
Verbraucherpolitik 
in der Sozialen Marktwirtschaft

Balance zwischen Überregulierung 
und Kundennutzen



Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft
Balance zwischen Überregulierung und Kundennutzen

3

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 5

BDI-Positionen 6

Wettbewerb ist bester Verbraucherschutz 6

Überregulierung konterkariert Konsumentensouveränität  6

Maßstab Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 6

Nachhaltige Verbraucherpolitik durch Verbraucherbildung  7

BDI und Stiftung Warentest 7

BDI-Verbraucherleitbild 9

Verbraucherschutz durch Wettbewerb 12

Themen 15

Gesundheit  15

Ernährung 16

Umwelt 17

Energieversorgung 19

Informationsgesellschaft und Telekommunikation 23

Verbraucherrecht 25

Verbraucherbildung 26

Verbraucherforschung 28

Clearingstelle Stiftung Warentest 29

 
Impressum 30



Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft
Balance zwischen Überregulierung und Kundennutzen

4



Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft
Balance zwischen Überregulierung und Kundennutzen

5

Verbraucherpolitik ist ein Querschnittsthema. Unternehmen wie Verbraucher 
teilen dasselbe Interesse an sicheren Produkten von guter Qualität zu ange-
messenen Preisen. Die Zufriedenheit der Verbraucher ist für die Industrie von 
existenziellem Interesse.

Verbraucher stehen im Fokus unternehmerischen Handelns. Sie entscheiden 
über Produkte und Dienstleistungen. Hersteller und Anbieter investieren da-
her kontinuierlich in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung von Um-
welt-, Sicherheits- und Sozialstandards.

Der BDI erarbeitet branchenübergreifend verbraucherpolitische Posi-
tionen und steht in kontinuierlichem Dialog mit der Politik, um Rah-
menbedingungen zu schaffen und zu sichern, die einen tragfähigen 
Wettbewerb um die besten Produkte zulassen, Produktvielfalt fördern, 
Missbrauch verhindern und Spielraum für Innovation, Wahlfreiheit und 
eigenverantwortliche Entscheidungen des Verbrauchers gewährleisten –  
kurz: Verbraucherinnen und Verbraucher als autonome, selbstständi-
ge und mündige Mitglieder und Akteure in einer freiheitlich verfassten  
Sozialen Marktwirtschaft zu respektieren.

Dr. Bernhard Greubel
Vorsitzender des BDI-Ausschusses
für Konsumgüter und Verbraucherpolitik

Dieter Schweer
Mitglied der Hauptgeschäftsführung
Bundesverband der Deutschen Industrie 

Vorwort
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Wettbewerb ist bester Verbraucherschutz
Wettbewerb um die besten Produkte sichert Eigenverantwortung, Fortschritt 
und Nachhaltigkeit. Permanentes Ringen um die Gunst des Verbrauchers 
zwingt die Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen ständig zu überprü-
fen sowie Forschungsaktivitäten, Produktentwicklung und Preisgestaltung an 
den Wünschen der Verbraucher auszurichten.

Der BDI tritt für Rahmenbedingungen ein, die neue Absatzmärkte erschlie-
ßen lassen, Wachstum ermöglichen und nachhaltiges Wirtschaften durch 
Wettbewerb fördern.

Überregulierung konterkariert Konsumentensouveränität
Staatliche Reglementierungen sind oft die populistische Antwort auf Ar-
gumente von Verbraucherschutzorganisationen. Auch ein angeblich 
nicht befriedigtes Informationsbedürfnis der Verbraucher muss häufig 
als Legitimation für gesetzliche Regulierung herhalten. Zahlreiche ver-
braucherpolitische Initiativen – insbesondere auf europäischer Ebene –  
entpuppen sich immer öfter als Bevormundung durch die Hintertür. Verdeck-
ter Paternalismus soll den Verbraucher zu – vor allem unter Gesundheitsas-
pekten – »richtigem« Konsumverhalten bewegen. Diese Politikgestaltung 
vermittelt ein trügerisches Sicherheitsgefühl, konterkariert Konsumentensou-
veränität und greift in erheblichem Maße in Märkte ein.

Der BDI setzt sich daher für einen Regulierungsansatz ein, der sich ausschließ-
lich auf die gebotene staatliche Vorsorge, d. h. auf Gesundheitsschutz und 
Gefahrenabwehr, konzentriert. Staatliche Konsumlenkung lehnt der BDI ab.

Maßstab Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit
Die Industrie unterstützt eine nachhaltige Verbraucherpolitik. Die Umset-
zung europäischer Vorgaben darf jedoch nicht im Widerspruch zu nationalen 
Interessen stehen. Mehr Bürokratie und höhere Kosten für die Unternehmen 
sind Nachteile im globalen Wettbewerb. Es muss stärker geprüft werden, was 
geplante Politikvorhaben tatsächlich bewirken und welche Auswirkungen sie 
sowohl auf Industrie als auch auf Verbraucherinnen und Verbraucher haben.
Der BDI setzt sich für eine fundierte Rechtsfolgenabschätzung für alle ver-
braucherpolitischen Instrumente und Maßnahmen auf Basis empirischer Ver-
braucherforschung ein.

