richtet sich beispielsweise die im Rahmen des Projekts entwickelte Spielebox „Aufgetischt“ 

an Kinder und Jugendliche, während das Material „Häppchenweise Deutsch“ für deutschler-

nende Erwachsene konzipiert ist und etwa in Volkshochschulkursen genutzt wird. 

 

16. Engagement für eine starke europäische und internationale  

Verbraucherpolitik 

 

a. G20 und Verbrauchergipfel 

 

Zum ersten Mal in der Geschichte der G20-Treffen fand 2017 auf Initiative des Bundesminis-

teriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Gastgeberland Deutschland ein Verbrau-

chergipfel der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer statt. Ihre Zusammenar-

beit wurde damit erstmals um die Perspektive von Verbraucherinnen und Verbrauchern er-

gänzt. 
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Der Verbrauchergipfel 2017 hat internationale Akteure und Verbraucherschützer aus Politik 

und Gesellschaft vieler Länder weltweit zum Thema „Eine digitale Welt schaffen, der Ver-

braucher vertrauen“ zusammengeführt. Auf Grundlage dieses Austauschs hat die OECD ein 

Gutachten erarbeitet, in dem sie u. a. einen neuen institutionellen und regulatorischen Rah-

men für die digitale Welt vorgeschlagen hat.133  

 

Mit dieser Initiative der Bundesregierung wurde eine Tradition geschaffen: Die G20-Gipfel in 

den zwei Folgejahren bis 2019 in Argentinien und Japan haben entsprechende Verbraucher-

veranstaltungen ausgerichtet, auf denen internationale Vertreterinnen und Vertreter aus Poli-

tik und Zivilgesellschaft aktuelle Themen diskutierten. So wurde in Argentinien die Verletz-

lichkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher in der digitalen Welt adressiert. Ein zentrales 

Verbraucherschutzthema der Japanischen G-20 Präsidentschaft war die Rolle der Verbrau-

cherpolitik zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030. 

 

Weiter hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Entwicklung ei-

nes Online-Index durch die internationale Verbraucherorganisation Consumers International 

gefördert, der 2018 online ging. Der Index enthält Verbraucherschutzmaßnahmen aus über 

50 Ländern.134 

 

b. Engagement in Gremien und Projekten 

 

 Europäische Gremien 

 

Verbraucherrechte werden stark durch die Gesetzgebung der EU geprägt. Um eine einheitli-

che Anwendung des EU-Rechts sicherzustellen, ist ein intensiver Austausch zwischen den 

einzelnen Mitgliedstaaten der EU auch außerhalb der unmittelbar gesetzgebenden Organe 

der EU notwendig. Dazu dienen verschiedene Zusammenschlüsse wie das Consumer Policy 

Network (CPN). Das CPN, dem die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten ange-

hören, erörtert die Anwendung von EU-Recht. Dabei stehen auch neue Themen der Ver-

braucherpolitik, neue politische Ansätze und Initiativen zum Verbraucherschutz sowie der ak-

tuelle Forschungsstand auf der Agenda. Die Bundesregierung bringt sich aktiv in das Netz-

werk ein. Im Juni 2019 fand erstmals in Berlin ein CPN-Meeting statt. 
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 Internationale Gremien 

 

Die Mitwirkung der Bundesregierung in den Verbraucherschutzgremien der OECD135 bietet 

die Möglichkeit zu einem Austausch auch über die EU hinaus. In den vergangenen Jahren 

haben die Verbraucherschützer der OECD u. a. den Umgang mit personalisierten Preisen 

und Vergleichsplattformen und den Verkauf von Tickets auf dem Zweitmarkt diskutiert.  

 

2016 ist auf UN-Ebene ein neues Verbraucherschutzgremium entstanden, die Intergovern-

mental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy (IGE)136 der UNCTAD 

(United Nations Conference on Trade and Development). Das Gremium überprüft den Um-

setzungsstand der 2015 überarbeiteten UN-Guidelines zur Ausgestaltung der Verbraucher-

politik. Zugleich bieten die IGE-Treffen Akteuren aus allen UN-Mitgliedstaaten ein Forum 

zum Austausch über nationale Ansätze und aktuelle Trends im Verbraucherschutz. Schwer-

punkt der Sitzungen waren die Herausforderungen, die sich durch die Digitalisierung erge-

ben, sowie nachhaltiger Konsum. 

 

Schließlich hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sein Engage-

ment innerhalb des International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN)137 

fortgesetzt. Das ICPEN ist ein 1992 gegründetes, informelles Netzwerk von Verbraucher-

schutzbehörden mit globaler Ausdehnung. Ziel von ICPEN ist es, den Schutz der wirtschaftli-

chen Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu fördern und den Informations-

austausch zwischen den Verbraucherschutzbehörden sowie allgemein deren Kooperation zu 

verbessern. Derzeit sind in dem Netzwerk Verbraucherschutzbehörden aus mehr als 60 Län-

dern vertreten. Der Austausch erfolgt im Rahmen der regelmäßig stattfindenden ICPEN-Kon-

ferenzen sowie ferner u. a. durch Telefonkonferenzen und Webinare.  

 

Vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 hatte das Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz die Präsidentschaft von ICPEN inne. Der Fokus der Präsidentschaft lag auf 

den Herausforderungen des globalen Online-Handels und der Zusammenarbeit der Rechts-

durchsetzungsakteure. Zum 1. Juli 2020 wird das Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz für einen Zeitraum von voraussichtlich drei Jahren das Sekretariat des Netz-

werks übernehmen und die jeweilige Präsidentschaft bei ihren Vorhaben unterstützen.  

 

 Internationale Projekte  

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz führte im Rahmen seiner inter-

nationalen Verbraucherpolitik ein trilaterales Projekt zur Rechtsdurchsetzung in China und 
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Brasilien durch. 2018 fand im Rahmen dieses Projekts jeweils eine Konferenz in China und 

in Brasilien statt. In Brasilien haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wissen-

schaft Brasiliens und Deutschlands über die verschiedenen institutionellen Rahmenbedin-

gungen für den Verbraucherschutz und die Durchsetzung von Verbraucherrechten ausge-

tauscht. Kollektiver Rechtsschutz und Kundendatenschutz waren die Themen, die in China 

im Mittelpunkt des deutsch-chinesischen Austauschs standen. Dieser fand im Rahmen einer 

Schulung der chinesischen Verbrauchervereinigung CCA für Verbraucherschützer aus chine-

sischen Provinzen statt. 

 

Im Herbst 2019 trafen sich zum Abschluss des dreijährigen Projekts Vertreterinnen und Ver-

treter aus Verbraucherpolitik und -wissenschaft aller drei Länder in Berlin, um sich über neue 

Wege im Verbraucherschutz auszutauschen. Dabei ging es insbesondere um neue Instru-

mente, die es ermöglichen, auf die Herausforderungen der Digitalisierung für die Verbrau-

cherpolitik etwa durch den Online-Handel besser zu reagieren, zugleich aber auch die Mög-

lichkeiten der Digitalisierung in den Dienst der Verbraucherinnen und Verbraucher zu stellen. 

 

Ein Projekt mit Südkorea behandelte den Verbraucherschutz auf Smartphones. Hierzu fand 

2018 eine zweitägige Konferenz in Seoul statt, auf der sich Vertreterinnen und Vertreter aus 

der Wissenschaft, von Verbraucherorganisationen, Wirtschaftsverbänden, NGOs und der 

Verbraucherschutzministerien aus Deutschland und Südkorea über digitale Souveränität und 

faire Bedingungen für die Nutzer von Smartphones austauschten. 

 

Die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V. (IRZ)138 ist eine an-

erkannte Durchführungsorganisation der Bundesregierung auf dem Gebiet der Rechtsstaats-

förderung in reformwilligen Partnerstaaten. Sie berät in enger Abstimmung mit dem Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz auch zu verbraucherrechtlichen Aspekten. 

Aktuelle diesbezügliche Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf dem westlichen Balkan, in den 

Staaten der Östlichen Partnerschaft der EU und in der MENA-Region (Middle East North Af-

rica - Nahost und Nordafrika). 

 

In internationalen Projekten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung werden in verschiedenen Ländern, u. a. in Indien und Jordanien, Aktivitäten zur 

Sensibilisierung von Verbraucherinnen und Verbrauchern für Abfallvermeidung, Recycling 

und umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen durchgeführt. 
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Im Rahmen des One Planet Networks der Vereinten Nationen leitet das Bundesumweltminis-

terium gemeinsam mit der Regierung Indonesiens und Consumers International das Pro-

gramm zur Konsumenteninformation. Aufgaben sind hier u. a. die Entwicklung von Leitlinien 

für glaubwürdige Verbraucherinformationen, die Unterstützung von ambitionierten Zeichen-

systemen und die Verbreitung von Best Practices. 

 

17. Wissenschaftliche Grundlagen der Verbraucherpolitik erweitern 

 

Interdisziplinäre Verbraucherforschung ist auf die Gewinnung von wissenschaftlichen Er-

kenntnissen über das gesamte Verbraucherdasein im gesellschaftlichen, kulturellen, (markt)-

wirtschaftlichen und politischen Gefüge ausgerichtet. Die Bundesregierung nimmt diese Er-

kenntnisse auf, um die Lebenslagen, Sichtweisen und Entscheidungen der Verbraucherin-

nen und Verbraucher besser zu verstehen und einzuordnen sowie darauf aufbauend politi-

sche Maßnahmen wirksamer und passgenauer zu gestalten. 

 

Die Lebenswelten der Verbraucherinnen und Verbraucher stellen sich je nach Kontext sehr 

unterschiedlich dar. Sie ganzheitlich zu erfassen erfordert eine Verbraucherforschung, die 

inter- bzw. transdisziplinär ausgerichtet ist.  

 

a. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen 

 

Der vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingerichtete Sachver-

ständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) hat sich seit seiner Einrichtung 2014 dem Ge-

samtvorhaben „Verbraucher in der digitalen Welt“ aus verschiedenen Blickwinkeln unter Be-

rücksichtigung mehrerer Markt- und Lebensbereiche gewidmet. Im Rahmen dieses Gesamt-

vorhabens wurden im Berichtszeitraum verschiedene Gutachten vorgelegt:139  

 Verbraucher im personalisierten Online-Handel (2016), 

 eHealth und mHealth – Chancen und Risiken der Digitalisierung im Gesundheitsbe-

reich (2016), 

 Zahlungsdienste und Finanzberatung unter einer Digitalen Agenda (2016), 

 Formen des Crowdfunding: Handlungsbedarf für die Politik? (2016), 

 Verbraucherrecht 2.0 – Verbraucher in der digitalen Welt (2016), 

 Digitale Souveränität (2017), 

 Verbrauchergerechtes Scoring (2018). 
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Im Dezember 2018 wurden die Mitglieder des SVRV für dessen zweite Berufungsperiode 

(2018-2022) ernannt. Das Kernstück des Arbeitsprogramms in dieser Periode bildet die Erar-

beitung eines umfassenden Gutachtens zur Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher in 

verschiedenen Bedarfsfeldern, das im Jahre 2021 vorgelegt werden soll. Der SVRV will für 

diese Bedarfsfelder empirische Grundlagen schaffen und ggf. evidenzbasierte Handlungs-

empfehlungen an die Politik geben.  

