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Der Kunde ist König, oder? –  
Schutz und Orientierung durch 

Verbraucherrechte
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Schon im Supermarkt lauern zahlreiche 
Fallen für Verbraucher: Wie finde ich her-
aus, was wirklich in den Produkten steckt? 

 

Von Steffen Kriese, Mannheim

Dauer  7 Stunden

Inhalt  Verbraucherschutzskandale reflektieren; Gefahren von Verbraucherprodukten erken-
nen; Verbraucherschutzmaßnahmen bewerten; Regelungen aus dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb und dem Verbraucherinformationsgesetz verstehen und 
auf Fallbeispiele anwenden; Möglichkeiten der Rechtsberatung und Rechtdurchsetzung 
kennenlernen und bewerten; Karikaturen zum Verbraucherschutz analysieren; Proble-
me von Verbraucherrechten erkennen und diskutieren

Ihr Plus eine Gruppenarbeit zu Rechtsberatung und -durchsetzung, ein Multiple-Choice-Test, 
ein Kreuzworträtsel und ein Vorschlag für eine Klassenarbeit
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Fachliche Hinweise

Wozu Verbraucherrechte?

Verbraucher sind Konsumenten, die Waren und Dienstleistungen von Unternehmen zu privaten 
Zwecken erwerben und verwenden. Sie sind den Herstellern zumeist strukturell unterlegen, da diese 
besser über die eigenen Produkte und Dienstleistungen Bescheid wissen und selten Interesse daran 
haben, die Verbraucher transparent zu informieren. Verbraucher nehmen durch dieses sogenannte 
„Informationsdefizit“ eine unterlegene Rolle ein, weshalb sie vom Staat durch Verbraucherschutz-
gesetze geschützt werden. Die daraus resultierenden Verbraucherrechte sollen nicht nur den 
 Wissensnachteil ausgleichen, sondern auch Mindestansprüche für uninformierte Verbraucher ent-
halten.

Welche Gefahren können von Verbraucherprodukten ausgehen?

In Zeiten der Massenproduktion werden viele Waren kostenminimierend im Ausland produziert. 
Auch innerhalb der EU werden aufgrund des anhaltenden Preis- und Konkurrenzdrucks nicht unbe-
dingt qualitativ einwandfreie Waren und Dienstleistungen angefertigt und angeboten. Ob bei der 
Her stellung und dem Transport immer alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, ist schwer 
zu kontrollieren. 

Laut Berichten des Schnellwarnsystems der EU für den Verbraucherschutz (RAPEX) werden immer 
mehr Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs wie Kleidung oder Kinderspielzeug 
 beanstandet. Von diesen Produkten gehen oft Gefahren für Leib und Leben aus. So kann es bei 
 Verunreinigungen von Lebensmitteln zu Allergieschocks oder Todesfällen kommen. Kinderspiel-
zeuge können Stromschläge verursachen oder beim Verschlucken zu Erstickungen führen. Diese 
Entwicklung und die stets neuen Verbraucherschutzskandale lassen die Verbraucherschutzgesetze 
zum Gesundheitsschutz immer bedeutsamer werden. 

Vor- und Nachteile von Verbraucherschutz

Verbraucherschutz umfasst neben den gesetzlichen Vorgaben auch die Verbraucherbildung, eine 
zielgerechte Informationspolitik und eine qualifizierte Rechtsberatung. Dies übernehmen zum Teil 
Verbraucherschutzverbände wie zum Beispiel die Verbraucherzentrale. Aber Verbraucherschutz 
kann auch zu weit gehen: Viele Unternehmen fühlen sich bevormundet und eingeschränkt. 

Trotzdem gibt es immer wieder Verbraucherschutzskandale, die zum Beispiel Lebensmittelverun-
reinigungen und Verbrauchertäuschungen aufdecken. Verbraucherschutzgesetze wie das Verbrau-
cherinformationsgesetz (VIG) ermöglichen es Verbrauchern deshalb, bei Behörden Informationen 
über Produkte und Dienstleistungen einzuholen und so Gefahren frühzeitig zu erkennen. Das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) regelt den Umgang mit Konkurrenten und schützt Ver-
braucher vor Täuschungen. Beide Gesetze enthalten zahlreiche Verbraucherrechte, die jedoch oft 
aufgrund von geringen Streitbeträgen nicht eingeklagt werden. Deshalb ist es umso wichtiger, auch 
über Beratungsangebote und außergerichtliche Schlichtungsstellen informiert zu sein.