BDI-Positionen
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Nachhaltige Verbraucherpolitik durch Verbraucherbildung
Der Gesetzgeber muss stets einen ausgewogenen Ausgleich zwischen sachlich 
gebotener Reglementierung und der Eigenverantwortung der Unternehmen 
für sichere und qualitativ hochwertige Güter und Dienstleistungen schaffen. 
Nachhaltige Verbraucherpolitik ist gut beraten, im Dialog mit Unternehmen 
auch deren Erfahrung und Fachwissen zu nutzen. Verantwortungsbewusste 
Verbraucherpolitik muss bei der Vermittlung von Kompetenzen und ökono-
mischer Bildung ansetzen.

Der BDI setzt sich dafür ein, dass die Politik die eigenverantwortliche Ent-
scheidung der Verbraucher respektiert. Dazu bedarf es auch geeigneter Ange-
bote für Verbraucherbildung, die es dem Konsumenten ermöglichen, selbstbe-
stimmt und eigenverantwortlich seine Rolle als Verbraucher wahrzunehmen.

BDI und Stiftung Warentest
Die Bedeutung vergleichender Waren- und Dienstleistungstests nimmt weiter 
zu. Testergebnisse haben oft einschneidende Folgen für die betroffenen Her-
steller und werden im Einzelfall sogar zur Existenzfrage. Die Bedingungen 
und Verfahren, unter denen diese Tests ablaufen, sind daher wichtige Rah-
menbedingungen für industrielle und industrienahe Aktivitäten. Nahezu die 
Hälfte der vom BDI repräsentierten Branchenverbände ist im Arbeitskreis 
Warentest vertreten, dem Spiegelgremium zur Stiftung Warentest. Hier wer-
den die Interessen der anbietenden Wirtschaft koordiniert und gegenüber der 
Stiftung Warentest artikuliert.
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Leitbild ist der gut informierte und zu selbstbestimmtem Handeln befähig-
te, mündige Verbraucher. Es basiert auf der Überzeugung, dass Verbrau-
cher ihre Entscheidungen rational wie emotional eigenverantwortlich 
treffen wollen und können. Weite Bereiche der Konsum- und Gebrauchs-
güterhersteller erfüllen umfangreiche Informationspflichten, die den Kon-
sumenten in die Lage versetzen sollen, die für ihn beste Wahl zu treffen. 

Unstrittig ist, dass Verbraucher vor Gefahren geschützt werden müssen.  
Staatlich gesetzte Verbote sind deshalb dort richtig, wo es um die Abwehr von 
existenziellen Bedrohungen geht.

Seit einiger Zeit jedoch zielt die Verbraucherpolitik auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene zunehmend auf eine Steuerung des Konsums nach poli-
tisch motivierten, ethischen und ökologischen Kriterien. Staatliche Eingrif-
fe und Vorgaben, aber auch steuerliche Maßnahmen sind oft die Antwort 
auf populistische Argumente von Verbraucherschutzorganisationen. Ein 
angeblich vorhandenes und nicht befriedigtes Informationsbedürfnis des 
Verbrauchers muss häufig als Legitimation für gesetzliche Regulierung her-
halten.

Jedoch verfügen weder der Staat noch andere Stellen über das Wissen 
oder die Legitimation, Entscheidungen von Konsumenten als richtig oder 
falsch zu bezeichnen. Nur jeder Einzelne selbst kann letztendlich beurtei-
len, was ihm bestimmte Produkte und deren Qualitäts- und Risikomerk-
male wert sind. Er muss und sollte das Recht haben, sich gegen besseres 
Wissen zu verhalten, positive Erfahrungen wie auch Enttäuschungen 
selbst zu erleben. Vielfalt und Wettbewerb sind nicht »bequem«, setzen 
aber auf Initiative und Eigenverantwortung. Mit anderen Worten: Jeder 
von uns sollte die Freiheit behalten, sich rational »irrational« zu verhalten. 

Die Aufgabe des Gesetzgebers ist damit klar beschrieben. Er sollte stets 
einen ausgewogenen Ausgleich zwischen sachlich gebotener Reglementie-
rung und der Verantwortung sowohl der Verbraucher als auch der Unter-
nehmen für sichere und qualitativ hochwertige Güter und Dienstleistungen 
schaffen. Nicht nur aus der Produzentenperspektive ist wettbewerbliche 
Vielfalt der beste Verbraucherschutz.

BDI-Verbraucherleitbild
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Staatliche Eingriffe sollten sich auf Gesundheitsschutz und Gefahrenab-
wehr sowie den Schutz vor Täuschung und Übervorteilung beschränken. 
Eine Steuerung des Konsumverhaltens durch »wohlgemeintes« gesetzliches 
oder politisches Diktat kommt einer Bevormundung gleich.