 

Darüber hinaus erarbeitet der SVRV in regelmäßiger Folge Stellungnahmen zu Einzelthe-

men, zum Beispiel die Stellungnahme „Grundlegung einer verbrauchergerechten Regulie-

rung interaktionsmittelnder Plattformfunktionalitäten“ aus dem Juni 2020. Des Weiteren sind 

Arbeiten zur unternehmerischen digitalen Verantwortung (Corporate Digital Responsibility - 

CDR), zu personalisierten Verbraucherinformationen, zum Problemfeld „Verbraucher und so-

ziale Ungleichheit“ sowie zur sogenannten Verbraucherinformatik geplant.  

 

Spezifische, aktuelle Fragestellungen greift der SVRV in seinen Policy Briefs auf. 2019 

wurde ein Policy Brief zum Thema „Maßnahmen für eine zukunftsgerechte Naturgefahren-

Absicherung“ veröffentlicht. Im ersten Halbjahr 2020 hat der SVRV die beiden Policy Briefs 

„Corona-Pandemie: Auch ein Stresstest für den Wohnungsmarkt“ und „Die Wirksamkeit der 

Corona-Warn-App wird sich nur im Praxistest zeigen“ erstellt. Für Juli 2020 ist die Veröffentli-

chung eines weiteren Policy Briefs zum Thema „Nachhaltige Produktion und nachhaltigen 

Konsum ermöglichen“ geplant. 

 

Das Arbeitsprogramm des SVRV beruht auf der fachlichen Expertise der Sachverständigen 

sowie dem Austausch mit weiteren Expertinnen und Experten zu einzelnen Themenberei-

chen. Es wird außerdem durch die Vergabe einzelner Leistungen, beispielsweise zur Erhe-

bung und Analyse empirischer Daten, ergänzt und umgesetzt. Der SVRV beabsichtigt zu-

dem, die Zusammenarbeit mit anderen Sachverständigengremien zu intensivieren. Er enga-

giert sich in der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit und diskutiert und erarbeitet u. a. in 

Kooperation mit dem Wissenschaftlichen Beirat Landwirtschaft und Ernährung, dem Wissen-

schaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen sowie dem Sachver-

ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Vorschläge zur wei-

teren Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. 

 

b. Bundesnetzwerk Verbraucherforschung 

 

Das Bundesnetzwerk Verbraucherforschung140 hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2011 

zu einem etablierten Akteur der Verbraucherforschung entwickelt. Es bietet eine zentrale, 
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bundesweite Plattform für den disziplinären und interdisziplinären Austausch zu Verbrau-

cherthemen. Es organisiert zudem den Transfer von Erkenntnissen aus Wissenschaft und 

Forschung an die Politik. Ziel ist es, die verbraucherbezogenen Wissenschaften insgesamt in 

ihrer ganzen Bandbreite zu fördern. 

 

Aktuell besteht das Bundesnetzwerk Verbraucherforschung aus ca. 250 Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen aus ganz Deutschland, wie zum Bei-

spiel der Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften. 

 

Die fachlich-inhaltliche Entwicklung des Netzwerks wird durch ein vom Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz berufenes interdisziplinäres Koordinierungsgremium 

aus acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wahrgenommen. Eine Geschäftsstelle 

im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz initiiert die Projekte des Netz-

werks, begleitet die Forschungsaktivitäten und unterstützt die Vernetzung der Mitglieder. Zu 

diesem Zweck wurden u. a. eine Internet-Präsenz (www.netzwerk-verbraucherforschung.de) 

geschaffen, eine verbraucherwissenschaftliche Informationsstruktur – mit z. B. einem quar-

talsweise erscheinenden Newsletter – aufgebaut sowie die Mitarbeit in wissenschaftlichen 

Gremien verstärkt. 

 

Einmal im Jahr findet eine Jahreskonferenz statt, die an der Schnittstelle von Wissenschaft 

und Politik ansetzt. Auf den Konferenzen wurden im Berichtszeitraum folgende Themen in 

den Fokus gestellt: „Entgrenzungen des Konsums! – Fokussierung der Verbraucherfor-

schung?“ (2016), „Paradoxien des Verbraucherverhaltens“ (2017), „Vom industriellen Mas-

senkonsum zum individualisierten Digitalkonsum?“ (2018) und „Die dunklen Seiten des Kon-

sums – alte Probleme, neue Herausforderungen?“ (2019). 

 

c. Maßnahmen zur Stärkung der Verbraucherwissenschaften 

 

Im Rahmen des „Programms zur Innovationsförderung im Verbraucherschutz in Recht und 

Wirtschaft“ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz wurden For-

schungsprojekte zu verschiedenen verbraucherrelevanten Themen und Fragestellungen un-

terstützt. Im Mittelpunkt standen dabei die Themenfelder Share Economy, personalisierte In-

formationen/Daten, Internet der Dinge, Wandel der Verbraucherrollen, Anwendungen Künst-

licher Intelligenz zur Unterstützung des Verbraucheralltags (Consumer Enabling Technolo-

gies), zu denen jeweils eigene Förderrichtlinien entwickelt wurden. Im April 2020 wurde zu-

dem eine Förderrichtlinie zum Verbraucherschutz im Dienst der UN-Agenda 2030 und der 

http://www.netzwerk-verbraucherforschung.de/
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Sustainable Development Goals141 sowie im Mai 2020 eine Förderrichtlinie zum Thema „Ver-

braucherteilhabe“142 veröffentlicht. 

 

Neben der Stärkung der wissenschaftlichen Grundlagen der Verbraucherpolitik dienen die 

Fördermaßnahmen der strukturellen Entwicklung der Verbraucherforschung als interdiszipli-

närem Forschungszweig an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die wissenschaftli-

che Befassung mit verbraucherbezogenen Fragestellungen ist eine zentrale Grundlage für 

eine auf aktuellen Erkenntnissen beruhende Verbraucherpolitik. Im Gegensatz zu etablierten 

Wissenschaftsdisziplinen handelt es sich bei den Verbraucherwissenschaften um ein sich 

erst in jüngster Zeit entwickelndes Forschungsfeld, das der unterstützenden Förderung be-

darf, um die für die politische Gestaltung notwendigen Erkenntnisse hervorzubringen. Die 

Förderung verbraucherbezogener Forschung schafft damit das notwendige Fundament für 

eine passgenauere Verbraucherpolitik. 

 

Im Themenfeld „Share Economy“ standen Ziele, Motive und Erwartungen der Verbraucherin-

nen und Verbraucher, Wertsteigerungsprozesse und die Bürgerbeteiligung in der Share Eco-

nomy am Beispiel der Finanzmärkte im Mittelpunkt der Projektarbeiten.  

 

Im Themenfeld „Personalisierte Informationen/Daten“ lag ein Schwerpunkt der Forschungs-

aktivitäten auf der Betrachtung von Einwilligungssituationen und Einwilligungsverhalten im 

Bezug zu Datenschutzerklärungen.  

 

Die Vorhaben zum „Internet der Dinge“ thematisierten die Auswirkungen der zunehmenden 

Vernetzung von Alltagsgegenständen und die damit zusammenhängenden Herausforderun-

gen für die Verbraucherpolitik. Hierbei wurden Projekte zur Algorithmenkontrolle, zur Kompe-

tenz von Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Umgang mit vernetzten Geräten sowie 

zu geeigneten Informations- und Bildungskonzepten gefördert. 

 

Im Rahmen des Themenfeldes „Wandel der Verbraucherrollen“ beschäftigten sich die geför-

derten Forschungsprojekte u. a. mit den Phänomenen des Prosumings, kollaborativen Kon-

sums und der Ko-Produktion. Im Fokus standen das veränderte Verhältnis von Konsumtion 

und Produktion und die daraus folgenden Implikationen für Verbraucherhandeln. Betrachtet 

wurden dabei Motive und Einstellungen, die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher 

in der kollaborativen Wirtschaft, die Rolle der Plattform-Ökonomie und neuer Technologien 

wie Blockchain und Smart Contracts. 
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Die Erforschung und Entwicklung verbraucherfreundlicher KI-basierter Anwendungsszena-

rien und prototypischer Lösungen wird unterstützt, um die Selbstbestimmung von Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern zu erleichtern, Lebensqualität zu erhöhen und zum Verbrau-

cherschutz beizutragen (sogenannte Consumer Enabling Technologies). Die geförderten An-

wendungen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Ausübung von Datensouverä-

nität unterstützen, eine einfachere Rechtsdurchsetzung ermöglichen, Verbraucherinformatio-

nen effektiver darbieten und zur Betrugsprävention im E-Commerce beitragen. 

 

d. Ausgewählte Forschungsgutachten 

 

Im Berichtszeitraum wurden außerdem wesentliche verbraucherpolitische Fragestellungen 

im Rahmen gezielter Auftragsforschung bearbeitet.  

 

 Gutachten zur Evaluierung der Mietpreisbremse 

 

Anfang 2019 hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zwei Gutach-

ten veröffentlicht, die die Regelungen zur zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn auf ange-

spannten Wohnungsmärkten („Mietpreisbremse“) evaluieren.143  

 

Das erste Gutachten, mit dem die Wirkungen der Mietpreisbremse auf den Wohnungsmärk-

ten untersucht wurden, kam zu dem Ergebnis, dass sich die Dynamik der Mietentwicklung in 

den regulierten Märkten moderat verlangsamt hat und diese Entwicklung kausal auf die Ein-

führung der Mietpreisbremse zurückzuführen ist. Ausweichbewegungen durch die Umwand-

lung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen seien bislang nicht zu beobachten. Auch 

eine geringere Modernisierungs- oder Instandhaltungstätigkeit oder eine Reduzierung der In-

vestitionstätigkeit sei nicht nachweisbar. Eine Verlängerung der Mietpreisbremse für einen 

klar definierten Zeitraum lasse zudem hinsichtlich der Angebotsseite keine negativen Konse-

quenzen erwarten.  

 

Im zweiten Gutachten wurde die Rechtsprechung zur Mietpreisbremse evaluiert. Dabei konn-

ten keine Auslegungs- oder Interpretationsschwierigkeiten bei der Anwendung der Rechts-

normen durch die Gerichte festgestellt werden. Sofern die Regelungen der Mietpreisbremse 

in der betroffenen Gemeinde anwendbar waren, konnten sich Mieterinnen und Mieter in der 

Mehrheit der verhandelten Fälle erfolgreich gegen unzulässig hohe Mieten zur Wehr setzen. 

