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Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt die letzte Ausgabe des SVRV-Newsletters in 2022; und damit auch die letzte Ausgabe, die
vom Rat in seiner zweiten Berufungsperiode verantwortet wird. Wir berichten Ihnen darin über Themen
mit denen sich der Rat derzeit befasst und die teilweise über den derzeitigen Rat hinausweisen, geben
Literaturhinweise und weisen auf einige Veranstaltungen hin, in denen es um wichtige Fragen der
Verbraucherpolitik und -forschung geht. Ein Thema möchten wir dabei in dieser Ausgabe besonders in
Ihren Blick rücken:
den Policy Brief „Recht auf Reparatur“, der Ende September dem BMUV übergeben wurde.
Als Sachverständigenrat für Verbraucherfragen richten wir unsere Empfehlungen unmittelbar an das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV),
mittelbar jedoch auch an alle einschlägigen Ministerien und Verbände sowie an die gesamte Öffentlichkeit.
Der Rat versteht sich im öffentlichen Diskurs als Impulsgeber zur Gestaltung einer wissenschaftlich
fundierten Verbraucherpolitik. So zum Beispiel im Hinblick auf die verbrauchergerechte Gestaltung der
digitalen Welt sowie zur Bedeutung der Verbraucher*innen in der Nachhaltigkeitstransformation.
Demzufolge arbeiten wir auch an Empfehlungen zum Thema „Kontrolle Künstlicher Intelligenz“.
Sollten Sie Anregungen haben oder sollten Ihnen wichtige Informationen fehlen, nehmen wir Ihr Feedback
gern entgegen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre.
Ihr SVRV
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Policy Brief Recht
auf Reparatur
veröffentlicht und
an BMUV
übergeben
BILDNACHWEIS: BMUV/SASCHA HILGERS

Am 29. September 2022 hat der SVRV seinen Policy Brief „Recht auf Reparatur“ an die Bundesministerin für
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Steffi Lemke, übergeben.
Durch ein Recht auf Reparatur soll das Europäische Verbraucherrecht stärker auf Nachhaltigkeit
ausgerichtet werden. Ein solches Recht muss gleichzeitig dem Verhalten der Verbraucher*innen, der
Wirtschaftlichkeit und der Umwelt Rechnung tragen. Angesichts dieser Anforderungen skizzieren die
Autor*innen des Policy Briefs „Recht auf Reparatur“ zunächst Hintergründe, die einem nachhaltigen
Konsum sowie einer nachhaltigen Produktion derzeit entgegenstehen, stellen erstmalig die Ergebnisse
einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung von Verbraucher*innen zum Thema „Reparatur digital
vernetzter Geräte“ vor und geben einen Überblick über bestehende inter- und supranationale Regelungen
und Initiativen zur Förderung nachhaltiger Produktnutzung.
Auf Grundlage einer vertieften Analyse aktueller regulatorischer Anstrengungen der Europäischen
Kommission diskutieren die Autor*innen dann, wie Ökodesign-Anforderungen an nachhaltige Produkte mit
dem Verbraucherrecht verzahnt werden können, um rechtliche Ansprüche auf Reparierbarkeit zu stärken.
Abschließend werden fünf Handlungsempfehlungen ausgesprochen.
Mehr unter: https://www.svr-verbraucherfragen.de/dokumente/recht-auf-reparatur/
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4 Jahre im
Sachverständigenrat für
Verbraucherfragen
VON RATSMITGLIED SUSANNE DEHMEL

Mit dem November geht auch die zweite
Berufungsperiode des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen (2018-2022) und damit meine
Mitwirkung im Gremium zu Ende. Zeit, einen Blick zurück zu werfen - auf die Erfahrungen und Aktivitäten,
die in dieser Zeit entstanden sind, und ein kleines Fazit zu ziehen.
Der Sachverständigenrat besteht laut Einrichtungserlass vom 21. Oktober 2014 aus neun Mitgliedern. Er
soll interdisziplinär besetzt sein. Die Mitglieder sollen über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in
Verbraucherfragen, insbesondere in der Verbraucherwissenschaft, der Verbraucherpolitik und im
Verbraucherschutz, verfügen. Schon im ersten Rat wurde neben sieben Vertreter*innen der Wissenschaft
aus unterschiedlichen Disziplinen zwei Vertreter*innen aus der Praxis benannt – jeweils einmal von
Verbraucherseite und einmal aus der Wirtschaft. Das wurde auch bei der Benennung für die zweite
Berufungsperiode beibehalten und so wurde der Rat unter Vorsitz von Peter Kenning und
stellvertretendem Vorsitz von Louisa Specht-Riemenschneider unter anderem mit Sven Scharioth vom vzbv
und mir als Bitkom Vertreterin für die digitale Wirtschaft besetzt. Dass digitale Verbraucherfragen im Rat
beleuchtet sollten, war wohl der Hintergrund dafür, dass die Wahl auf Wirtschaftsseite in dieser
Berufungsperiode auf mich fiel.