Bildung und Wissen sind die Grundpfeiler für selbstbestimmtes, verantwor-
tungsbewusstes und nachhaltiges Konsumenten- und Kundenverhalten.
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Verbraucherschutz durch Wettbewerb

Verbraucher und Industrie haben ein gemeinsames Interesse an qualitativ 
hochwertigen und sicheren Produkten, der Wettbewerbsfähigkeit des Stand-
ortes und nachhaltigem Umgang mit Ressourcen. Jeder Bürger ist nicht nur 
Verbraucher, sondern in der Regel auch Steuerzahler und Arbeitnehmer. Da-
her darf Verbraucherpolitik nicht losgelöst von wirtschaftlichen Zielsetzun-
gen wie Wirtschaftswachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen betrachtet 
werden.

Eine marktorientierte Verbraucherpolitik basiert auf dem Leitbild des mündi-
gen Konsumenten, der Entscheidungen eigenverantwortlich trifft. Ziel einer 
freiheitlichen Verbraucherpolitik sollte daher nicht die Lenkung von Markt-
mechanismen, sondern lediglich die Korrektur von Marktversagen sein. Staat-
liche Regulierung darf es erst dann geben, wenn Verbraucher vor gesundheit-
lichen oder finanziellen Gefahren geschützt werden müssen.

Der BDI spricht sich klar gegen Pläne aus,  die Verbraucherzentralen zu 
»Marktwächtern« (einer Art Frühwarnsystem zum Aufspüren von Auffällig-
keiten und Marktproblemen) für den Finanzmarkt, den Energiesektor, die 
Telekommunikation und den Gesundheitsmarkt auszubauen und diese Tä-
tigkeit durch Abschöpfung von sogenannten »Unrechtsgewinnen« der Un-
ternehmen zu finanzieren. Damit würden aber bürokratische Doppelstruktu-
ren geschaffen, da es bereits Institutionen gibt, die Märkte überwachen, etwa 
das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Bundesnetzagen-
tur. Auch die Kartellbehörden sichern tragfähige Märkte und sanktionieren 
Verstöße. Die erhobenen Bußgelder fließen aber bislang richtigerweise dem 
Staatshaushalt zu.

Wettbewerb treibt Unternehmen an, ihre Produkte und Dienstleistungen kon-
tinuierlich im Sinne der Verbraucher zu optimieren und deren Bedürfnissen 
anzupassen. Nur kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwick-
lung sowie die Verbesserung von Umwelt-, Sicherheits- und Sozialstandards 
sichern die Existenz von Unternehmen.

Anbieter werden vom Wettbewerb dazu angehalten, ihre Produktentwicklung 
und Preisgestaltung an den Kaufinteressen und Konsumentscheidungen der 
Verbraucher auszurichten.
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Eine wettbewerblich ausgerichtete Verbraucherpolitik ist also für beide Markt-
seiten vorteilhaft. Funktionieren diese Marktprozesse, gibt es bei der überwie-
genden Zahl der Transaktionen keine Notwendigkeit staatlicher Eingriffe.

Ein wichtiges Wettbewerbsinstrument für Hersteller von Produkten und 
Dienstleistungen ist die Bereitstellung von Informationen. In der Regel stehen 
den Verbrauchern zahlreiche Informationsquellen zur Verfügung. Im Internet 
haben Konsumenten zudem die Möglichkeit zu aktivem Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch. Auch hier sorgt der Wettbewerb dafür, dass die Ausgestal-
tung und Aufbereitung der Informationen den Bedürfnissen der Verbraucher 
entspricht.
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Gesundheit 
Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist insgesamt gut. Um das Ge-
sundheitssystem weiter zu verbessern, ist eine stärkere Orientierung an den 
Bedürfnissen der Bürger, Versicherten und Patienten unerlässlich. Lebens-
chancen erwachsen künftig aus maßgeschneiderten Versorgungskonzepten 
für die individuellen Bedürfnisse der Versicherten und Patienten, die sich von 
Prävention über Diagnose und Behandlung im Krankheitsfall bis hin zur Re-
habilitation und Gesundheitserhaltung im Alter erstrecken.

Beim Zugang zu einer qualitätsgesicherten, innovativen Versorgung darf 
grundsätzlich niemand ausgeschlossen werden. Es muss aber auch der Bürger 
als Versicherter und Patient in die Pflicht genommen werden. Das bedeutet, 
dass jeder Einzelne das Notwendige und Machbare für die Aufrechterhaltung 
seiner eigenen Gesundheit unternimmt und die Hilfe der Solidargesellschaft 
nur dort in Anspruch nimmt, wo es seine eigenen Möglichkeiten übersteigt. 
Solidarität schließt somit Eigenverantwortung zwingend mit ein.