Die Höhe der Miete wurde seitens der Gerichte um ca. 25 bis ca. 650 Euro pro Monat herab-

gesetzt. Das entspricht einer Senkung der Miete zwischen 4,6 Prozent und 47,4 Prozent der 
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im Mietvertrag angegebenen Miete. In lediglich einer geringen Anzahl der Verfahren kamen 

Ausnahmeregelungen (§§ 556e, 556f BGB) zur Anwendung. 

 

 Gutachten zum Bauvertragsrecht 

 

Im Bereich des Bauvertragsrechts wurde untersucht, ob über die Neuregelungen des (Ver-

braucher-) Bauvertragsrechts (vgl. unter B.9.a.) hinaus noch weitere Änderungen geboten 

sind. Zu prüfen war dabei, ob und in welchem Umfang eine Verlängerung der gesetzlichen 

Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwerken (derzeit fünf Jahre) angezeigt ist. Hier-

für sind rechtstatsächliche Daten erhoben worden. Die Untersuchung hat ergeben, dass eine 

Fristverlängerung für Mängelansprüche nicht erforderlich ist.144 

 

Darüber hinaus ist eine umfangreiche rechtstatsächliche Untersuchung zu den Möglichkeiten 

der Ausgestaltung einer verpflichtenden Absicherung der Ansprüche der Bestellerin bzw. des 

Bestellers einer Bauleistung auf Fertigstellung und Mangelgewährleistung durchgeführt wor-

den.145 Nach dem Ergebnis sind die Sicherheiten des geltenden Rechts nicht ausreichend. 

Es wird eine Absicherung in Höhe von 25 Prozent der Bausumme empfohlen. Sie deckte in 

über 90 Prozent der Fälle das Insolvenzrisiko ab. Da große Schäden auch erst gegen Ende 

der Verjährungsfrist auftreten können, sollte die Absicherung von der Erfüllungsphase bis 

zum Ende der Mängelgewährleistungsphase aufrechterhalten bleiben. Bedarf für eine ge-

setzliche Absicherungspflicht wird vor allem für Verbraucherinnen und Verbraucher bei Ver-

trägen über das Bauen aus einer Hand gesehen. Als Sicherungsmittel kommen Bürgschaft 

und Versicherung in Betracht. Eine vom Bauherrn abzuschließende Objektversicherung 

(Multi-Risk-Versicherung) hat nach dem Ergebnis der Untersuchung nur bei einer Einzelge-

werkvergabe Vorteile. Eine verpflichtende Absicherung empfehlen die Forschungsnehmer für 

diesen Bereich jedoch nicht. 

 

 Gutachten zur Evaluation des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken 

 

Mit dem Gutachten zur Evaluation des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken146 

wurde die Wirksamkeit der Maßnahmen des im Jahr 2013 beschlossenen Gesetzes evalu-

iert. Das Gutachten bestätigt grundsätzlich dessen Wirksamkeit. Bei unerlaubter Telefonwer-

bung seien die Beschwerden bei der für die Verfolgung zuständigen Bundesnetzagentur im 

Jahr 2016 mit fast 30.000 Beschwerden wieder angestiegen. Der erhöhte Bußgeldrahmen 

von 300.000 Euro werde von der Bundesnetzagentur angewendet, allerdings würde die Buß-

geldhöhe regelmäßig im gerichtlichen Verfahren reduziert. Die Zahl der Abmahnungen auf 
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Grund von Urheberrechtsverletzungen sei seit Inkrafttreten des Gesetzes gegen unseriöse 

Geschäftspraktiken deutlich zurückgegangen. Allerdings seien die geforderten Gesamt- und 

Vergleichssummen bei Urheberrechtsverletzungen trotz der Deckelung der Abmahnkosten 

für den Unterlassungsanspruch im Durchschnitt nicht zurückgegangen. Verantwortlich hierfür 

seien die parallele Geltendmachung des nicht gedeckelten Schadensersatzanspruches und 

die Tatsache, dass die Rechtsprechung im Wege der fiktiven Lizenzgebühr auch bei Sach-

verhalten wie Filesharing eher hohe Schadensersatzbeträge ansetze. 

 

 Gutachten zum Konsumverhalten und aktuellen/zukunftsbezogenen Bedarfen im Be-

reich des Verbraucherschutzes für Ältere 

 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Alterung der Bevölkerung und der zunehmenden Digi-

talisierung aller Lebensbereiche hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz im Jahr 2016 in einem Gutachten Bedarfe spezieller Verbraucherinformationen für äl-

tere Konsumentinnen und Konsumenten untersuchen lassen.147 Die Ergebnisse des Gutach-

tens zeigen, dass ältere Konsumentinnen und Konsumenten aufgrund ihrer unterschiedli-

chen Lebenserfahrungen und Alterungsprozesse eine vielfältige Zielgruppe darstellen. Den-

noch ist für diese Zielgruppe bedingt durch altersspezifische Entwicklungen und Veränderun-

gen eine erhöhte Anfälligkeit, beispielsweise für aggressive Verkaufspraktiken, charakteris-

tisch. In Bezug auf die Nutzung digitaler Medien kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass 

die Nutzung noch sichtbar unterdurchschnittlich ist. Gerade diejenigen, die besonders von 

modernen Technologien profitieren würden, die auf die Erleichterung des Lebens im Alter 

ausgerichtet sind, besitzen und nutzen diese am wenigsten. Neben Hemmnissen gegenüber 

digitalen Medien besteht auch eine geringe Erwartung, überhaupt persönlich von der Nut-

zung digitaler Medien zu profitieren. 

 

 Sekundäranalyse „Junge Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland – verbrau-

cherpolitische Herausforderungen“ 

 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat im Jahr 2017 in einer Se-

kundäranalyse die aktuellen Entwicklungen zum Jugendalltag und Konsum junger Menschen 

überblicksartig zusammenfassen lassen.148 In der Studie wurde festgehalten, dass die Ju-

gend heute von der Individualisierung von Konsum- und Lebensstilen, kürzeren Planungsho-

rizonten, sich verändernden Institutionenbezügen, der Digitalisierung sowie gesellschaftli-

chen Veränderungen geprägt ist. Die Kommerzialisierung des Jugendalltags beginnt bereits 
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im Kindesalter, ist umfassend und führt durch die Vielfalt der Konsumoptionen zu einem Ori-

entierungsdilemma. Der realisierte Konsum als Teil der Selbstpositionierung in der Lebens-

phase Jugend spielt eine immer wichtigere Rolle und wird als Gradmesser für gesellschaftli-

che Integration wahrgenommen. Nur eine Minderheit junger Menschen beansprucht für sich 

Autonomie und Reflexion in den Konsumentscheidungen. Das Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz ist über die Erkenntnisse der Studie und die daraus abzuleiten-

den Schlussfolgerungen für eine junge Verbraucherpolitik im Rahmen einer Zukunftswerk-

statt in einen Dialog mit jungen Menschen, der Wissenschaft und Verbraucherorganisationen 

getreten.  

 

e. Neue Standards für die Marktforschung 

 

Die Bundesregierung misst der Evidenzbasierung für die Verbraucherpolitik eine große Be-

deutung bei. Eine qualitativ hochwertige Markt-, Meinungs- und Sozialforschung ist hierfür 

unerlässlich. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat nach bekannt 

gewordenen Berichten über Manipulationen in der Marktforschung neben zahlreichen Fach-

gesprächen einen Expertenworkshop unter dem Titel „Evidenzbasierung sichern – Qualität 

steigern“ durchgeführt. Im Ergebnis dieses Workshops wurde ein Kriterienkatalog zur Quali-

tätssicherung in der Markt-, Meinungs- und Sozialforschung erstellt. Es soll eine Handrei-

chung für diejenigen Entscheidungsträger in öffentlichen Institutionen sein, die mit der Kon-

zeption, Ausschreibung und Vergabe sowie der inhaltlichen Begleitung von Studien betraut 

sind und sie u. a. bei der Bewertung der Qualität von externen Dienstleistungsangeboten im 

Bereich der Markt- und Meinungsforschung unterstützen. Des Weiteren soll die Handrei-

chung auch denjenigen praktische Hinweise geben, die die Güte von Studien bewerten müs-

sen.  

 

18. Förderung von Verbraucherorganisationen 

 

Bei der Förderung von Verbraucherorganisationen unterstützt und wahrt die Bundesregie-

rung die Unabhängigkeit dieser Einrichtungen. Aus dem Bundeshaushalt werden grundsätz-

lich bundesweit tätige Verbraucherorganisationen sowie bundesweite Maßnahmen der allge-

meinen Verbraucherinformation gefördert. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die 

Stiftung Warentest, der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv), das Europäische 

Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland und der beim Deutschen Institut für Normung e. V. 

angesiedelte DIN Verbraucherrat als vom Bund geförderte Einrichtungen zu nennen. 
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 bietet die Stiftung Warentest mit Veröffentlichungen, insbe-

sondere zu anbieterunabhängigen vergleichenden Waren- und Dienstleistungstests, eine 

wichtige Orientierungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher. Zur Stärkung ihrer Unab-

hängigkeit ist das Stiftungskapital in 2016 und 2017 um insgesamt 100 Millionen Euro aufge-

stockt worden, gleichzeitig wird der jährliche Zuschuss des Bundes an die Stiftung Warentest 

sukzessive reduziert. 

 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) nimmt als gemeinsamer Dachverband 

der 16 Verbraucherzentralen der Länder und zahlreicher verbraucherpolitischer Verbände im 

Wesentlichen die Interessenvertretung der Verbraucherinnen und Verbraucher in der Öffent-

lichkeit sowie gegenüber den politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern wahr. 

Darüber hinaus leistet er – etwa durch die Abmahnung unlauter handelnder Anbieter – einen 

wichtigen Beitrag zur Rechtsdurchsetzung und für fairen Wettbewerb. Aktuell nutzt er als so-

genannte qualifizierte Einrichtung gemäß § 4 des Unterlassungsklagengesetzes das neu ge-

schaffene Instrument der Musterfeststellungsklage (vgl. unter B.8.a.). Zur Wahrnehmung die-

ser Aufgaben erhält der vzbv aus dem Bundeshaushalt eine institutionelle Förderung aus 

dem Einzelplan 07 des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Daneben 

finanziert er sich aus Mitteln verschiedener Bundesressorts, die für einzelne Projekte ge-

währt werden (z. B. Förderung von Projekten im Bereich der Energieberatung und Verbrau-

cherinformation im Bereich Ernährung).  