In der Auftaktsitzung des Rates wählten wir Peter Kenning und Louisa Specht-Riemenschneider zu unseren
Vorsitzenden/stellvertretende Vorsitzende und im Dezember 2018 legten wir direkt mit einer
Klausursitzung los. Dort wurde das Arbeitsprogramm für die kommenden 4 Jahre diskutiert und in
Grundzügen entwickelt. Wie sich zeigte, musste immer wieder nachjustiert werden – sei es, weil der
Zeitrahmen durch interne und externe Faktoren nicht zu halten war oder weil aktuelle Ereignisse neue
Themen auf die Agenda hoben. Auch die Publikationsformate wurden nach und nach angepasst, um dem
Anspruch auf Fundiertheit einerseits und dem Anspruch auf Aktualität andererseits gerecht werden zu
können.
Geprägt hat diese Berufungsperiode letztlich nicht nur der Blick auf digitale Entwicklungen, sondern vor
allem auch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und sozialen Fragen in der Verbraucherpolitik.
Insbesondere der Umgang mit den ökologischen Nachhaltigkeitszielen ist eine große Herausforderung für
die Verbraucherpolitik, die lange Zeit das möglichst optimale Konsumerlebnis des Verbrauchers im Blick
hatte.
Aktuelle Entwicklungen wie die Corona-Pandemie, mit dem ersten langen Lockdown in 2020, die
Hochwasserkatastrophe in Deutschland im Sommer 2021 und zuletzt die durch den Krieg Russlands in der
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Ukraine ausgelöste Energiekrise begleiteten und beeinflussten die Arbeit des Sachverständigenrates.
Geplante Publikationen und aufgestellte Thesen wurden im Lichte der Ereignisse geprüft und diskutiert und
der Rat hatte stets den Anspruch, zu solch prägenden Ereignissen mit seiner Expertise und möglichst
praktisch umsetzbaren Handlungsempfehlungen die Politik zeitnah zu unterstützen.
Ein Beispiel für das Eingehen auf aktuelle Entwicklungen, war die Arbeit am Policy Brief zur möglichen
Wirksamkeit der Corona Warn App und ihren Herausforderungen im Frühjahr 2020, an dem ich mitgewirkt
habe. Damals konnten wir uns die Infektionszahlen, die wir im Verlauf der Pandemie gesehen haben, noch
nicht einmal annähernd vorstellen. Im intensiven Austausch versuchten wir die Erfolgsfaktoren für eine
solche App sowohl vor dem Hintergrund der Entwicklung des Pandemie-Geschehens als auch unter
Berücksichtigung des Erwartungshorizonts der Nutzer und der Technologieakzeptanzforschung
vorherzusagen.
Auch an einer Stellungnahme zur „Grundlegung einer verbrauchergerechten Regulierung
interaktionsmittelnder Plattformfunktionalitäten“ unter Federführung von Louisa Specht-Riemenschneider
durfte ich mitwirken. Ziel war es, die unterschiedlichen Funktionalitäten von Plattformen voneinander
abzugrenzen, um jeweils die unterschiedlichen rechtlichen Fragen und Handlungsbedarfe differenziert zu
beleuchten.
Die größte Kraftanstrengung für alle Beteiligten war das große „Gutachten zur Lage der Verbraucherinnen
und Verbraucher 2021“, in dem zentrale Bedarfsfelder ebenso untersucht wurden, wie aktuelle
verbraucherpolitische Themen zum nachhaltigen Konsum und zur digitalen Welt. Hier waren sämtliche
Ratsmitglieder und die gesamte Geschäftsstelle involviert und über einen langen Zeitraum beschäftigt, die
notwendigen Fakten zusammenzutragen und zu bewerten.
Themen wie die Versicherungspflicht gegen Naturgefahren und Policy Briefs zu nachhaltigem Konsum und
Nachhaltigkeit im Online Handel, die außerdem entstanden, zeigten zum Teil schon in Richtung
Umweltministerium. Ganz besonders dorthin passten auch die Policy Briefs zur fairen CO2 Bepreisung und
zum Recht auf Reparatur. Dennoch war der Wechsel der Verbraucherpolitik und damit auch des
Sachverständigenrates aus dem Justizressort in das Umweltministerium praktisch schon auf der Zielgeraden
der zweiten Berufungsperiode eine besondere Herausforderung, die nicht nur mit dem schmerzlichen
Verlust der aktuellen Leiterin der Geschäftsstelle einherging, sondern auch mit weiteren organisatorischen
Herausforderungen. Glücklicherweise wurde der Sachverständigenrat von der nun zuständigen Hausleitung
und Abteilung sehr gut aufgenommen und nach Kräften unterstützt.