Didaktisch-methodische Hinweise

Diese Unterrichtseinheit zeigt den Schülerinnen und Schülern in einer Einführung zu Skandalen und 
Gefahren von Verbraucherprodukten, wie bedeutsam Verbraucherschutz für sie ist. Anschließend 
erklärt sie die wichtigsten Maßnahmen des Verbraucherschutzes und leitet dann zu Verbraucher-
rechten über. Im Hauptteil erarbeiten die Schülerinnen und Schüler exemplarisch wesentliche 
Inhalte des Verbraucherinformationsgesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
anhand von Informationstexten, Gesetzesauszügen und Fällen.

Anschließend wird die Durchsetzung von Verbraucherrechten an einem Fallbeispiel behandelt. Die 
Lernenden erkennen, wie sie Verbraucherrechte erfahren und durchsetzen können, und bewerten, 
welcher Weg am effizientesten ist. Zum Abschluss der Einheit werden Karikaturen zu Verbraucher-
schutzgesetzen ausgewertet, die wesentliche Probleme des Themenbereichs aufgreifen und zu einer 
Abschlussdiskussion anregen. 
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Erläuterung (M 1)

Die Farbfolie kann als Einstieg für ein Unterrichtsgespräch genutzt werden. Sie konfrontiert die 
Schülerinnen und Schüler mit Schlagzeilen zu Verbraucherschutzskandalen der letzten Jahre. 
Die Informationsgrafik zeigt die Gefahren, die von Verbraucherprodukten ausgehen. Sie beweist, 
dass das Thema nicht nur in den Medien hochgespielt wurde, sondern eine ernst zu nehmende und 
stetig wachsende Bedrohung darstellt.

Zu Aufgabe 1: Die Interpretation der Schlagzeilen lässt Spielraum für schülerindividuelle Antworten. 
Es ist zu erwarten, dass manche zum Nachdenken angeregt werden, einzelne Produkte nicht mehr 
kaufen oder sogar ein generelles Misstrauen entsteht. Viele Schülerinnen und Schüler dürften sich, 
ähnlich wie bei den Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln, allerdings durch derartige Meldungen 
nicht abschrecken lassen. Es ist zudem bewiesen, dass Verbraucher oftmals Schreckensmeldungen 
schnell wieder vergessen und durch neue Themen abgelenkt werden.
Wahrscheinlich werden die Schülerinnen und Schüler außerdem weitere, ihnen bekannte Verbrau-
cherschutzskandale aus der jüngsten Vergangenheit benennen. Dies ermöglicht Ihnen, mit den 
Schülerinnen und Schülern in ein interessantes und aktuelles Lehrer-Schüler-Gespräch zu gelangen. 
Durch die eigenen Erinnerungen werden die Lernenden aktiv in die Thematik eingebunden und es 
wird eine Diskussion über den Umgang mit Verbraucherschutzskandalen angestoßen. 

Mithilfe der Internetseite www.verbraucherschutz.de können Sie der  
Schlagzeilensammlung auch aktuelle Meldungen hinzufügen. 
Nutzen Sie dazu die veränderbare Word-Vorlage auf der CD.

Zu Aufgabe 2: Aus den Schlagzeilen sind folgende Maßnahmen zum Verbraucherschutz ablesbar: 
 – Beschwerden bei der Verbraucherzentrale oder ähnlichen Melde- oder Beschwerdestellen, die 

diese medienwirksam kommunizieren, um andere Verbraucher über fehlerhafte, gefährliche und 
falsch gekennzeichnete Stoffe zu informieren (bei Vanilleeis)

 – Warnungen des Bundesamts o. Ä. (bei Metallteilen in Haferflocken)
 – Einfuhrverbot für Importe (bei spanischen Gurken)
 – Verkaufsstopp für Produkte (durch Drogeriemarkt wegen Mogelpackung)
 – Rückrufaktionen für gefährliche Stoffe (bei Mars-Riegeln)
 – Haftstrafe für Händler (bei Pferdefleisch-Skandal)

Zusätzliche Maßnahmen zum Verbraucherschutz sind unter anderem: 
 – Beratung durch Verbraucherschutzzentralen u. Ä.
 – Schutz durch Mindeststandards/Vorgaben

Die Frage nach dem Sinn der Maßnahmen kann schülerindividuell beantwortet werden. Mögliche 
Antworten könnten die folgenden sein:
 – Verkaufsstopps, Rückrufaktionen und Warnungen könnten als sinnvoll eingestuft werden – aller-

dings könnte es passieren, dass Verbraucher die gefährlichen Produkte bereits verzehrt haben, 
wenn die Information an ihnen vorbei gegangen ist.

 – Haftstrafen werden vermutlich umstritten sein: Einige werden diese wegen der Gesundheitsge-
fahr und der Abschreckungswirkung befürworten, andere sie ablehnen, wenn es um „Bagatel-
len“ geht.