 

Zusammen mit den Verbraucherzentralen in den Ländern hat der vzbv die Marktwächter-

Projekte „Digitale Welt“, „Finanzen“ und „Energie“ aufgebaut und durchgeführt.149  

 

Der Marktwächter „Digitale Welt“ beschäftigte sich mit den Themen digitale Dienstleistungen, 

digitaler Wareneinkauf, nutzergenerierte Inhalte, digitale Güter sowie Telekommunikation. In 

den Jahren 2018 und 2019 wurden Untersuchungen u. a. zu den Themen Online-Dating-Por-

tale, Sprachassistenten, Online-Bewertungsportale, Online-PC- und Konsolen-Spiele, Ver-

triebsstrategien im Telekommunikationsmarkt, vernetztes Spielzeug, Roaming-Gebühren, 

dynamische Preise, Online-Ticketmarkt, Datenschutz bei sozialen Medien, Vergleichsplatt-

formen, vorinstallierte Apps auf Smartphones sowie Jugendschutz und Information zu In-

Game-Käufen bei Online-PC-Spielen veröffentlicht.   

 

Der Marktwächter „Finanzen“ beobachtete die Teilmärkte Geldanlage/Altersvorsorge, Immo-

bilienfinanzierung, Grauer Kapitalmarkt, Versicherungen sowie Bankdienstleistungen und 

Konsumentenkredite. In den Jahren 2018 und 2019 wurden Untersuchungen u. a. zu den 
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Themen langfristige Spar- oder Bausparverträge, gesetzliche Kontowechselhilfe, Konsumen-

tenkredite, Anlageentscheidungen auf dem Grauen Kapitalmarkt, Basisinformationsblätter, 

Restschuldversicherungen, Effektivzinsangabe bei Immobilienfinanzierungen, Anlageinfor-

mationen und Werbung bei Vermögensanlagen und Vorfälligkeitsentschädigungen veröffent-

licht. 

 

Seit Mai 2017 wurde im Rahmen des Marktwächterprojektes „Energie“ der Energiemarkt in 

den drei Handlungsfeldern Strom und Gas, Fernwärme, Heizkosten sowie Ablesedienste 

analysiert. Im Jahr 2018 wurden u. a. eine vertiefende Marktanalyse zum ungewollten Ener-

gieanbieterwechsel und zu unseriösen Vertriebsmethoden auf dem Strom- und Gasmarkt er-

stellt und Untersuchungsergebnisse zur Fehlerhaftigkeit von Heizkostenabrechnungen veröf-

fentlicht. Darüber hinaus wurden ein Untersuchungsbericht und Informationen zur Preisan-

passungspraxis auf dem Fernwärmemarkt erstellt. 

 

Im Rahmen der drei Marktwächter-Projekte wurden über 80 explizite Verbraucherwarnungen 

ausgesprochen und in über 170 Fällen Rechtsverstöße festgestellt, die zur Abmahnung der 

betroffenen Unternehmen führten. 

 

Die im Koalitionsvertrag vom März 2018 vorgesehene Verstetigung der Marktwächterpro-

jekte konnte nach Auslaufen der Projekte zum Jahresende 2019 durch die Überführung der 

Marktbeobachtungstätigkeit in den institutionellen Bereich des vzbv erreicht werden. Um 

dem vzbv die Wahrnehmung dieser Aufgabe zu ermöglichen, wurde seine Förderung für das 

Haushaltsjahr 2020 um mehr als 10 Millionen Euro erhöht. 

 

Für grenzüberschreitende Verbraucherfragen besteht auf europäischer Ebene ein Netzwerk 

europäischer Verbraucherzentren. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ)150 Deutsch-

land wird von der Bundesregierung und der Europäischen Kommission unterstützt, um über 

EU-Verbraucherrechte zu informieren und Verbraucherinnen und Verbrauchern bei grenz-

überschreitenden Streitfällen Hilfestellung zu bieten. Ferner berät es über Möglichkeiten und 

Einrichtungen der außergerichtlichen Streitbeilegung. Darüber hinaus erhält das Zentrum für 

Europäischen Verbraucherschutz e. V. (ZEV) in Kehl als gemeinsame Trägerstruktur, bei der 

nicht nur das EVZ Deutschland, sondern als besondere deutsch-französische Kooperation 

auch das EVZ Frankreich angesiedelt ist, weitere Fördermittel von der Bundesregierung, um 

z. B. über Rechte und Pflichten beim elektronischen Handel zu informieren („eCommerce-

Verbindungsstelle“). Es erhält zudem Mittel von verschiedenen weiteren regionalen Finanz-

partnern, um Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Möglichkeit zur Schlichtung von 

Streitigkeiten mit Unternehmern bei Online-Geschäften anzubieten („Online-Schlichter“). 
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Mit dem Ziel der Wahrnehmung der Verbraucherinteressen bei der Normung fördert die Bun-

desregierung den bei dem Deutschen Institut für Normung e. V. (DIN)151 eingerichteten Ver-

braucherrat (DIN-VR). Dieser vertritt die Interessen der nichtgewerblichen Endverbraucherin-

nen und -verbraucher in der nationalen, europäischen und internationalen Normungs- und 

Standardisierungsarbeit. Konkretisiert wird die Tätigkeit in einem jährlich verabschiedeten Ar-

beitsprogramm. So umfasst das „Arbeitsprogramm DIN Verbraucherrat 2020“ rund 200 Vor-

haben in den Bereichen Grundlagen (Normung allgemein), Gebrauchs- und Verbrauchsgü-

ter, Dienstleistungen, Umwelt, Informations- und Kommunikationstechnik sowie besonders 

schutzbedürftige Verbrauchergruppen. 

 

Die Bundesregierung fördert daneben zahlreiche weitere bundesweite Projekte und Maßnah-

men, insbesondere zur Verbraucherinformation. Beispielhaft sei hier die Förderung von Maß-

nahmen der 16 Verbraucherzentralen zur Verbraucherinformation im Bereich Ernährung so-

wie im Bereich des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes genannt. Die Bundesregierung hat 

über diese Förderinstrumente die Möglichkeit, zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher 

zu erreichen, die der Arbeit der Verbraucherzentralen ein hohes Vertrauen entgegenbringen. 

Die Verbraucherzentralen in den Ländern werden allerdings grundsätzlich aus den jeweiligen 

Landeshaushalten (i.d.R. institutionell) unterstützt. 

 

19. COVID-19-Pandemie und Krisenmaßnahmen der Bundesregierung 

 

Ab März 2020 hat die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Erregers (sog. Coronavirus) in Deutsch-

land zu erheblichen Einschränkungen in vielen Bereichen des Privat- und Wirtschaftslebens 

geführt. Es erfolgten Schließungen von Einzelhandelsgeschäften, Gastronomiebetrieben und 

vielen Freizeit- und Kultureinrichtungen, zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wurden un-

tersagt. Flugverkehr und Tourismus sind nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Viele 

Unternehmen kämpfen um ihr Überleben. In dieser Krisenzeit kann auch das Verbraucher-

verhalten die Zahlungsfähigkeit insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen beein-

flussen. Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet die COVID-19-Pandemie al-

lerdings selbst Einkommenseinbußen und weitere negative Auswirkungen. Bei den Krisen-

maßnahmen der Bundesregierung waren und sind daher schwierige Abwägungen zwischen 

Unternehmens- und Verbraucherinteressen vorzunehmen. Angesichts des Anteils des priva-

ten Konsums am Bruttoinlandsprodukt und seiner Bedeutung für die Erholung der Wirtschaft 

ist dabei auf ein hohes Verbraucherschutzniveau zu achten. Besonders gilt es, die Bereiche 

in den Blick zu nehmen, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher gerade in der Krise 

schutzbedürftig sind.  
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a. Sicherung der wirtschaftlichen Existenz 

 

Etliche Verbraucherinnen und Verbraucher erleiden aufgrund der Einschränkungen im Wirt-

schaftsleben erhebliche Einkommensverluste. Soweit sie nicht über liquide finanzielle Rück-

lagen verfügen, könnte es ihnen bis auf Weiteres nicht oder nur eingeschränkt möglich sein, 

ihre laufenden Verbindlichkeiten wie Miete und Stromkosten zu begleichen. Neben einem 

Sozialschutz-Paket152 hat die Bundesregierung mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen 

der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht153 ein Maßnahmen-

bündel verabschiedet, das Verbraucherinnen und Verbrauchern bei der Erfüllung von essen-

tiell wichtigen Verträgen hilft. Die Regelungen sind zeitlich begrenzt, können aber durch 

Rechtsverordnung der Bundesregierung unter bestimmten Voraussetzungen verlängert wer-

den. 

 

 Erleichterter Zugang zu den Mindestsicherungssystemen 

 

Es ist Anliegen der Bundesregierung, den Menschen, die in dieser Krisensituation auf staatli-

che Hilfe angewiesen sind, den Zugang zu den Mindestsicherungssystemen zu erleichtern. 

Daher wurde mit dem Sozialschutz-Paket vom 27. März 2020 befristet eine Karenzzeit bei 

der Vermögensprüfung eingeführt: Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen 

Antrag auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Zweites Buch Sozialgesetz-

buch - SGB II) stellt, braucht in der Regel in den ersten sechs Monaten nicht zu befürchten, 

dass zunächst sein Erspartes zur Existenzsicherung eingesetzt werden muss. Erst nach die-

ser Karenzzeit greifen wieder die bislang geltenden Regelungen in Bezug auf den Einsatz 

von Vermögen. 

 

Ebenfalls wurde eine Karenzzeit bei der Prüfung der Angemessenheit des Wohnraums ein-

geführt: In den ersten sechs Monaten des Leistungsbezugs im SGB II werden die Aufwen-

dungen für Unterkunft und Heizung nicht auf ihre Angemessenheit hin überprüft, sondern in 

tatsächlicher Höhe anerkannt. Niemand, der zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 

einen Antrag auf Grundsicherung stellt, soll wegen zu hoher Unterkunftskosten umziehen 

müssen. 

 

Durch die Verordnung zur Verlängerung des Zeitraums für das vereinfachte Verfahren für 

den Zugang zu den Grundsicherungssystemen und für Bedarfe für Mittagsverpflegung aus 

Anlass der COVID-19-Pandemie (Vereinfachter-Zugang-Verlängerungsverordnung - VZVV) 

ist die Geltungsdauer des erleichterten Zugangs bis zum 30. September 2020 verlängert 

worden. 
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 Kündigungsschutz von Mieterinnen und Mietern 

 

Für Mietverhältnisse wurde das Recht der Vermieter zur Kündigung von Mietverhältnissen 

über Grundstücke oder über Räume temporär eingeschränkt. Dies bedeutet, dass Vermieter 

wegen Mietschulden aus einem bestimmten Zeitraum das Mietverhältnis derzeit nicht kündi-

gen dürfen, sofern die Mietschulden auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beru-

hen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die aufgrund der COVID-19 Pandemie ihre in der 

Zeit vom 1. April bis 30. Juni 2020 fälligen Mieten nicht fristgerecht zahlen können, werden 

vor einer hierauf gestützten Kündigung des Mietverhältnisses durch den Vermieter ge-

schützt. 