Diskutiert wurde im SVRV immer mit großer Leidenschaft und mit viel Kompetenz und Erfahrung aus den
unterschiedlichen Disziplinen– stets mit der Intention möglichst fundierte und belegbare Erkenntnisse und
Empfehlungen zu publizieren. Für mich sehr spannend waren die verschiedenen Betrachtungsweisen in der
Soziologie, der Ökonomie und der Juristerei sowie die verschiedenen Methodenkompetenzen, mit denen
wir arbeiten konnten. Im Bitkom konnte ich schon einige Erfahrung mit quantitativen
Bevölkerungsbefragungen sammeln – im Sachverständigenrat habe ich nochmals viele weitere Facetten der
qualitativen und quantitativen Befragung und Auswertung kennen und schätzen gelernt.
Wichtig wird es für den Sachverständigenrat auch zukünftig sein, die richtige Mischung zu finden aus aktuell
Wichtigem und mittel- bis langfristig bedeutsamen Themen, die eines gewissen Vorlaufs bedürfen, um sie
adäquat wissenschaftlich zu beleuchten. Bewährt hat sich aus meiner Sicht die Interdisziplinarität, aber
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ebenfalls die Mischung aus Wissenschaft und Praxis, welche half die Diskussionen auf einer guten Höhe
zwischen Elfenbeinturm und den Mühen der (politischen und unternehmerischen) Ebene zu halten.
Die Arbeit im Sachverständigenrat war für mich persönlich eine sehr lehrreiche und zeitweise auch sehr
intensive Tätigkeit. Neben den digitalen Themen, mit denen ich natürlich vertraut war, habe ich auch
andere Bedarfsfelder wie z.B. die Ernährung näher betrachten können. Dazu zählt z.B. auch die Mitarbeit in
der Zukunftskommission Landwirtschaft, die daraus resultierte. Aus der Befassung mit den ganz
unterschiedlichen Verbraucherthemen ergaben sich immer wieder interessante Transfergedanken und
übergreifende Erkenntnisse. Die Abstimmung von Empfehlungen war manchmal ein Spagat für jemanden,
der im Hauptamt die Interessen von Unternehmen der digitalen Wirtschaft vertritt und nicht nur seiner
eigenen wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit verpflichtet ist. Aber es war auch immer eine Chance und
lohnende Aufgabe, die theoretische Stärke und Tiefe wissenschaftlichen Arbeitens mit dem Wissen um die
praktischen Herausforderungen der Unternehmen und Verbraucher in der alltäglichen Praxis zusammen zu
führen.
Danken möchte ich Peter Kenning und Louisa Specht-Riemenschneider für die stets freundliche, besonnene
und geduldige Leitung des Rates, allen Ratsmitgliedern für die vielen spannenden Diskussionen auf
Augenhöhe und ganz besonders allen in dieser Zeit aktiv Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, ohne die wir
kein einziges Projekt in dieser Qualität hätten umsetzen können.
Dem neuen Rat wünsche ich ein glückliches Händchen bei der Auswahl der zu bearbeitenden Projekte,
einen etwas stabileren Geschäftsstellenunterbau als in der letzten Periode und viel Offenheit dafür, die
Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und zu bewerten. Darin liegt neben der
unabhängigen wissenschaftlichen Untermauerung aus meiner Sicht, die Stärke und die Chance des Rates,
eine echte Bereicherung für die Politik zu sein.
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Digitalisierung und
Nachhaltigkeit immer
im Blick
VON RATSMITGLIED SVEN SCHARIOTH

Vier spannende Jahre im SVRV gehen im November
2022 für mich vorbei. Drei große Themen standen dabei für den Rat im Mittelpunkt und konnten durch
erfolgreiche Veröffentlichungen und Veranstaltungen begleitet werden: Digitalisierung, Nachhaltigkeit
sowie (ab 2020) die Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen. Auch im Gutachten zur Lage der
Verbraucherinnen und Verbraucher, das 2021 erfolgreich veröffentlicht wurde, waren Nachhaltigkeit und
Digitalisierung Schwerpunkte – neben Verbraucherinformation und der Situation der Verbraucher*innen in
den Bedarfsfeldern Wohnen, Mobilität und Ernährung. Eine Übersicht über die Veröffentlichungen ist auf
der Website des SVRV zu finden.
Diese beiden Querschnittsthemen im Blick zu behalten und – soweit dies möglich war – aktuelle
Entwicklungen aufzugreifen, das war in den vergangenen vier Jahren ein wichtiges Ziel des Rats und ist aus
meiner Sicht gut gelungen. Für die nächste Ratsperiode erhoffe und wünsche ich mir, dass dieser Weg
fortgesetzt wird. Die nachhaltige – und zunehmend auch soziale – Dimension sowie die Digitalisierung
werden im Verbraucherschutz immer wichtiger werden.