 – Die Erinnerung an den EHEC-Skandal könnte darauf verweisen, dass bei vorschnellen oder 
Falschmeldungen das Vertrauen der Käufer ungerechtfertigt erschüttert werden kann, was für 
betroffene Unternehmen den Ruin bedeuten kann.

Zu Aufgabe 3: Die Informationsgrafik „Gefährliche Produkte“ der EU-Kommission aus dem Jahr 
2014 besteht aus einem Informationstext, einem Balken- und einem Kreisdiagramm. Der Informati-
onstext weist darauf hin, dass im Jahr 2014 in der EU knapp 2 500 Waren wegen „gemeldeter 
Gesundheitsgefahren“ zurückgerufen oder aus dem Verkehr gezogen wurden. Die von ihnen ausge-
henden Gesundheitsgefahren waren zum Beispiel Ersticken, Elektroschocks und Strangulation. Mit 
64 Prozent kam der Großteil der gefährlichen Produkte aus China. Laut Balkendiagramm nimmt die 
Anzahl der entdeckten gefährlichen Produkte seit 2003 (mit Ausnahme von 2011) ständig zu, 2014 

http://www.verbraucherschutz.de
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M 6  Wie geht Fair Play? –  
 Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Nur wenn ein Verkäufer seine Waren und Dienstleistungen auf eine seriöse Art darbietet, kann von 
einem fairen Angebot ausgegangen werden. Erfahren Sie, was erlaubt und was verboten ist.

Generell darf jeder so werben, wie er möchte. Das 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
beschränkt dieses Recht allerdings: Verstößt die 
Werbung gegen die guten Sitten, so ist sie unzu-
lässig oder „unlauter“. 

Ein Verstoß gegen die guten Sitten findet statt, 
wenn Werbung auf eine Art erfolgt, die gegen das 
„Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denken-
den“ verstößt. Davon wird ausgegangen, wenn 
jemand so wirbt, dass der Wettbewerb zum Nach-
teil der Mitbewerber oder der Verbraucher beein-
trächtigt wird. Das passiert zum Beispiel, wenn 
Produkte von Mitbewerbern öffentlich herabge-
setzt werden.

Ebenfalls können geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern verboten sein, wenn ein 
durchschnittlicher Verbraucher durch sie zu Vertragsabschlüssen gedrängt wird, die er ohne die 
Bedrängnis nicht eingegangen wäre. Auch Täuschungen, Verschleierungen von Tatsachen oder 
Ausnutzung von benachteiligten Personen sind unlauter.

Ich bin geschädigt – was kann ich tun?

Geschädigte können Ansprüche gegenüber dem Verursacher geltend machen. Das können bei-
spielsweise Auskunftsansprüche für Verbraucher (auch nach dem Verbraucherinformationsgesetz) 
und für Mitbewerber Unterlassungsansprüche (§ 8 UWG) oder Schadensersatzansprüche (§ 9 UWG) 
sein. Voraussetzung hierfür ist, dass dem Verursacher die Schuld nachgewiesen werden kann und 
dass dem Geschädigten ein belegbarer Schaden entstanden ist. Auch Verbraucherschutzzentralen 
können Unternehmen verklagen, die unlautere Wettbewerbsmethoden anwenden. 

Definition „Unlautere Handlung“

Eine unlautere Handlung ist eine  Handlung, die gegen die  

„ “ verstößt. Dies ist der Fall, wenn sie gegen das 

 eines Durchschnittsmenschen verstößt und den Wettbewerb so 

, dass Mitbewerber dadurch  oder  dadurch 

unsachgemäß beeinflusst werden. 

Merke: Wenn eine „unlautere Handlung“ vorliegt, kann nicht mehr von   
Wettbewerb gesprochen werden.

Aufgaben

1.   Lesen Sie den Text. Markieren Sie, wann jemand unlauter handelt und ergänzen Sie 
anschließend die Definition von „unlautere Handlung“. 

2.  Nennen Sie drei eigene Beispiele für unlautere geschäftliche Handlungen.
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Ein Beispiel für unlauteren Wettbewerb ist die Vor-
täuschung einer Geschäftsaufgabe.
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Erläuterung (M 11)

Die zwei Karikaturen beleuchten Vor- und Nachteile von Verbraucherschutzgesetzen. In Partnerar-
beit sollen die Schülerinnen und Schüler sie auswerten und anschließend die Probleme, die die Kari-
katuren ansprechen, auflisten. Ziel ist es, auf der Grundlage der aufgezeigten Probleme und des in 
der Einheit erlangten Wissens abschließend über das richtige Maß von Verbraucherschutz im gesell-
schaftlichen Kontext zu urteilen.