 

 Leistungsverweigerungsrecht für Verbraucherinnen und Verbraucher 

 

Für Verpflichtungen aus Dauerschuldverhältnissen, die zur Eindeckung mit Leistungen der 

angemessenen Daseinsvorsorge erforderlich sind, können Verbraucherinnen und Verbrau-

cher temporär ein Leistungsverweigerungsrecht geltend machen, wenn ihnen aufgrund der 

COVID-19-Pandemie die Erbringung der Leistung nicht ohne Gefährdung des angemesse-

nen Lebensunterhalts möglich wäre. Damit wird für die Betroffenen gewährleistet, dass sie 

insbesondere von Leistungen der Grundversorgung wie Strom oder Telekommunikation nicht 

abgeschnitten werden, weil sie ihren Zahlungspflichten krisenbedingt nicht nachkommen 

können. 

 

 Stundung im Rahmen von Verbraucherdarlehensverträgen 

 

Auch wurden Erleichterungen für Verbraucherinnen und Verbraucher geschaffen, die infolge 

der Krise Schwierigkeiten haben, ihre Darlehensraten für vor dem 15. März 2020 vereinbarte 

Darlehen zu bedienen. Die Pflicht zur Rückzahlung sowie zur Zahlung von Zins- oder Til-

gungsleistungen, die zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2020 fällig werden, kann ge-

stundet sein, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund der COVID-19-Pandemie 

Einnahmeausfälle haben, insbesondere, wenn sie ihre Raten nicht zahlen können, ohne ih-

ren Lebensunterhalt zu gefährden. Während des Stundungszeitraums müssen die betroffe-

nen Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Zahlungspflichten somit nicht nachkommen, 

ohne befürchten zu müssen, dass sie in Verzug geraten oder dass ihr Darlehen gekündigt 

wird. Um danach eine Doppelbelastung durch die gleichzeitige Fälligkeit von zwei Raten zu 

vermeiden, verlängert sich der Darlehensvertrag um den Zeitraum der Stundung, sofern die 
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Bank und die Darlehensnehmerin bzw. der Darlehensnehmer sich nicht auf eine andere Lö-

sung verständigen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen somit auch nach Ablauf der 

Stundung monatlich nur eine reguläre Rate zahlen. Zusätzliche Zinsen für die Zeit der Stun-

dung, die die Belastungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern erhöhen würden, fallen 

nicht an. 

 

b. Gutscheine bei ausgefallenen Pauschalreisen, Flügen und Freizeitveranstaltungen 

 

Reiseveranstalter und Airlines sind auch bei einer pandemiebedingten Absage von Flügen 

und Pauschalreisen regelmäßig verpflichtet, von Verbraucherinnen und Verbrauchern erhal-

tene Vorauszahlungen zu erstatten. Vor dem Hintergrund zahlloser Absagen und Stornierun-

gen besteht für viele Unternehmen jedoch die Gefahr von erheblichen Liquiditätsengpässen, 

die bis hin zu einer Gefährdung des wirtschaftlichen Fortbestandes der Unternehmen führen 

kann. Um dies zu vermeiden, können die Reiseveranstalter und Airlines den Reisenden Gut-

scheine für gebuchte Reisen und Flugreisen anbieten, die wegen der COVID-19-Pandemie 

nicht durchgeführt werden konnten. Somit haben die Reisenden in diesem Fall ein Wahlrecht 

zwischen Gutscheinen für spätere Pauschal- und Flugreisen und der Rückerstattung des 

Reise- bzw. Flugpreises. Im Falle der Pauschalreisen sollen diese Gutscheine, wenn sie vor 

dem 8. März 2020 gebuchte Reisen betreffen, ergänzend zur gesetzlichen Insolvenzsiche-

rung auch staatlich abgesichert werden. Die Bundesregierung hat am 27. Mai 2020 einen 

entsprechenden Gesetzentwurf154 beschlossen. 

 

Veranstalter und Betreiber von Freizeiteinrichtungen sind ähnlich wie Reiseveranstalter und 

Airlines betroffen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie können musikalische und andere kultu-

relle, wissenschaftliche und sportliche Veranstaltungen nicht mehr stattfinden. Freizeitein-

richtungen wie etwa Museen, Zoologische Gärten und Parks mussten schließen. Um zu ver-

hindern, dass die Veranstalter und Betreiber von Freizeiteinrichtungen mit einem erheblichen 

Liquiditätsabfluss durch die Erstattung von Eintrittskarten für abgesagte Veranstaltungen o-

der geschlossene Freizeiteinrichtungen belastet werden, hat die Bundesregierung im April 

2020 eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen der CO-

VID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht beschlossen. Danach erhält der Veran-

stalter das Recht, der Inhaberin oder dem Inhaber einer Eintrittskarte statt der Erstattung des 

Eintrittspreises einen Gutschein in Höhe des Eintrittspreises zu übergeben, wenn eine Mu-

sik-, Kultur-, Sport- oder sonstige Freizeitveranstaltung aufgrund der COVID-19-Pandemie 

nicht stattfinden konnte oder kann. Entsprechend wird dem Betreiber einer Freizeiteinrich-

tung das Recht gegeben, der oder dem Nutzungsberechtigten einen Gutschein zu überge-

ben, der dem Wert des nicht nutzbaren Teils der Berechtigung entspricht. Das Gesetz155 
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wurde am 14. Mai 2020 vom Bundestag im beschlossen und ist am 20. Mai 2020 in Kraft ge-

treten. 

 

c. Unterbindung unlauterer Geschäftspraktiken  

 

Einzelne Händler im Internet haben die Ängste der Menschen in der COVID-19-Pandemie 

ausgenutzt, um Produkte wie zum Beispiel Schutzmasken oder Reinigungsmittel zu stark 

überhöhten Preisen zu verkaufen oder sie mit unwahren oder nicht belegbaren Behauptun-

gen anzubieten. So wurde beispielsweise behauptet, dass bestimmte Produkte eine Infektion 

mit COVID-19 verhindern oder heilen könnten oder dass bloß noch sehr knappe Mengen er-

hältlich wären, um Verbraucherinnen und Verbraucher zum Kauf zu bewegen. 

 

Die im Consumer Protection Cooperation Network (CPC-Netzwerk) zusammengeschlosse-

nen Behörden zur Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze haben im Rahmen ihrer Zu-

ständigkeiten sowohl in Deutschland als auch grenzüberschreitend Aktivitäten ergriffen, um 

solchen Geschäftspraktiken zu begegnen. Dazu haben die Behörden und Stellen des CPC-

Netzwerks Hinweise auf Verbraucherrechtsverstöße gesammelt und ausgewertet, ihre Erfah-

rungen beim Vorgehen gegen einzelne Händler und Betreiber von Online-Handelsplattfor-

men ausgetauscht und Marktstichproben konzipiert. Im Rahmen des International Consumer 

Protection and Enforcement Network (ICPEN) ist der Kontakt zu außereuropäischen Part-

nern genutzt worden, um auch gegen Anbieter außerhalb der EU vorzugehen. Auf diese 

Weise ist eine Reihe von irreführenden Angeboten von den Online-Handelsplattformen ent-

fernt worden und Plattformbetreiber als auch Händler sind für unlautere Geschäftspraktiken 

im Kontext von COVID-19 sensibilisiert worden. 

 

d. Coronavirus-bezogene Verbraucherinformationen 

 

In einer Krisenzeit wie der COVID-19-Pandemie gibt es besonderen Bedarf der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher an schneller, verständlicher und glaubwürdiger Information. Auf-

grund der Beschränkungen bei persönlichen Kontakten gibt es außerdem den Bedarf, für die 

bis dato üblichen Formen persönlicher Verbraucherinformationsgespräche schnell sichere 

Alternativen aufzusetzen. Die Verbraucherorganisationen haben auf diesen veränderten Be-

darf reagiert und umfassende Informationsangebote vor allem über digitale Zugangs- und 

Kommunikationswege bereitgestellt, darunter die Entwicklung eines Chat-Bots.  
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Die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz geförderten Informations-

projekte haben, soweit es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der einzelnen Projekte unter 

den Rahmenbedingungen möglich war, ebenfalls engagiert und kreativ auf die Coronavirus-

bezogenen Informationsbedürfnisse ihrer jeweiligen Zielgruppe reagiert. Dazu gehörten etwa 

das Auslegen von Sonder-Informationsblättern vor Lebensmittelläden – für digital affine Ver-

braucherinnen und Verbraucher mit QR-Code für weitergehende Informationen – bis hin zu 

Radioformaten für Verbraucherinnen und Verbraucher mit Migrationshintergrund. 
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C. Sicherheit bei Lebensmitteln und verbrauchernahen Produkten 

 

Für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ist es besonders wichtig, sowohl 

sichere Lebensmittel als auch sichere verbrauchernahe Produkte kaufen zu können. Sie 

müssen darauf vertrauen können, dass bei Genuss sowie Nutzung und Benutzung der viel-

fältigen Produkte keine gesundheitlichen Risiken für sie auftreten. Ernährung und gesund-

heitlicher Verbraucherschutz sind Lebensthemen, die für jeden Menschen einen hohen Stel-

lenwert haben. Innerhalb der Bundesregierung ist das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft überwiegend für diese Themen verantwortlich. Wichtig sind Maßnahmen zur 

Förderung einer gesunderhaltenden Ernährung, gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel, 

sichere Lebensmittelbedarfsgegenstände (Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmit-

teln in Kontakt kommen) und Sicherheit für verbrauchernahe Produkte, etwa Spielwaren oder 

Kosmetika. Auch Tabak- und verwandte Erzeugnisse wie elektronische Zigaretten sind The-

menschwerpunkte im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der Ernäh-

rungspolitische Bericht 2020 „Gesunde Ernährung, sichere Produkte – Bericht der Bundesre-

gierung zur Ernährungspolitik, Lebensmittel- und Produktsicherheit“156 informiert ausführlich 

über diese Themenfelder. 

 

1. Sichere Lebensmittel 

 

a. Lebensmittelüberwachung 

 

Nach der grundgesetzlichen Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern obliegt die 

Durchführung der amtlichen Lebensmittelüberwachung den Überwachungsbehörden der 

Länder. Sie kontrollieren die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften in eigener 

Zuständigkeit. Die Zollbehörden wirken bei der Überwachung der Einhaltung der gesetzli-

chen Regelungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr mit. 