Die sowieso schon große Bedeutung der Digitalisierung war durch die Corona-Pandemie noch mal
gestiegen – etwa für viele Verbraucher*innen, die noch mehr aufs Online-Shopping umgestiegen sind. Und
die Folgen der aktuellen (Energie-)Preiskrise unterstreichen die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und eben
auch sozialen Fragen. Wenn es beispielsweise für Verbraucher*innen mit niedrigem oder selbst mittleren
Einkommen wegen der steigenden Preise immer schwieriger wird, im Winter die Heizkosten- und
Stromrechnung ohne Unterstützung zu zahlen, oder wenn die Frage im Raum steht, wie in einem Haushalt
mit geringem Einkommen eine ausgewogene Ernährung möglich sein soll, dann zeigt sich die Bedeutung
eines nachhaltig und sozial ausgestalteten Verbraucherschutzes überdeutlich und ganz praktisch im Alltag
vieler Menschen.
Mit Klimakrise, zunehmenden Nachhaltigkeitsfragen, einer noch nicht beendeten Pandemie und der
aktuellen Preiskrise stehen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor sehr großen Herausforderungen. Der
Sachverständigenrat kann hierfür auch in der Zukunft auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und
unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Praxis wichtige Impulse für die Verbraucherpolitik liefern.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist eine gute Ausstattung des Rats und natürlich der Geschäftsstelle
im BMUV mit ihren vielfältigen Aufgaben, etwa der Vor- und Nachbereitung der regelmäßigen Sitzungen
des Rats, der Organisation von Fachveranstaltungen, der Begleitung der Veröffentlichungen und der damit
verbundenen zahlreichen Aufgaben oder auch der Versand dieses Newsletters – nur dank der stets
engagierten und vorausschauenden Unterstützung der Geschäftsstelle konnte der Rat in den vergangenen
Jahren so erfolgreich arbeiten.
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Mein Dank gilt ebenso den Kolleg*innen im Rat für zahllose Einblicke, Impulse und fachliche Diskussionen
sowie dem Vorsitzenden Peter Kenning und seiner Stellvertreterin Louisa Specht-Riemenschneider für ihre
umsichtige Leitung. Dem Rat und der Geschäftsstelle wünsche ich mindestens vier weitere erfolgreiche
Jahre.
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20 Jahre Politikberatung
VON RATSMITGLIED PROF. HANS W. MICKLITZ

Die beiden Vorsitzenden des SVRV, Peter Kenning und
Louisa Specht Riemenschneider, haben mich gebeten,
einen Blick zurück zu wagen, nachdem ich turnusgemäß
nach zwei Amtszeiten aus dem SVRV ausscheiden werde.
Einige Worte zu den Fakten: die rot-grüne Regierung etablierte im Jahre 2002 den wissenschaftlichen Beirat
für Verbraucherpolitik im gerade umbenannten Ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft. Erstmalig bekam der Verbraucherschutz ein eigenes Ministerium. Den unmittelbaren Anlass
für die Einrichtung bildete der BSE Skandal. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die damalige
Ministerin Künast ein Ministerium führte, das den Verbraucherschutz vornan führte und die Landwirtschaft
hintenanstellte. Der Beirat war interdisziplinär zusammengesetzt mit Ernährungswissenschaftler*innen,
Ökonom*innen, Jurist*innen und sollte Wissenschaft und Praxis vereinen. Von 2002-2007 hatte ich den
Vorsitz inne, 2007 übernahm Lucia Reisch diese Aufgabe. Mit der großen Koalition veränderte sich das
politische Umfeld. Der wissenschaftliche Beirat wurde 2014 zu dem Sachverständigenrat für
Verbraucherfragen aufgewertet und erstmalig mit einem eigenen Forschungsbudget ausgestattet.
Angesiedelt wurde er im neu gebildeten Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Von 2014 bis 2018
führte Lucia Reisch den Vorsitz. Wie sein Vorgänger ist auch der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen
interdisziplinär zusammengesetzt.
Der Blick auf die institutionelle Entwicklung indiziert eine Verankerung des Verbraucherschutzes und der
Verbraucherpolitik in der Politikberatung. Bis 2014 verfügte die institutionalisierte Politikberatung über kein
Budget. Die Arbeit war ehrenamtlich. Das zuständige Ministerium erstattete die Reisekosten. Der
wissenschaftliche Beirat konnte keine eigene Forschung durchführen. Er setzte sich selbst sein
Arbeitsprogramm. In der Praxis war er auf das Knowhow der Mitglieder angewiesen, sowie deren
Bereitschaft, sich für eine bestimmte Thematik zu engagieren. Trotz dieser begrenzten Rahmenbedingungen
hat der wissenschaftliche Beirat eine Reihe von grundlegenden Papieren erarbeitet, die geholfen haben, die
Politikberatung zu stabilisieren. Die Errichtung eines Sachverständigenrates für Verbraucherfragen als kleiner
Bruder des Sachverständigenrates für Wirtschaft katapultierte die Politikberatung auf eine völlig andere
Ebene. Die Mitgliedschaft im SVRV erlaubte es, neue Felder der Verbraucherpolitik zu besetzen und mittels
eigener Forschung voranzutreiben. Eigene Forschung meint, dass der SVRV Gutachten in Auftrag geben kann,
die in die Stellungnahmen des SVRV einfließen. Damit veränderte sich die Arbeit grundlegend. Der SVRV hat
ein politisches Mandat zu erfüllen. Mit dem Budget sind Erwartungen verknüpft nach innen und nach außen.