Eigenverantwortung lässt sich jedoch nur übernehmen, wenn der Bürger als 
Versicherter und Patient umfassend informiert ist. Dafür müssen die Informa-
tionsströme des Gesundheitssystems transparent sein. Der Zugang zu Wissen 
muss über alle Verfahrensstufen und für alle Prozessbeteiligten gewährleistet 
sein. Nur ein informierter Patient kann gemeinsam mit den ihn behandelnden 
Ärzten die richtigen Entscheidungen über Prävention, Diagnose und Therapie 
treffen.

Um mehr Wettbewerb zu erreichen, muss grundsätzlich Transparenz über 
Qualität, Art und Umfang, aber auch über die Kosten von Leistungen herr-
schen. Versicherer, Ärzte und Krankenhäuser sollten sämtliche Informatio-
nen zum Bedarf, Nutzen und Preis der Gesundheitsleistungen in einer patien-
tengerechten Form zugänglich machen.

Mit steigender Lebenserwartung, einem längeren Leben bei besserer Gesund-
heit sowie mit zunehmender Eigenverantwortung wächst die Bedeutung der 
Prävention.

Dazu gehören unter anderem Gesundheits-Früherziehung, Ernährung und 
betriebliche Gesundheitsförderung. Hierfür müssen alle für die Gesundheit 

Themen
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relevanten Politik- und Gesellschaftsbereiche besser miteinander vernetzt 
werden: Wissenschaft, Wirtschaft, Gesundheits- und Bildungswesen, Arbeit-
geber, Gewerkschaften, Verbände und Verbraucher.

Ernährung
Kaum eine Branche steht so im Fokus von Medien und Öffentlichkeit wie die 
Ernährungsindustrie. In regelmäßigen Abständen tauchen Nachrichten über 
neue Lebensmittelskandale – oder etwas, was dazu gemacht wird – in den Me-
dien auf. Dadurch entsteht ein verzerrtes Bild dieses viertgrößten Wirtschafts-
sektors in Deutschland.

Von Lebensmitteln erwartet jeder Verbraucher zu Recht, dass sie gut schme-
cken und gesundheitlich unbedenklich sind. Diese Erwartungen erfüllt die 
deutsche Ernährungsindustrie täglich aufs Neue. Unsere Lebensmittel waren 
nie sicherer als heute. Das bestätigt sogar der Bundesverband der Lebensmit-
telkontrolleure.

84 Prozent der Verbraucher schätzen die Lebensmittelsicherheit in Deutsch-
land als »hoch« oder sogar »sehr hoch« ein. Auch im Vergleich zum Ausland 
steht Deutschland nach Meinung der meisten Befragten besser da: 70 Prozent 
meinten im Januar 2013, dass die Lebensmittelsicherheit in Deutschland »viel 
besser« oder zumindest »etwas besser« sei.  Die größte Gefahr im Bereich der 
Ernährung liegt nicht in Umweltbelastungen oder Zusatzstoffen. Ungünstiges 
Essverhalten, d. h. Überernährung und falsches Essen sind die wesentlichen 
Risiken bei der Ernährung.

Über die Produkte der Ernährungsindustrie wird täglich neu »an der Kasse 
abgestimmt« – nur wem es schmeckt, ist ein zufriedener Kunde. Die Ernäh-
rungsindustrie weiß das und sieht es als ihre Aufgabe an, die vielfältigen, sich 
ständig verändernden Erwartungen und Bedürfnisse der Verbraucher zu erfül-
len. Wie wertvoll Lebensmittel sind, hängt für den Verbraucher auch davon ab, 
wie groß sein Vertrauen in die Sicherheit dieser Lebensmittel ist.

Transparenz, Information und Glaubwürdigkeit gehören deshalb zu den 
Grundpfeilern der modernen Verbraucherkommunikation.
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Verbraucherpolitik muss den Ausgleich zwischen sachlich gebotener Regulie-
rung, insbesondere im gesundheitlichen Verbraucherschutz und der aus der 
Freiheit der Unternehmen abzuleitenden eigenen Verantwortung für sichere 
und qualitativ hochwertige Lebensmittel leisten.

Die Lebensmittelgesetzgebung wird jedoch zunehmend ausgedehnt. Die wirt-
schaftliche Freiheit der Unternehmen wird eingeschränkt. Strömungen der 
Verbraucherpolitik, die durch »fürsorgliche Lenkung« Einfluss auf das Le-
bensmittelangebot und seine Vermarktung nehmen und die Nachfrage in eine 
politisch gewünschte Richtung lenken wollen, sind offensichtlich.

Die Lebensmittelbranche befindet sich heute zwischen zwei unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Polen: einer »Wunsch-/Natürlichkeitsökonomie« und einer 
»Preis-/Produktivitätsökonomie«.

Denn viele verbraucherpolitische Forderungen sind Ausdruck einer grundsätz-
lichen Skepsis gegenüber der industriellen Herstellung von Lebensmitteln. Da-
bei wird übersehen, dass das heutige moderne Lebensmittelangebot in seiner 
Vielfalt, Sicherheit, Preisstellung und Qualität nur durch effiziente, kontrollier-
te industrielle Verarbeitung möglich geworden ist. Industrielle Lebensmittel-
produktion hat ein negatives Image. Ernährungssicherung ist nicht mehr als 
Erfolg kommunizierbar, die Verbraucher sehen sie als selbstverständlich an.