 

Die Länder haben ihre Kontrollen auf gemeinschaftsrechtlicher Grundlage risikobasiert 

durchzuführen. In den Länderministerien werden entsprechende Untersuchungsprogramme 

entwickelt, die von den Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärämtern in den Städten und 

Landkreisen durchgeführt werden. Für Politik und Gesetzgebung auf Bundesebene ist der 

Bund zuständig. Die grundlegenden nationalen Vorschriften sind im Lebensmittel- und Fut-

termittelgesetzbuch, dem Tiergesundheitsgesetz und dem Tierschutzgesetz festgelegt. 
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b. Evaluierung des Antibiotika-Minimierungskonzepts 

 

Mit dem Sechzehnten Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (16. AMG-Novelle) 

wurde ein Antibiotikaminimierungskonzept für den Bereich der Tiermast (Rinder, Schweine, 

Hühner, Puten) eingeführt. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Evaluierung der 

Wirksamkeit dieses Antibiotikaminimierungskonzepts konnten die behördlich erhobenen Da-

ten erstmals zentral ausgewertet werden. 

 

Die Anwendung antibiotischer Tierarzneimittel wurde bei allen sechs Nutzungsarten (Mast-

kälber, -rinder, -ferkel, -schweine, -hühner und -puten) reduziert. Es fand keine Verschiebung 

hin zu Wirkstoffklassen statt, die für die Humanmedizin kritisch sind. Die stärksten Reduktio-

nen wurden bei Mastferkeln und Mastschweinen erreicht. Bei allen sechs Nutzungsarten wie-

sen Bakterien zunehmend antibiotika-sensitive Isolate157 auf. 

 

Aus der dargelegten Evaluierung ergibt sich folgender gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

in Bezug auf die Maßnahmen der 16. AMG-Novelle, der systematisch in zwei Schritten bear-

beitet wird:  

 

Erster Schritt:  

Am 10. Februar 2020 wurde der Entwurf einer 17. AMG-Novelle zur zeitnahen Anpassung 

einzelner technisch-administrativer Regelungen der 16. AMG-Novelle an Länder und Ver-

bände zur Stellungnahme übermittelt. Ziel ist, bestimmte Modalitäten und Abläufe des Antibi-

otikaminimierungskonzepts zu verbessern und zu präzisieren, sowie die erfolgreiche Daten-

auswertung zur Evaluierung fortzuführen.  

 

Zweiter Schritt: 

Die Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes auf das therapeutisch notwendige Minimum und 

insbesondere die Verminderung der Anwendung von Reserveantibiotika sind nach wie vor 

die erklärten Ziele. Angesichts des bisher Erreichten ist hierfür die Umgestaltung substantiel-

ler Elemente der Regelung des Antibiotikaminimierungskonzepts der 16. AMG-Novelle, ggf. 

bis hin zu einer konzeptionellen Änderung oder Neuausrichtung, erforderlich. Diese Umge-

staltung wird im Rahmen der Neuordnung des nationalen Tierarzneimittelrechts erfolgen. 

Diese Neuordnung ist erforderlich, weil infolge des Inkrafttretens der EU-Verordnung 2019/6 

über Tierarzneimittel und der EU-Verordnung 2019/4 über Arzneifuttermittel alle nationalen 

Regelungen zu Tierarzneimitteln bis zum Jahr 2022 angepasst werden müssen. 
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c. Onlinehandel mit Lebensmitteln 

 

Der wachsende Onlinehandel stellt die amtliche Lebensmittelüberwachung vor neue Heraus-

forderungen. Zur Verbesserung der Überwachung in diesem Bereich wurde vor einigen Jah-

ren die gemeinsame Zentralstelle der Länder „Kontrolle der im Internet gehandelten Erzeug-

nisse des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und Tabakerzeugnisse“ – kurz 

G@ZIELT – gegründet und beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-

heit etabliert. Im Auftrag der Länder führt G@ZIELT Online-Recherchen insbesondere zur 

Identifizierung nicht registrierter Lebensmittelunternehmen sowie risikobehafteter Lebensmit-

tel, die zu einer Gesundheitsschädigung oder einer Täuschung der Verbraucherinnen und 

Verbraucher führen könnten, durch. Die Ergebnisse werden an die zuständigen Überwa-

chungsbehörden der Länder weitergeleitet. Das Auftragsvolumen der Zentralstelle hat seit 

ihrer Gründung stetig zugenommen.  

 

d. Lebensmittelbetrug 

 

Im Jahr 2013 hat die Europäische Kommission das europäische Food-Fraud-Netzwerk ge-

gründet, um den Informationsaustausch über Lebensmittelbetrug zu erleichtern. In dem 

Netzwerk arbeiten Mitgliedstaaten und andere europäische Länder zusammen, wenn sie mit 

grenzüberschreitenden Verstößen gegen die EU-Rechtsvorschriften über die Lebensmittel-

kette konfrontiert sind. Es ermöglicht einen Austausch über betrügerische Praktiken im Le-

bensmittelbereich und über geeignete Bekämpfungsmaßnahmen. In Deutschland ist das 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit nationale Kontaktstelle für Le-

bensmittelbetrug (Food Fraud Contact Point). In den Bundesländern bestehen darüber hin-

aus 16 Kontaktstellen, in denen Informationen über aktuelle Fälle von Lebensmittelbetrug, 

ergriffene Maßnahmen und Ermittlungsergebnisse ausgetauscht werden. 

 

e. MEAL-Studie 

 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung führt unter der Bezeichnung „MEAL Studie“ aktuell 

die erste „Total-Diet-Studie“ (TDS) in Deutschland durch. MEAL steht dabei für „Mahlzeiten 

für die Expositionsschätzung und Analytik von Lebensmitteln“. Die Studie gilt als bedeuten-

des Forschungsprojekt im Bereich der Lebensmittelsicherheit und wird mit insgesamt rund 

13 Millionen Euro über sieben Jahre (2015 bis 2021) durch das Bundesministerium für Er-

nährung und Landwirtschaft finanziert. Dazu werden Lebensmittel, die das Verzehrverhalten 

der Bevölkerung repräsentativ charakterisieren, im normalen Lebensmittelhandel eingekauft 
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und in haushaltsüblicher Form zubereitet. Anschließend werden die Gehalte ausgewählter 

Stoffe in den verzehrfertigen Lebensmitteln analysiert. Damit wird erreicht, dass mögliche 

chemisch/physikalische Veränderungen bei der Verarbeitung und Zubereitung berücksichtigt 

werden. Zu den untersuchten Stoffen zählen Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe, aber 

auch essentielle Nährstoffe. 

 

2. Transparenz bei Lebensmitteln  

 

Verbraucherinnen und Verbraucher sind auf zutreffende, klare und verständliche Informatio-

nen angewiesen, um eine ihren Wünschen entsprechende Wahl treffen zu können. Die ver-

ständliche und verlässliche Kennzeichnung der wichtigen Eigenschaften eines Lebensmittels 

ist dabei ein wesentliches Element. 

 

Die Regelungen zur Lebensmittelinformation und zum Schutz vor Täuschung und Irreführung 

sind in einem hohen Maß auf europäischer Ebene harmonisiert, im Wesentlichen durch die 

EU-Verordnung betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel (Lebensmittel-

Informationsverordnung, LMIV)158 sowie die EU-Verordnung über nährwert- und gesund-

heitsbezogene Angaben (sogenannte Health-Claims-Verordnung)159, aber auch durch eine 

Reihe spezialrechtlicher Kennzeichnungsregelungen.  

 

a. Lebensmittelkennzeichnung 

 

Eine verlässliche Kennzeichnung von Lebensmitteln schafft Vertrauen und fördert eine be-

wusste Kaufentscheidung. Europäische Kennzeichnungsregelungen enthalten hierfür klare 

Vorgaben. Die allgemeinen Vorgaben sind in der seit Dezember 2014 geltenden LMIV veran-

kert. Als verpflichtende Mindestangaben schreibt die Verordnung u. a. Elemente wie die Be-

zeichnung des Lebensmittels, das Zutatenverzeichnis, das Mindesthaltbarkeitsdatum sowie 

in bestimmten Fällen auch Angaben zur Herkunft vor. Für Pflichtangaben ist eine Mindest-

schriftgröße vorgegeben. Außerdem müssen die 14 wichtigsten Stoffe oder Erzeugnisse, die 

Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen, im Zutatenverzeichnis auf verpackten Lebens-

mitteln hervorgehoben werden, so dass sie sich von den anderen Zutaten eindeutig abhe-

ben. 

 

Die LMIV wird in Deutschland seit dem 13. Juli 2017 mit der nationalen Lebensmittelinforma-

tions-Durchführungsverordnung (LMIDV)160 ergänzt. Mit der LMIDV wird u. a. geregelt, wie 

die Allergenkennzeichnung bei nicht vorverpackten Lebensmitteln vorzunehmen ist. Hier sind 
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erstmals auch elektronische Wege der Informationsvermittlung zulässig. Weiterhin ist in der 

LMIDV geregelt, dass Lebensmittel, die in Deutschland vermarktet werden, grundsätzlich in 

deutscher Sprache zu kennzeichnen sind. Ebenso enthält die Verordnung die Pflicht zur An-

gabe eines Zutatenverzeichnisses bei Bier als Ausdruck für dessen Qualität gemäß dem 

deutschen Reinheitsgebot. 

 

b. Weiterentwicklung der Nährwertkennzeichnung 

 

Seit Dezember 2016 ist die Nährwertkennzeichnung bei vorverpackten Lebensmitteln ver-

pflichtend. Nach der LMIV muss die Nährwerttabelle Angaben zum Brennwert und zu den 

Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz enthalten. 

Die Nährstoffgehalte sind dabei immer bezogen auf 100 Gramm oder 100 Milliliter anzuge-

ben. Zusätzlich kann die Nährwerttabelle durch die Angabe des Gehalts an einfach und 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren, mehrwertigen Alkoholen, Stärke, Ballaststoffen und – 

sofern in signifikanter Menge vorhanden – Vitaminen und Mineralstoffen ergänzt werden. 

 

Um Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig noch mehr bei der Auswahl ihrer Lebens-

mittel zu unterstützen, ist eine zusätzliche, vereinfachte Nährwertkennzeichnung im Haupt-

sichtfeld verpackter Lebensmittel ein zentraler Baustein der aktuellen Ernährungspolitik des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ein Vorhaben, das im Koalitionsver-

trag vom März 2018 vereinbart wurde. Die Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Vorha-

bens ergeben sich aus dem EU-Recht. Die LMIV erlaubt grundsätzlich eine zusätzliche, frei-

willige Kennzeichnung verpackter Lebensmittel und legt Anforderungen hieran fest, z. B., 

dass eine solche auf fundierten und wissenschaftlich haltbaren Erkenntnissen der Verbrau-

cherforschung beruht und nicht irreführend ist. 