Diese Erwartungen hat es auch im wissenschaftlichen Beirat gegeben, jedoch angesichts der nicht
vergleichbaren Rahmenbedingungen in einem weit niedrigeren Maße.
Der SVRV muss sich Ziele setzen, die mit dem politischen Mandat übereinstimmen und die mit den
vorhandenen Mitteln umzusetzen sind. Geld auszugeben bedeutet in der heutigen Welt, Ausschreibungen
zu formulieren, zu veröffentlichen und aus den eingehenden Vorschlägen den geeignetsten auszuwählen.
Dies kann nicht ohne eine Geschäftsstelle geschehen. Deshalb spielte und spielt die Geschäftsstelle in der
praktischen Arbeit des SVRV eine herausragende Rolle. Diese wiederum ist an das Vergaberecht gebunden.
De facto und de jure bestimmt das Vergaberecht den Alltag der Arbeit des SVRV. Gestaltungsfreiheit und
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Verantwortung gehen Hand in Hand. Alle Mitglieder des SVRV waren und sind sich bewusst, dass sie eine
öffentliche Aufgabe wahrnehmen und, dass sie damit unter kritischer öffentlicher Beobachtung stehen.
Dieser Umstand entfaltet zu Recht einen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl der Themen, die Vergabe von
externen Aufträgen und nicht zuletzt das Abfassen der veröffentlichten Stellungnahmen.
Nachfolgend möchte ich zu drei Aspekten der Politberatung Stellung nehmen – der institutionellen, der
internen-ministeriellen und der externen-öffentlichen. Institutionalisierte Verbraucherpolitik gehört zur
politischen Spielmasse der jeweiligen Regierung. Positiv ist sicherlich, dass Verbraucherschutz und
Verbraucherpolitik seit 2002 im Namen des jeweils zuständigen Ministeriums geführt werden. Nomen est
omen. 2002 führte der Verbraucherschutz das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung an. Ob ‚vorn‘
oder ‚hinten‘ im Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung bildete der Verbraucherschutz und die
Verbraucherpolitik eine eher untergeordnete Rolle. Wir Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates blickten
neidvoll auf das Forschungsbudget und die finanzielle Ausstattung vergleichbarer Einrichtungen. Mit dem
Ende der rot-grünen Regierung wurde die alte Reihenfolge wieder in Kraft gesetzt, - Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
2014, dem Gründungsdatum des SVRV, wurde der Verbraucherschutz und damit auch der SVRV dem
Justizministerium zugeschlagen. Verbraucherschutz und Verbraucherpolitik ist in weiten Teilen Rechtspolitik.
Dieses Recht wird überwiegend in Brüssel gemacht. Die Institutionelle Verankerung im BMJV bildet in
gewisser Weise ein Spiegelbild der Kompetenzverteilung innerhalb der EU Kommission. Im neu gegründeten
Ministerium musste der Verbraucherschutz jedoch erst seinen Platz finden. Die Interdisziplinarität des
Gremiums und der Geschäftsstelle des SVRV ließ sich nicht ohne weiteres in die Struktur des
Justizministeriums einfügen. Rückblickend betrachtet wurde der SVRV zu einem Zeitpunkt weiterverschoben
als sich langsam neue und eigene Strukturen im Justizministerium herauszubilden begannen. Ich möchte kein
Hehl daraus machen, dass ich als Jurist es gern gesehen hätte, wenn der SVRV im Justizministerium geblieben
wäre. Seit 2021 ist der SVRV in das Umweltministerium integriert. Von der Sache her bieten sich neue und
notwendige Formen der Zusammenarbeit in der Entwicklung eines nachhaltigen Konsums. Jede
institutionelle Verschiebung ist jedoch mit hohen Kosten verbunden. Eine ministeriale Einheit lässt sich nicht
einfach von einem Ministerium in ein anderes verschieben, ohne dass es zu Verwerfungen kommt.
Mitarbeiter wechseln und die neue Einheit muss erst in das bestehende Ministerium integriert werden. So
wie Verbraucherschutz und Justiz fremdeln, so fremdeln auch Verbraucher- und Umweltpolitik. In beiden
Konstellationen bedarf es eines erheblichen Aufwandes, um neue Strukturen und neue Kommunikation
aufzubauen.