Umwelt
Angesichts von Klimawandel und der Endlichkeit von fossilen und natürli-
chen Ressourcen stehen heute die Umweltauswirkungen von Produkten und 
Dienstleistungen immer stärker im Interesse der Verbraucher und der nationa-
len wie europäischen Gesetzgeber. Dabei geht es um den gesamten Lebensweg 
eines Produktes von dem Einsatz der Ressourcen über die Produktionsstufen 
bis hin zur Gebrauchs-, Entsorgungs- sowie Wiederverwertungsphase. Ganz-
heitliche politische Ansätze wie zum Beispiel der Europäische Aktionsplan für 
»Social Production and Consumption (SCP)«, die Chemikalienpolitik oder die 
Ressourcen- und Recyclingstrategien auf nationaler und europäischer Ebene 
spiegeln das wider. Gleiches gilt für die in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
formulierten Umweltgesetze, die, wie zum Beispiel die Europäische Ökode-
sign-Richtlinie, die Umweltanforderungen an Produkte und Dienstleistungen 
umfassend regeln.
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Außerdem nehmen die Forderungen nach umfassenden, öffentlich zugäng-
lichen Informationen über die Umweltleistungen von Unternehmen eben-
falls stetig zu.

Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen beidem gerecht werden: 
die wachsenden ökologischen Anforderungen der Verbraucher und des 
Gesetzgebers zu befriedigen und die ökologische und ökonomische Leis-
tungsfähigkeit fortlaufend zu verbessern. Den Unternehmen steht für die 
umweltbezogene Produktinformation der Verbraucher eine Fülle von Ins-
trumenten zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe lassen sich die umweltschonen-
den Aspekte von Produkten auf der Basis von aussagekräftigen, fundierten 
Informationen systematisch ableiten.

Für die Verbraucher ist es jedoch nicht immer einfach, die vielfältigen um-
weltbezogenen Informationen und Zeichen auf Produkten sachgerecht zu 
»verarbeiten« und dann daraus die richtigen Schlüsse für ihre Entscheidun-
gen zu ziehen. So gibt es ganzheitliche Universal-Zeichen wie zum Beispiel 
den »Blauen Engel«, der auf Produkte mit besonders positiven Umweltleis-
tungen hinweist. Gleichzeitig gibt es branchenbezogene Zeichen wie zum 
Beispiel den »Öko-Tex-Standard 100«, der auf die Einhaltung bestimmter 
Umweltstandards bei Textilprodukten hinweist. Weithin bekannte »Biosie-
gel« erfüllen diese Funktion im Bereich der Nahrungsmittel. Die für be-
stimmte Produktgruppen verpflichtende Energieverbrauchskennzeichnung 
ermöglicht dem Verbraucher die Wahl zwischen mehr oder weniger strom-
verbrauchenden Produkten einer bestimmten Kategorie wie zum Beispiel 
den Haushaltsgroßgeräten.

Politisch stark forciert wurden in den vergangenen Jahren von be-
stimmten Ländern die Erfassung und Kommunikation von sogenannten 
Product Carbon Footprints (PCF). Dieses Instrument der Verbraucher- 
information hat sich jedoch inzwischen nicht nur aufgrund nicht lösba-
rer methodischer Probleme bei der Erfassung weitgehend als Irrweg er-
wiesen. Kritisiert wurde vor allem, dass PCF die Verbraucher lediglich 
über eine Kategorie der Umweltauswirkungen eines Produktes aufkläre, 
während mögliche andere und oft gravierendere Auswirkungen ausge-
blendet blieben. Um diesen Nachteil zu beheben, testet die Europäische 
Kommission zurzeit die Einführung von sogenannten »Environmental 
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Footprints (PEF)«, die die generellen Umweltleistungen von Produk-
ten für Verbraucher vergleichbar machen sollen. Angesichts der mit der  
Erfassung und Kommunikation von PEF zusammenhängenden methodi-
schen Probleme begleitet die Industrie dieses Vorhaben in der zurzeit lau-
fenden Testphase aktiv, damit dem Verbraucher am Ende auch ein aussage-
kräftiges Vergleichsinstrument zur Verfügung stehen wird.

Energieversorgung
Schon vor dem Einleiten der Energiewende hatten Verbraucher sich ei-
genverantwortlich  auf den Strom- und Gasmärkten zu bewegen und au-
tonome, souveräne Verbraucherentscheidungen in einem wettbewerb-
lich ausgerichteten Umfeld zu treffen. Wegen des komplexen Geflechts 
der Ziele der Energiepolitik und mangelnder politischer Richtungs-
entscheidung in dem eigentlich immer noch geltenden Ziele-Dreieck 
der Energiepolitik – Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und 
Preisgerechtigkeit – werden Verbraucher immer neu konfrontiert mit 
Quoten, Zielen und politischen Vereinbarungen. Zwar können Ener-
gieprodukte nach wie vor frei ausgewählt werden und es sind auch aus-
reichend Anbieter vorhanden, die vermeintlich interessengerechte und 
individualisierte Variationen eines eigentlich homogenen Gutes liefern. 