 

Die Möglichkeiten zur Umsetzung wurden mit einer Vielzahl beteiligter Akteure, darunter Ver-

bände der Wirtschaft und des Verbraucherschutzes sowie Vertreterinnen und Vertretern des 

Handels, Handwerks und Gesundheitsbereichs, diskutiert. In einer unabhängigen Verbrau-

cherforschung wurden im Sommer 2019 vier verschiedene Nährwertkennzeichnungs-Mo-

delle hinsichtlich ihrer Wahrnehmung, ihrer Verständlichkeit sowie ihres Verbraucherver-

ständnisses vergleichend untersucht. Das Ergebnis der Verbraucherforschung zeigt eindeu-

tig, dass der Nutri-Score das Modell ist, das von den Verbraucherinnen und Verbrauchern in 

Deutschland am besten wahrgenommen und verstanden wird. Beim Nutri-Score handelt es 

sich um eine erweiterte Nährwertkennzeichnung, die den Nährwert eines vorverpackten Le-

bensmittels in Form einer 5-stufigen Farb-Buchstaben Kombination bewertet und die auf der 

Hauptschauseite des Lebensmittels angebracht wird. Das Bundesministerium für Ernährung 
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und Landwirtschaft hat im Oktober 2019 den für die Einführung des Nutri-Scores erforderli-

chen Rechtsetzungsprozess eingeleitet. Mit dem Inkrafttreten des Rechtsaktes ist in der 

zweiten Hälfte des Jahres 2020 zu rechnen. 

 

c. Portal lebensmittelklarheit.de  

 

Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative „Klarheit und Wahrheit bei der Kennzeichnung und 

Aufmachung von Lebensmitteln“ bildet das Internetportal www.lebensmittelklarheit.de. Die-

ses Projekt des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. wird vom Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft seit 2010 gefördert. Das Portal ist eine zentrale Anlaufstelle 

für Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich über die Kennzeichnung von Lebensmitteln 

informieren wollen oder sich durch ein Produkt in ihrer Erwartung getäuscht fühlen. Das 

große Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher an dem Portal hält weiter an. Das 

Portal und die mit dem Projekt verbundene begleitende Forschung wurden von Januar 2016 

bis Juni 2019 vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit insgesamt ca. 2 

Millionen Euro gefördert. Eine Anschlussfinanzierung bis Ende 2022 wurde bewilligt. 

 

d. Deutsches Lebensmittelbuch 

 

Das Deutsche Lebensmittelbuch beschreibt mit seinen Leitsätzen über 2.000 Lebensmittel. 

Dies betrifft die Herstellung, die Zusammensetzung und teilweise die verkehrsübliche Be-

zeichnung von Lebensmitteln, wenn kennzeichnungsrechtliche Vorschriften fehlen. Die Deut-

sche Lebensmittelbuch-Kommission (DLMBK) ist unabhängig und setzt sich paritätisch aus 

jeweils acht Mitgliedern der Verbraucherschaft, der Lebensmittelwirtschaft, der Wissenschaft 

und der Lebensmittelüberwachung zusammen. Die von ihr verfassten Leitsätze sind keine 

verbindlichen Rechtsvorschriften, sondern haben den Charakter objektivierender antizipie-

render Sachverständigengutachten. Sie stellen eine wichtige Orientierung für alle Marktbetei-

ligten dar, weil sie die allgemeine Verkehrsauffassung beschreiben. 

 

Die DLMBK überprüft ihre Leitsätze regelmäßig und aktualisiert sie bei Bedarf. In den „Leit-

sätzen für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen 

Ursprungs“, die im Dezember 2018 veröffentlicht wurden, hat die DLMBK erstmals beschrie-

ben, wie vegane und vegetarische Lebensmittel üblicherweise beschaffen sind. Mit diesen 

Leitsätzen nimmt Deutschland in Europa eine Vorreiterrolle bei der Beschreibung veganer 
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und vegetarischer Lebensmittel ein. Die Bundesregierung wird sich mit den Leitsätzen für ve-

gane und vegetarische Lebensmittel in die anstehende Diskussion auf europäischer Ebene 

einbringen. 

 

Im Juli 2016 startete die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter-

stützte Reform der DLMBK. Es wurden neue Kommissionsmitglieder berufen und eine neue 

Geschäftsordnung verabschiedet, mit der u. a. Verfahrensweisen verändert wurden, um den 

Anforderungen nach mehr Effizienz und Transparenz gerecht zu werden. Zusätzlich wurde 

ein Kommunikationskonzept erarbeitet. Der gesamte Reformprozess wird derzeit evaluiert.  

 

e. Information über herausgehobene lebensmittelrechtliche Verstöße 

 

Nach § 40 Absatz 1a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) sind die Ver-

braucherinnen und Verbraucher seit 2013 über herausgehobene Verstöße gegen lebensmit-

telrechtliche Vorschriften zu unterrichten. Die Vorschrift wurde jedoch von den zuständigen 

Behörden der Länder über viele Jahre nicht vollzogen, da verschiedene Verwaltungsgerichte 

den Vollzug aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken einstweilig untersagt hatten. Auf ei-

nen Normenkontrollantrag des Landes Niedersachsen hat das Bundesverfassungsgericht 

dann im Jahr 2018 beschlossen, dass die Vorschrift weitgehend verfassungskonform sei. 

Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, die Regelung um eine gesetzliche Löschungsfrist zu 

ergänzen. Dementsprechend wurde mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Lebensmittel- 

und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) vom März 2019 eine gesetzliche Löschungsfrist von 

sechs Monaten eingeführt (§ 40 Absatz 4a LFGB). Damit können zur Information der Ver-

braucherinnen und Verbraucher herausgehobene lebensmittelrechtliche Verstöße nunmehr 

auch dann wieder veröffentlicht werden, wenn keine Gesundheitsgefahr besteht. 

 

3. Sicherheit im Alltag 

 

a. Schutz bei Tätowiermitteln und Permanent Make-Up 

 

Vor dem Hintergrund des weltweiten Handels mit Tätowiermitteln hat sich die Bundesregie-

rung für europaweit gültige produktspezifische Regelungen zur Sicherheit bei Tätowiermitteln 

eingesetzt, um den gesundheitlichen Verbraucherschutz in diesem Bereich zu verbessern. 

Bisher gibt es keine EU-Regelungen speziell für Tätowiermittel. 
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Im Auftrag der Europäischen Kommission hat die Europäische Chemikalienagentur ein am 

25. Oktober 2017 veröffentlichtes Beschränkungsdossier für gefährliche chemische Substan-

zen in Tätowiermitteln nach der sogenannten REACH-Verordnung, der europäischen Chemi-

kalienverordnung (REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), er-

arbeitet. Die wissenschaftlichen Gremien haben dazu Stellung genommen. Im nächsten 

Schritt hat die Europäische Kommission einen Regelungsvorschlag erarbeitet, der in den zu-

ständigen europäischen Gremien beraten wird. 

 

b. Schärfere Grenzwerte für chemische Substanzen in Spielzeug 

 

Auch bei Spielzeug setzt sich die Bundesregierung im Sinne des gesundheitlichen Verbrau-

cherschutzes nachdrücklich für eine Erhöhung der chemischen Anforderungen ein. So wur-

den im Berichtszeitraum die zulässigen Grenzwerte für Blei, Chrom VI und Bisphenol A in 

Spielzeug durch Änderungen der EU-Spielzeug-Richtlinie161 gesenkt und neue Grenzwerte 

für Phenol eingeführt. Zur Verbesserung des Schutzes vor allergieauslösenden Duftstoffen 

sollen künftig in die Listen mit verbotenen bzw. kennzeichnungspflichtigen Duftstoffen der 

EU-Spielzeug-Richtlinie weitere Duftstoffe mit allergenen Eigenschaften aufgenommen wer-

den. 

 

c. Weiterentwicklung im Tabakrecht 

 

Im Berichtszeitraum wurde das Tabakrecht maßgeblich weiterentwickelt. Das betraf sowohl 

die Zusatzstoffregulierung als auch die Rückverfolgbarkeit. 

 

Nach der EU-Tabakproduktrichtlinie ist das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen, niko-

tinhaltigen elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern mit bestimmten Zusatzstoffen 

verboten, die die Attraktivität dieser Erzeugnisse steigern oder die gesundheitsschädlich 

sind. Das betrifft u. a. Stoffe, die das Inhalieren erleichtern oder die suggerieren, dass ein Er-

zeugnis einen gesundheitlichen Nutzen hat bzw. geringere Gesundheitsrisiken birgt, sowie 

Stoffe, die mit Energie und Vitalität assoziiert werden. 

 

Diese Vorgaben wurden mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der Tabakerzeugnisver-

ordnung vom 17. Mai 2017162 umgesetzt. Die verbotenen Zusatzstoffe sind in den Anlagen 1 

und 2 zur Tabakerzeugnisverordnung aufgelistet. 
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Seit dem 20. Mai 2019 gelten für Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen die europäischen 

Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit. Ziel ist die Unterbindung des illegalen Handels. Packun-

gen müssen mit einem individuellen Erkennungsmerkmal und einem Sicherheitsmerkmal ge-

kennzeichnet werden. Für die übrigen Tabakerzeugnisse gelten die Regelungen ab dem 20. 

Mai 2024. Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes vom 29. April 

2019163 sowie der Dritten Verordnung zur Änderung der Tabakerzeugnisverordnung vom 

2. Mai 2019164 wurde das nationale Tabakrecht an das europäische Recht angepasst.  
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D. Quellenverzeichnis: Nationale und Europäische Rechtsvorschrif-

ten, Berichte, Gutachten sowie sonstige Veröffentlichungen  

 

1 Ein neuer Aufbruch für Europa - Eine neue Dynamik für Deutschland - Ein neuer Zusammenhalt für 
unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 19. Legislaturperiode vom 12. März 
2018 
 
2 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung - ABl. L 119/1 vom 
4. Mai 2016) 
 
3 Bundesdatenschutzgesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), zuletzt geändert durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I, S. 1626)  
 
4 Ratsdokument 14994/2/19 REV 2 vom 15. Januar 2020 
 
5 Gutachten „Untersuchung der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“, veröffent-

licht unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/112919_DSGVO_Stu-
die.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
6 Die Studie „Innovatives Einwilligungsmanagement“ hat eine Laufzeit von Juli 2019 bis Mai 2020. 
 