Welchen Einfluss hat die neu institutionalisierte Politikberatung auf die Ausgestaltung der ministerialen und
regierungsamtlichen Verbraucherpolitik entfaltet? Allein schon die Frage ruft nach einer wissenschaftlich
fundierten Antwort, nach Nachweisen in ministerialen Dokumenten, nach Hinweisen in mündlichen oder
schriftlichen Stellungnahmen. Liefern kann ich nur einige subjektive Eindrücke. Die Antwort hängt vom
eigenen Selbstverständnis und den Erwartungen ab. Über die Zeit mag sich ein Selbstverständnis des SVRV
herausbilden, eines das sich eher der Wissenschaft annähert und eines, dass sich stärker an die Politik
anlehnt. Entstehen kann es nur, wenn sich der SVRV als ein Team versteht, das sich einer gemeinsamen Sache
und einer gemeinsamen Aufgabe, der Verbraucherpolitik eben, verpflichtet fühlt. Der SVRV übergibt seine
Gutachten und Stellungnahmen offiziell, typischerweise auf einem Termin mit der zuständigen Ministerin
oder dem zuständigen Minister, der von der Presse begleitet wird. Das sagt noch nichts darüber aus, wie die
Arbeitspapiere aufgenommen werden. Die Bereitschaft zum Austausch zwischen SVRV und den zuständigen
Ministerien hängt entscheidend von der konkreten Problematik ab, um die es geht, aber auch ganz zentral
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von den Personen, die mit der Sache befasst sind, also von den Ministern, Staatssekretären und hochrangigen
Beamten, von deren Interesse am Verbraucherschutz und an der Verbraucherpolitik.
Mein eigenes Verständnis von der Rolle und Aufgabe des SVRV ist von Max Weber geprägt. Wissenschaft
kann nur Vorschläge machen und Anregungen geben, die die Politik aufgreift oder eben nicht. Wissenschaft
kann keine Gebrauchsanleitung für die Politik liefern. Insofern muss der SVRV bei aller institutionellen Nähe
im jeweiligen Ministerium immer Distanz halten. Ich selbst hätte es vorgezogen, wenn der SVRV nicht in
einem Ministerium verankert worden wäre, sondern über eine höhere auch institutionelle Eigenständigkeit
verfügte. Dafür gibt es Vorbilder. Notwendig wäre dazu statt eines Ministererlasses ein gesetzlich geregeltes
Fundament.
Eine andere Frage ist, wie die institutionalisierte Politikberatung in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Ich will nicht gleich mit Jürgen Habermas daherkommen. Aber jedem aufmerksamen Beobachter dürfte der
Strukturwandel der Öffentlichkeit deutlich geworden sein, der sich mit dem Internet und den sozialen
Medien vollzogen hat. Selbst Wissenschaft muss sich heute vermarkten, um wahrgenommen zu werden. Das
gilt umso mehr für ein Gremium wie den SVRV, der zwischen Wissenschaft und Politik angesiedelt ist. Waren
die Selbstvermarktungsbemühungen des wissenschaftlichen Beirates im ersten Jahrzehnt des neuen
Millenniums noch eher bescheiden, so zeigt der SVRV ein völlig anders Bild. Ein Großteil der Anstrengungen
der Geschäftsstelle, aber auch der Mitglieder des SVRV fließen in Versuche, mit Hilfe der neuen und alten
Medien die Ergebnisse einzelner Stellungnahmen zu verbreiten. Bislang ist der SVRV weitgehend auf das
Engagement seiner Mitglieder und den überobligationsmäßigen Einsatz der Geschäftsstelle angewiesen.
Mittelfristig wird der SVRV sich personell erheblich verstärken müssen, um die Ergebnisse der Arbeit
professionell medial aufzubereiten und zu vermarkten. Aus meiner Sicht eine zweischneidige Entwicklung –
mediale Aufbereitung ist immer mit dem Risiko des Verlusts an Wissenschaftlichkeit verbunden.
20 Jahre im Rückblick bedeutet 20 Jahre Geschichte der Bundesrepublik, 20 Jahre sich ständig ändernder
Rahmenbedingungen und Inhalte. Verbraucherschutz und Verbraucherpolitik hat begonnen, seine eigene
Geschichte zu schreiben. Ich bin gern Teil dieser Geschichte gewesen und stelle mich der Verantwortung, die
damit einhergeht.
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Wie wissenschaftliche
Politikberatung
organisieren?
VON RATSMITGLIED PROF. GERT G. WAGNER

Nach acht Jahren und der zweiten Berufungsperiode geht
meine Mitarbeit im Sachverständigenrat für
Verbraucherfragen planmäßig zu Ende. Der Einrichtungserlass sieht zwei Berufungsperioden als Maximum
der Mitgliedschaft vor. Das ist eine kluge Regel, die für Erneuerung sorgt, auch wenn ich gerne
weitergemacht hätte. Aber genau deswegen ist die zeitliche Begrenzung der Mitgliedschaft für einen
Sachverständigenrat ja gut!