Methodischer Hinweis

Wenn Ihre Klasse noch nicht allzu fit in Karikaturanalyse ist, können Sie eine der beiden Karikaturen 
im Unterrichtsgespräch analysieren und damit die Methode wiederholen. Diese können die Schüle-
rinnen und Schüler bei der Auswertung der zweiten Karikatur in Partnerarbeit einüben. Achten Sie 
dabei auf die Trennung der Arbeitsschritte „beschreiben“, „erklären“ und „einordnen“.

Zu Aufgabe 1: Beschreibung: Auf der Karikatur 1 ist ein Finanzberater zu sehen, der einer Kundin – in 
diesem Fall einer verwirrt aussehenden älteren Dame – rät, in das Produkt B zu investieren. Außer-
dem ist eine Übersicht über seine Beraterprovision zu sehen, aus der klar hervorgeht, dass der 
Finanzberater für Produkt B am meisten Provision erhält. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass ein 
Produktgeber dem Berater einen Packen Geldscheine zusteckt, worauf der Hund knurrt.

Erklärung/Einordnung: Diese Karikatur könnte einen Vorteil des Verbraucherschutzes zeigen, denn 
dieser sollte die Kundin davor schützen, dass der Finanzberater sie falsch oder nicht in ihrem Inter-
esse über ein Produkt informiert. Das den Fall der Karikatur betreffende Verbraucherrecht geht aus 
§ 4a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 5 UWG hervor (vgl. M 7). Dieses verbietet eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit bei geschäftlicher Unerfahrenheit und der Leichtgläu-
bigkeit von Verbrauchern, indem beispielsweise gezielt Informationsdefizite aufrechterhalten wer-
den oder von Informationsmöglichkeiten abgelenkt wird. Da der Finanzberater seine Kundin nicht 
auf der Grundlage von transparenter Information berät, sondern ausschließlich nach der Höhe sei-
ner Provision geht, kann die Kundin keine informierte Entscheidung treffen. Vielleicht knurrt ihr 
Hund deshalb. Verbraucherrechte schützen sie vor derartiger Täuschung, aber ohne das Wissen 
über diese ist die Kundin machtlos.

Beschreibung: Die zweite Karikatur zeigt eine Frau in einem Supermarkt, die vor einem Regal mit 
Lebensmitteln steht und gerade ein Päckchen Butter in ihren Einkaufswagen legen möchte. Die Frau 
wird von einer Kamera überwacht. Über ihr ist eine Warnmeldung auf einer großen Anzeigetafel zu 
sehen. Die Warnmeldung zeigt, dass die Gesundheitspass-Nummer der Einkäuferin registriert 
wurde. Zudem ist auf der Anzeige die Frage zu lesen, ob das stark fetthaltige Lebensmittel wirklich 
gekauft werden soll. Die Frau schaut verunsichert zur Warnmeldung nach oben. Unter der Zeich-
nung steht der Satz: „Wollt ihr den totalen Verbraucherschutz?“

Erklärung/Einordnung: Die Karikatur deutet darauf hin, dass ein totaler Verbraucherschutz mit 
Bevormundung und – im für Karikaturen typischen fiktiven Extremfall – einer vollständigen Überwa-
chung einhergehen kann. Dies führt zur Entmündigung der Konsumenten und einer Einschränkung  
der persönlichen Freiheit des Einzelnen in einer unangemessenen Art und Weise. Durch das öffentli-
che Anprangern entsteht auch sozialer Druck. Andererseits ist die Frau nun gewarnt, dass sie durch 
den Kauf eines stark fetthaltigen Lebensmittels ein Gesundheitsrisiko eingeht. Die Erfassung und 
öffentliche Darstellung personenbezogener Daten gibt es heute noch nicht, soll aber zeigen, dass 
Verbraucherschutz auch seine Grenzen braucht.

Zu Aufgabe 2: Probleme, die durch die Karikaturen dargestellt werden, sind: 

 – Verbraucherschutz kann nicht immer gewährleistet oder kontrolliert werden, vor allem, wenn 
Verbraucher ihre Rechte nicht kennen und deshalb nicht einfordern können (Karikatur 1);

 – Bis heute können sich Verbraucher nicht formlos mithilfe des Verbraucherinformationsgesetzes 
über die Gesamtkosten von Finanzprodukten informieren, um diese zu vergleichen. Verbraucher 
haben bisher lediglich die Möglichkeit, über das Informationsfreiheitsgesetz Informationen bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu erhalten. Dieser Weg ist kompliziert und 
damit nicht verbraucherfreundlich. Es gibt also noch Regelungsbedarf (Karikatur 1);
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