Überlagert wird jedoch die Konsumentenentscheidung einerseits und die 
Produktvielfalt andererseits durch eine erdrückende Schicht staatlicher 
Abgaben und anderer kostenträchtiger Lenkungsinstrumente, die weit von  
einer Souveränität der Verbraucher entfernt sind hinsichtlich der Frage, 
welche Erzeugungsquelle sie für Strom- oder Gasversorgung wählen.

Auf der Verbrauchsseite kann der Verbraucher hinsichtlich der produktbe-
zogenen Aussagen der Energieeffizienz, der CO2-Relevanz oder der Nach-
haltigkeit zwar eigene Entscheidungen treffen, die Unterschiede sind je-
doch denkbar gering.

Bisher werden die Kosten der Energiewende über die EEG-Umlage über-
wiegend von den Stromverbrauchern getragen. Die garantierte Einspei-
sungsvergütung erneuerbarer Energien führt dazu, dass Investitionen weit-
gehend unabhängig von Marktkriterien getätigt werden. Verbraucher sollen 
die Energiewende mitgestalten, können aber wenig dazu beisteuern und 
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tragen letztlich die Kostenlast aus einem Mix komplizierter Instrumente, 
die ihnen die Politik unter dem Stichwort »Energiewende« aufbürdet.

Der schnelle und weitgehend ungesteuerte Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien hat nicht nur zu enormen Kostensteigerungen für die Kunden geführt. 
Auch die Aufrechterhaltung der Systemstabilität ist eine große Herausforde-
rung, die sich daraus ergibt, dass sich die Stromproduktion durch regenerative 
Energieträger nicht nach der Stromnachfrage, sondern nach dem Wetter rich-
tet. Solange es also keine innovativen Entwicklungen im Bereich der Strom-
speicherung gibt, sind erneuerbare Energien alleine bis auf Weiteres nicht in 
der Lage, die gesamte Energieversorgung in Deutschland zu übernehmen. Die 
Aufrechterhaltung einer sicheren Energieversorgung mit einem wachsenden 
Anteil fluktuierender Erneuerbarer Energien stellt daher hohe Anforderungen 
an flexible Backup-Kraftwerke, intelligente Demand Side Management-Syste-
me sowie den Ausbau von Netzen und die Entwicklung von Speichertechno-
logien, um diese Volatilität entsprechend ausgleichen zu können.

Bei der Weiterentwicklung des Strommarktdesigns sollte ein verbraucher-
freundlicheres System entwickelt werden, in dem die Gesamtkosteneffizienz 
zum entscheidenden Maßstab  gemacht wird und möglichst marktnahe Lö-
sungen mit denen unserer europäischen Nachbarn eng abgestimmt werden.
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Informationsgesellschaft und Telekommunikation
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bieten Ant-
worten auf die gesellschaftspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts. Neue Anwendungen ermöglichen innovative Lösungen für effizientere 
Energieversorgung, für reibungslose, sichere Mobilität, für eine bürgerfreund-
liche öffentliche Verwaltung, für eine optimale Gesundheitsvorsorge und 
wettbewerbsfähige Bildungsangebote. Eine intelligente Vernetzung schafft 
Wachstum und mehr Qualität in allen Bereichen der Wirtschaft mit konkre-
ten Vorteilen für die Bürger.

Derartige Dienste der Informationsgesellschaft erfordern eine Anbindung an 
ein schnelles und sicheres Internet. Dies ist der zentrale Standortfaktor für 
die Ansiedlung von Unternehmen und Familien geworden, gerade auch in 
ländlichen Räumen. Hier gibt es jedoch noch immer zahlreiche Gebiete ohne 
oder nur mit unzureichender Breitbandversorgung. Die flächendeckende Ver-
sorgung mit hochmodernem Breitbandinternet ist deshalb ein Kernanliegen 
von Politik und Wirtschaft. Die Nutzung von frei werdenden Frequenzen für 
Breitband (»Digitale Dividende«) und Synergien beim Ausbau von Breitband-
infrastruktur sind dabei von zentraler Bedeutung.

Die verstärkte Entwicklung der Online-Kommunikation in der öffentlichen 
Verwaltung führt zu schnelleren und besseren Angeboten sowie erheblichen 
Einsparungen bei Bürgern und Verwaltung. Rechtsverbindliche elektronische 
Kommunikation und sichere Portale im Internet ermöglichen neue Kommu-
nikationsstrukturen. Hierfür muss die allgemeine Akzeptanz moderner Kom-
munikation in der öffentlichen Verwaltung durch sachliche Debatten über 
Sicherheitsrisiken und Chancen  gestärkt werden.