Die Gelegenheit für eine Reflektion meiner Tätigkeit im SVRV möchte ich hier vor allem einem Ausblick
widmen, nämlich der Organisation verbraucherwissenschaftlichen Politikberatung. Aber auch einen
Rückblick kann ich nicht lassen (und gewissermaßen als Fußnote festhalten, dass mich die Arbeit im SVRV
zu einem für mich ganz neuen Forschungsfeld, der Kontrolle Künstlicher Intelligenz, geführt hat).
In meiner Zeit im SVRV gab es zwei Problemfelder, in denen verschiedene Ratskolleg*innen und
Mitarbeiter*innen und ich persönlich ein kleines bisschen was bewegen konnten.
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Zum ersten im Bereich der Gestaltung von „Scoring“, also der quantitativen Bewertung von
Menschen mit Hilfe von Daten und Algorithmen. Auf das 2018 vorgelegte Gutachten
„Verbrauchergerechtes Scoring“ nimmt eine der wichtigsten Scoring-Agenturen, die Schufa, die
unsere Kreditwürdigkeit einstuft, jetzt explizit Bezug. Sie hat ein Online-Tool auf ihre Homepage
gestellt, dass den Einfluss der wichtigsten Merkmale, die in den Score eingehen, zeigt und erklärt.
Ein aus meiner Sicht wichtiger Schritt der Schufa, um die immer wieder geforderte Transparenz
herzustellen. Es sollten jetzt möglichst Viele mit der Schufa diskutieren (ich tue es), warum sie nicht
auch alle Merkmale offenlegt, die in den Score einfließen. Die weiteren Merkmale haben – laut
Schufa – nur einen geringen Einfluss auf den Score: aber nur ihre Offenlegung kann die Skepsis
ausräumen, die der Schufa immer wieder entgegenschlägt. Und das erklärte Ziel der Schufa ist ja in
der Tat diese Skepsis abzubauen.



Zum zweiten konnten wir als SVRV Bewegung die Diskussion über die Einführung einer
Elementarschaden-Versicherungspflicht bringen. Wohl weniger über zwei Policy Briefs, die wir 2019
und 2022 veröffentlichten, sondern über ein juristisches Gutachten, das wir bei dem renommierten
Verfassungsrechtler Thorsten Kingreen in Auftrag gaben. Das Justizministerium hat inzwischen
öffentlich erklärt, dass die verfassungsrechtlichen Bedenken, die jahrzehntelang gegen eine
Versicherungspflicht geäußert wurden, im Grundsatz ausgeräumt seien und es – wenig
verwunderlich – auf die Details der Ausgestaltung ankäme. Und das Umweltministerium sieht in
der Versicherungspflicht eine Möglichkeit die Absicherung gegen Naturgefahren zu verbessern.

info

NEWSLETTER #04/2022

SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR VERBRAUCHERFRAGEN

Man darf in beiden Bereichen auf den weiteren Gang der Dinge gespannt sein. Der SVRV hat jedenfalls
das getan, was ein Beratungsgremium kann: Anstöße – im Detail – gegeben. Und damit will ich hier zur
Frage kommen wie man die wissenschaftliche Politikberatung im Bereich von Verbraucherfragen
verbessern kann? Näheres kann man in einem Sammelband und in zwei Beiträgen im Wirtschaftsdienst
nachlesen.
Einen wichtigen Detailpunkt der Beratung durch den SVRV hat das BMUV in seinem Errichtungserlass –
wohl tatsächlich auf Anregung des Rates – geändert: der SVRV soll nicht jedes zweite Jahr ein
umfassendes Gutachten zur „Lage der Verbraucherinnen und Verbraucher“ erstellen. Einerseits
unterstreicht zwar ein „großes“ Gutachten grundsätzlich die Bedeutung eines Politikfeldes, andererseits
wird es kaum gelesen. Weder in den Ministerien noch von der interessierten Öffentlichkeit. Deswegen
bearbeitet zum Beispiel der Sachverständigenrat für die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, die „Wirtschaftsweisen“, inzwischen seit etwa 20 Jahren Schwerpunktthemen in den
jährlichen Gutachten. Und man hört, dass die Wirtschaftsweise künftig mehr kurze Analysen und
Stellungnahmen planen. Genau das ist dem SVRV jetzt vorgegeben.