7 Projekt „Verbraucherspuren in der Digitalen Welt – Wie groß und wie nutzbar ist der Datenschat-
ten?“, veröffentlicht unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ministerium/For-
schungUndWissenschaft/Studie_Verbraucherspuren.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
8 Studie „Verbraucherinformation bei Apps – Empirie“, veröffentlicht unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/StudienUntersuchungenFachbuecher/Ver-
braucherinfos_Apps.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
9 Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 über be-
stimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen 
(ABl. L 136/1 vom 22. Mai 2019) 
 
10 Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 über be-
stimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 
und der Richtlinie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG (ABl. L 136/28 vom 
22. Mai 2019) 
 
11 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates vom 5. April 1993, der Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Richtlinie 2011/83/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur besseren Durchsetzung und Modernisierung der 
EU-Verbraucherschutzvorschriften vom 11. April 2018 (COM (2018) 185 final) 
 
12 Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissenschaft (Urhe-
berrechts-Wissenschafts-Gesetz – UrhWissG vom 1. September 2017 (BGBl. I, S. 3346) 
 
13 Verordnung (EU) 20171128 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 zur 
grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt (ABl. L168/1 vom 30. 
Juni 2017) 
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https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ministerium/ForschungUndWissenschaft/Studie_Verbraucherspuren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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86 Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude (BT- Drs. 
19/16716 vom 22. Januar 2020) 
 
87 Statistisches Amt der Europäischen Union – Eurostat, Datenbank: https://ec.europa.eu/euros-
tat/de/data/database 
zuletzt abgerufen am 28. Mai 2020 
 
88 Monitoringbericht 2019 der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamtes, S. 296 f. 
 
89 Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshan-
delsgesetz - BEHG) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2728) 
 
90 Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsa-
men Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (Neu-
fassung) 
 
91 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 
(BGBl. I S. 742), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722) 
 
92 „Fernwärme – Preisanpassungen in bestehenden Kundenverhältnissen“, vertiefende Marktanalyse 
des Marktwächters Energie vom Dezember 2018, veröffentlicht unter https://www.marktwaech-
ter.de/fernwaerme-preisanpassungen-bestehenden-kundenverhaeltnissen 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
93 Gesetz zur Änderung von Vorschriften zur Bevorratung von Erdöl, zur Erhebung von Mineralöldaten 
und zur Umstellung auf hochkalorisches Erdgas vom 14. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2874)  
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94 Verordnung zu Kostenerstattungsansprüchen für Gasgeräte (Gasgerätekostenerstattungsverord-
nung – GasGKErstV) vom 22. Juni 2017 (BGBl. I, S. 1936) 
 
95 Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie 17. Juli 2017 (BGBl I, S. 2446) 
 
96 Verordnung (EU) 2019/518 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 in Bezug auf Entgelte für grenzüberschreitende Zahlun-
gen in der Union und Entgelte für Währungsumrechnungen (ABl. EU L 91/36 vom 29. März 2019) 
 
97 Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Rechts des Pfändungsschutzkontos und zur Ände-
rung von Vorschriften des Pfändungsschutzes (Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz – PKo-
FoG), veröffentlicht unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_PKoFoG.pdf;jsessio-
nid=D530E4BF23A1FB0EA7A9C995D0E797FE.2_cid334?__blob=publicationFile&v=2 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
98 Zweite Verordnung zur Änderung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung vom 9. Oktober 2019 
(BGBl. I, S. 1434) 
 
99 Maßnahmenpaket zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes vom 15. August 2019, veröffentlicht 
unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/Artikel/081519_Anlegerschutz.pdf;jsessi-
onid=757D8E3A6774C096ED491A4A467C513B.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
100 Gesetz zur weiteren Ausführung der EU-Prospektverordnung und zur Änderung von Finanzmarkt-
gesetzen vom 8. Juli 2019 (BGBl. I, S. 1002)  
 
101 Eckpunkte für die regulatorische Behandlung von elektronischen Wertpapieren und Krypto-Token - 
Digitale Innovationen ermöglichen - Anlegerschutz gewährleisten -, veröffentlicht unter 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Ab-
teilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-03-07-Eckpunktepapier-Wertpapiere-Krypto-To-
ken/2019-03-07-Eckpunktepapier-regulatorische-Behandlung-elektronische-Wertpapiere-Krypto-To-
ken.pdf?__blob=publicationFile&v=7 
zuletzt abgerufen am 28. Mai 2020 
 
102 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016//97 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung weiterer Gesetze vom 20. Juli 
2017 (BGBl. I, S. 2789) 
 
103 Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (Versicherungsvermittlungsverord-
nung - Vers-VermV) vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2483; 2019 I S. 411)  
 
104 Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur Deckelung der Abschlussprovision von Le-
bensversicherungen und von Restschuldversicherungen 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Ab-
teilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-04-18-Provisionsdeckelung/1-Referentenent-
wurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
105 Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Vorfälligkeitsentschädigung, veröffentlicht unter 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/FinanzenUndAnlegerschutz/Abschlussbe-
richt_Vorfaelligkeitsentschaedigung.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
106 Verordnung zur Festlegung von Leitlinien zu den Kriterien und Methoden der Kreditwürdigkeitsprü-
fung bei Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen (Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-
Verordnung – ImmoKWPLV) vom 24. April 2018 (BGBl. I, S. 529) 
 
107 Gutachten zur Evaluierung der inkassorechtlichen Vorschriften des Gesetzes gegen unseriöse Ge-
schäftspraktiken, veröffentlicht unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Fach-
publikationen/Gutachten_Inkasso_Vorschriften.pdf;jsessio-
nid=D45E13043D239E07F49AB8C02F21B8B7.2_cid289?__blob=publicationFile&v=1 
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zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
108 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht, veröffentlicht 
unter  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Verbraucherschutz_In-
kassorecht.pdf;jsessionid=8186B23D7322CB665A750EAFDF99D411.1_cid289?__blob=publication-
File&v=3 
zuletzt abgerufen am 28. Mai 2020 
 
109 Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 
2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen 
und -diensten sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunk-
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110 Verordnung (EU) 2018/1971 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 
2018 zur Einrichtung des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunika-
tion (GEREK) und der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro), zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) 2015/2120 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 (ABl. EU L 321/1 
vom 17. Dezember 2018) 
 
111 Allgemeinverfügung zur Festlegung von Verfahren zum Schutz von Verbrauchern im Bereich des 
Bezahlens über die Mobilfunkrechnung vom 10. Oktober 2019; Verfügung Nr. 108 vom 16. Oktober 
2019 (ABl. 20/2019) 
 
112 Verordnung zur Förderung der Transparenz auf dem Telekommunikationsmarkt (TK-Transparenz-
verordnung – TKTransparenzV) vom 19. Dezember 2016 (BGBl. I, S. 2977) 
 
113 Muster-Produktinformationsblätter, abrufbar unter https://www.bundesnetzagentur.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflich-
ten/Kundenschutz/Transparenzma%C3%9Fnahmen/muster-produktinformationsblaetter.html 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
114 Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 
über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (ABl. EU L 321/36 vom 17. De-
zember 2018) 
 
115 Drittes Gesetz zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften vom 17. Juli 2017 (BGBl. I, S. 2394) 
 
116 Broschüre des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz „Neue Rechte für Rei-
sende“, veröffentlicht unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Reise-
recht.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
117 Verordnung (EG) Nr. 1371/2007des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. EU L 315/14 vom 3. De-
zember 2007) 
 
118 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Rechte und 
Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (Neufassung) vom 27. September 2019 (COM(2017) 
548 final) 
 
119 Allgemeine Ausrichtung des Rates vom 14. November 2019 (14047/19), veröffentlicht unter 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14047_2019_INIT&from=DE 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
120 Studie „Gesundheitskompetenz Verständlich informieren und beraten“, veröffentlicht unter 
https://www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag6/downloads/Material-_und_Methodensammlung.pdf 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
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121 Projekt zu Entwicklung einer Orientierungshilfe zur Stärkung der Verbraucherkompetenz beim Um-
gang mit digitalen Gesundheitsinformationsangeboten (OriGes), veröffentlicht unter https://ceres.uni-
koeln.de/forschung/projekte/origes/ 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
122 Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Ge-
setz – DVG) vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I, S. 2562) 
 
123 Verordnung über das Verfahren und die Anforderungen zur Prüfung der Erstattungsfähigkeit digita-
ler Gesundheitsanwendungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (Digitale Gesundheitsanwen-
dungen-Verordnung –DiGAV) vom 8. April 2020 (BGBl. I, S. 768) 
 
124 Leitfaden „Das Fast-Track-Verfahren für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) nach § 139e 
SGB V“ veröffentlicht unter https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Beratungsver-
fahren/DiGA-Leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
zuletzt abgerufen am 13. Mai 2020 
 
125 Projekt „Internetforum für Kostenpflichtige Extras beim (Fach-) Zahnarzt“, veröffentlicht unter 
https://www.kostenfalle-zahn.de/ 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
126 Projekt „Partizipative Qualitätsentwicklung in der Pflegeberatung“, veröffentlicht unter  
https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/Homepages/DNQP/Dateien/Weitere/Arbeits-
hilfe_20180420_Finale_Fassung.pdf 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
127 Verbraucherpolitische Forderungen aus dem Projekt „Marktprüfung ambulante Pflegeverträge“, 
veröffentlicht unter https://www.pflegevertraege.de/sites/default/files/2018-06/Verbraucherpoliti-
sche_Forderungen_Projekt%20Marktpr%C3%BCfung%20ambulante%20Pflege-
vertr%C3%A4ge_2.pdf 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
128 Projekt „Verbraucherschutz im Grauen Pflegemarkt stärken“, veröffentlicht unter https://www.pfle-
gevertraege.de/ 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
129 Verbraucher stärken im Quartier, Website  
https://www.miteinander-im-quartier.de/modellvorhaben/verbraucherschutz.html 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
130 Projekte „LandFrauenGuides – Verbraucherinfos aufs Land gebracht“ und „Information zum Ver-
braucherschutz in ländlichen Räumen“, Websites:  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2019/050619_Landfrauen.html; 
https://www.landfrauen.info/themen/kompetent-im-alltag/artikel/landfrauenguides-verbraucherinfos-
aufs-land-gebracht/ 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
131 Projekt „Verbraucher*innenPlus – Interkulturelles Netzwerk für Verbraucher*innenbildung“, Web-
site: http://www.verbraucher-plus.de/de/Interkulturelles%20Netzwerk/ 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
132 Projekt „Aufgeklärt ‐ Die Radio-Verbraucherschutzsendung des TBB“, Websites:  
https://tbb-berlin.de/Projekte/aufgekl%C3%A4rt  
http://www.verbraucher-plus.de/de/Themen/Vertragsrecht/Aufgekl%C3%A4rt%20-%20Die%20Ver-
braucherschutzsendung%20des%20TBB/ 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
133 Die G20, Website: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/g7-g20/die-g20-387324 
zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
 
134 “Policies and initiatives for a digital world consumers can trust”, Website: https://digitalindex.con-
sumersinternational.org/ 
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zuletzt abgerufen am 22. Mai 2020 
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