Moderne Kommunikationstechnologien im Gesundheitswesen ermöglichen 
große Fortschritte für die medizinische Versorgung zum Wohle der Patienten. 
Zugleich werden Impulse für Effizienz, Wachstum und Beschäftigung freige-
setzt. Mit der vernetzten Kommunikation können wichtige Patientendaten 
sicher an behandelnde Ärzte übermittelt werden. Mehrfachverordnungen, 
kostenintensive Doppeluntersuchungen und schädliche Wechselwirkungen 
werden so vermieden. Bis zu fünf Milliarden Euro lassen sich pro Jahr ein-
sparen, die für eine verbesserte medizinische Versorgung eingesetzt werden 
können.
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Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, braucht Deutschland die 
besten Fach- und Führungskräfte. Hierfür ist es notwendig, sich einen Spit-
zenplatz im Bildungswesen und damit einen Standortvorteil für die Wirtschaft 
zu sichern. Im Zusammenspiel mit bester pädagogischer Betreuung fördern 
moderne Technologien eine zeitgemäße Lern- und Lehrkultur. Multimediale 
Angebote ermöglichen effiziente Vorbereitungen und bieten anschauliches 
Unterrichtsmaterial für Schule und Beruf.

Bei alledem ist das Vertrauen der Nutzer in die Verlässlichkeit und Sicher-
heit der Kommunikation die Grundlage. Sie stärkt die Zuwendung zu neuen 
Diensten und fördert damit die Teilhabe jedes Bürgers an der Informations-
gesellschaft. Mehr Anstrengungen sind erforderlich für die Aufklärung und 
Sensibilisierung von KMU und Bürgern im Umgang mit dem Internet – so-
wie des vorhandenen Lösungsangebotes. Gemeinsame Plattformen der Wirt-
schaft wie »Deutschland sicher im Netz« können hier einen wichtigen Beitrag 
leisten. Der Schutz kritischer Infrastrukturen sowie die Sicherheit von Daten, 
auch gegenüber virtuellen Angriffen, sind wichtige Voraussetzungen.
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Der Gesetzgeber sollte stets einen ausgewogenen Ausgleich zwischen sach-
lich gebotener Reglementierung und der Eigenverantwortung der Unter-
nehmen für sichere und qualitativ hochwertige Güter und Dienstleistungen 
schaffen. Nachhaltige Verbraucherpolitik ist gut beraten, im Dialog mit Un-
ternehmen auch deren Kompetenz zu nutzen.

Im Juli 2011 wurde an der Universität Bayreuth die bundesweit erste For-
schungsstelle für Verbraucherrecht ins Leben gerufen. Sie wird vom BMELV 
gefördert und soll verbraucherpolitische Zusammenhänge verstärkt aus der 
Sicht der Verbraucher beleuchten. Schwerpunkte ihrer Forschungsarbeit sol-
len vor allem der Umgang mit Kundendaten und die ausgewogene Behand-
lung von Informationen für Verbraucher bilden. Sie soll außerdem den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Praxis fördern. Eine Auseinandersetzung 
mit den Forschungsergebnissen eröffnet die Möglichkeit, empirisches Wissen 
über das tatsächliche Verhalten von Verbrauchern zur Grundlage von Poli-
tik zu machen und effizientere Politikinstrumente zu wählen. Eine Untersu-
chung von Gesetzesfolgen trägt dazu bei, die tatsächliche Wirksamkeit von 
Maßnahmen zu prüfen und unerwünschte Nebenfolgen zu minimieren.

Verbraucherrecht
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Verbraucher müssen komplexe Entscheidungen treffen. Doch vielen fehlt es 
bereits an grundlegendem Wissen, andere können verfügbare Informationen 
nicht richtig einordnen und bewerten. Grundlage für Eigenverantwortung sind 
Aufklärung und Bildung. Verantwortungsbewusste Verbraucherpolitik muss 
die Vermittlung von Kompetenzen und von ökonomischer Bildung fördern. 
Neben wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen über Verbraucherverhalten 
kommt daher der politisch flankierten Verbraucherbildung hoher Stellenwert 
zu. Verbraucherbildung als vermittelte Alltagskompetenz muss bereits im Kin-
dergarten beginnen, in der Schule gefestigt und im weiteren Leben ausgebaut 
werden. Nachhaltiger Verbraucherschutz muss Bildung ausbauen und sichern. 
Es ist nicht der richtige Weg, Produkte und Rezepturen anzuprangern und 
durch Verbote den Markt von vermeintlich ungesunden Produkten zu säubern.

Präventive Gesundheitsvorsorge sollte über die Gesundheitsrisiken bestimm-
ter Ernährungs- und Verhaltensweisen aufklären. Dazu können bereits in Kin-
dergärten und Schulen Kinder und Jugendliche in ihrer Kompetenz und in 
ihrer Entscheidungsfähigkeit zugunsten eines gesunden Lebensstils mit geeig-
neten Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten gestärkt werden.

Angebote in Studienordnungen und weiterführende Bildungsangebote für Er-
zieher und Lehrkräfte, einschlägige Unterrichtsmaterialien, Einrichtung von 
Lehr- und Schulküchen bilden die Basis hierfür. Die Vernetzung von Schu-
len und sonstigen Lehreinrichtungen mit Unternehmen aus Produktion und 
Landwirtschaft stärkt gegenseitiges Verständnis.

Verstärkte ökonomische Bildung ist wichtiger Beitrag zur frühzeitigen Kom-
petenzausbildung zum mündigen, informierten Verbraucher, der in einem di-
gitalisierten globalen Markt bewussten Einfluss auf den Umgang mit knappen 
Ressourcen und sensiblen Daten nehmen kann.

Verbraucherbildung muss daher als integraler Bestandteil in Ausbildungsord-
nungen und Studiengängen verankert werden.

Verbraucherbildung



Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft
Balance zwischen Überregulierung und Kundennutzen

27



Verbraucherpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft
Balance zwischen Überregulierung und Kundennutzen

28

Moderne Verbraucherpolitik braucht wissenschaftliche Forschung. Um pas-
sende Lösungen für Verbraucherprobleme zu finden und situationsgerechte 
und zielgruppenorientierte Entscheidungen zu treffen, ist eine breit angelegte 
Verbraucherforschung zu folgenden Themen unbedingt notwendig:

» Erkenntnisse zu Verbraucherverhaltenstendenzen
» Qualität und Grenzen von Verbraucherinformation
» Methoden der evidenzbasierten Folgenabschätzung 
 bei verbraucherpolitischen Eingriffen

Ein von der Bundesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten ermöglicht eine 
systematische und wissenschaftlich fundierte Analyse, die die Lage der Ver-
braucher im Hinblick auf Struktur und Transparenz, aber auch eventuelle In-
formationsasymmetrien oder marktstrukturelle Defizite aufzeigt.

Das Gutachten umfasst eine systematische Analyse der Lage der Verbraucher 
in den sechs Konsumbereichen Güter des täglichen Bedarfs, Finanzen und 
Versicherungen, Medien und Telekommunikation, Energie, Gesundheits- und 
Pflegemärkte sowie Mobilität. Laut Gutachten ist das Vertrauen der Bürger in 
die Märkte deutlich stärker ausgeprägt als das Misstrauen – die durchschnittli-
che Verbraucherzufriedenheit sei als positiv anzusehen.

2011 wurden das bis dahin vorhandene Wissen und die Kompetenzen zur 
Verbraucherforschung in einem »Netzwerk Verbraucherforschung« zu-
sammengeführt, um damit den Austausch auf allen Ebenen und anderen 
Disziplinen zu ermöglichen. Verbraucherforschung und ihre Ergebnisse 
können die in den Unternehmen intensiv betriebene Absatz- und Kon-
sumforschung sinnvoll ergänzen und Verbraucherorientierung stärken.  
Der BDI begrüßt deshalb diese Initiative und ist Teil des Netzwerkes.

Verbraucherforschung
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Clearingstelle Stiftung Warentest

Hohes Ansehen als neutrale Organisation zur Vermittlung anbieterunabhän-
giger Verbraucherinformation genießt die 1964 durch die Bundesregierung ge-
gründete Stiftung Warentest.

Die »Clearingstelle Stiftung Warentest« im BDI koordiniert die Interessen der 
Industrie, stellt die Industrievertreter im Kuratorium und nominiert im Ein-
vernehmen mit der Stiftung industrielle Experten für alle vergleichenden Test-
vorhaben, etwa 150 pro Jahr. Der BDI engagiert sich dafür, dass die Stiftung 
Warentest ihrer hohen Verantwortung für wahrhaftige, neutrale und objektive 
Berichterstattung gerecht wird. Daran hat die Stiftung ihrerseits höchstes In-
teresse.

Die Beteiligung des BDI und seiner Vertreter erfolgt auf verschiedenen Ebe-
nen – vor allem im Kuratorium, das Vorstand und Verwaltungsrat in allen 
grundsätzlichen Fragen berät, die zur Verwirklichung des Stiftungszwecks 
dienen. Dies ist vor allem die »Unterrichtung der Öffentlichkeit über objekti-
vierbare Merkmale des Nutz- und Gebrauchswertes sowie der Umweltverträg-
lichkeit von Waren und privaten sowie individuell nutzbaren öffentlichen Leis-
tungen«. Noch konkreter sind die Möglichkeiten zur industriellen Mitwirkung 
in den Fachbeiräten, deren Hauptaufgabe die Beratung über das vorläufige 
Prüfprogramm ist. Sie sind zwingend vorgeschrieben für jede vergleichende 
Untersuchung und werden grundsätzlich paritätisch besetzt mit Vertretern der 
Verbraucher, der Anbieter und mit unabhängigen Experten. Der BDI sorgt 
somit dafür, dass die Tests unter höchstmöglicher fachlicher Qualifikation und 
Objektivität durchgeführt werden.
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