Zwei zentrale Punkte sind nach wie vor nicht optimal gestaltet: die Unabhängigkeit des SVRV und das
wissenschaftliche Umfeld, in dem er sich bewegt. Die Geschäftsstelle ist Teil des für den SVRV
zuständigen Bundesministerium; zuerst war es das Justizressort, jetzt ist es das Umweltressort). Den
Sachverständigen wird zwar vom Ministerium nicht reingeredet (in der Tat noch nicht einmal
ansatzweise), aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SVRV sind normale Ministerialbeamte
bzw. ministerielle Mitarbeiter*innen und kommen gelegentlich in Loyalitätskonflikte (und die
alltägliche Zuarbeit für das Ministerium kostet Zeit). Wäre die Geschäftsstelle unabhängig (wie etwa die
der Wirtschaftsweisen, die im Statistischen Bundesamt angesiedelt ist) würden nicht nur die
ministeriellen Pflichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfallen, sondern die Ausstattung der
Geschäftsstelle unterläge auch weniger den Konkurrenzkämpfen, die es in einem Ministerium
naturgemäß gibt. Und mit einer (unbesetzten) Geschäftsführerposition und drei (von vier besetzbaren)
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende ist die Geschäftsstelle angesichts der Breite des
Politikfeldes Verbraucherpolitik keineswegs überbesetzt. Umso mehr gilt mein Dank der engagierten
und effektiven Arbeit aller Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle.
Gerade angesichts der knapp besetzten Geschäftsstelle des SVRV ist es problematisch, dass das
wissenschaftliche Feld der Verbraucherforschung im Vergleich zu anderen Forschungs- und
Politikfeldern – etwa der Wirtschafts- oder der Umweltpolitik – wenig institutionalisiert ist. Lehrstühle
an Universitäten gibt es wenige und diese können nicht nur forschen, sondern müssen auch (viel) Lehre
anbieten. Professuren an Fachhochschulen haben kaum Forschungskapazität, sondern sind für
Forschung auf (meist anwendungsnahe) Drittmittel angewiesen. Staatlich grundfinanzierte
außeruniversitäre Forschungsinstitute gibt es im Bereich der Verbraucherforschung nicht. Und
anwendungsbezogene Forschung, die im Bereich von Interessenverbänden durchaus gemacht wird,
kann unabhängige wissenschaftliche (Grundlagen)Forschung nicht ersetzen. Denn gerade für die
Lösung praktischer (Politik)Probleme ist es wichtig, dass rein wissenschaftsgetriebene (und manchmal
auf den ersten Blick etwas esoterische) Forschung existiert. Man darf gespannt sein wie sich die
Überlegungen, die es für den Ausbau der institutionalisierten Verbraucherforschung gibt, in Zeiten
zunehmend knapper werdenden öffentlicher Haushalte entwickeln werden.
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vzbv-Verbraucherreport beleuchtet aktuelle
Lage der Verbraucher*innen
Am 26.09.2022 hat der vzbv den Verbraucherreport 2022 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Report
untersucht, wie gut sich Verbraucher*innen in ihrem alltäglichen Leben geschützt fühlen, welche Probleme
und Sorgen sie umtreiben und wen sie beim Verbraucherschutz in der Verantwortung sehen. Mit einer
repräsentativen Umfrage und weiteren Erkenntnissen aus der Marktbeobachtung zeichnet er ein genaues
Bild zur Lage der Verbraucher*innen und zum Zustand des Verbraucherschutzes in Deutschland
Hohe Relevanz des Verbraucherschutzes
Verbraucherschutz ist für die Befragten wie bereits in den Vorjahren weiterhin sehr relevant: Mit 90
Prozent erachtet es die große Mehrheit als „sehr wichtig“ bzw. „eher wichtig“. Knapp sieben von zehn
Bürger*innen (69 Prozent) sehen ihre Verbraucherinteressen im Großen und Ganzen gut geschützt.
Insbesondere in den Bereichen “Reisen / Verkehr“ sowie „Lebensmittel / Ernährung“ ist das empfundene
Schutzniveau hoch. Im Bereich „Internet / Digitalisierung“ besteht aus Sicht der Verbraucher*innen – wie
bereits in den Vorjahren – weiterhin Verbesserungsbedarf: 52 Prozent sehen ihre Interessen hier derzeit
„eher nicht“ bzw. „gar nicht“ geschützt.
Energiepreiskrise im Fokus
Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiepreis-Krise sehen viele Verbraucher*innen ihre Interessen im
Bereich „Strom / Heizung“ weitaus weniger gut geschützt als in den Vorjahren („sehr gut“ bzw. „eher gut“
2020: 76 Prozent; 2021: 72 Prozent; aktuell: 50 Prozent). Gut drei von vier Befragten (76 Prozent) sorgen
sich vor finanziellen Belastungen durch die Energiepreis-Krise.
Der gestiegene Unmut wird auch in den Verbraucherzentralen spürbar. Immer mehr Menschen sind
besorgt oder verärgert und suchen Rat und Hilfe. Im Bereich Strom haben sich die Beschwerden im ersten
Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifacht – im Bereich Gas sogar versiebenfacht.
Verbraucher*innen sparen und verzichten – und sorgen sich
Als Folge der Preissteigerung von Diesel und Benzin lässt die Hälfte (50 Prozent) aller befragten
Verbraucher*innen das Auto häufiger stehen und benutzt stattdessen das Rad oder den öffentlichen
Nahverkehr. Die deutliche Mehrheit der Befragten (78 Prozent) gibt an, ihren Energieverbrauch als
13
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Reaktion auf die steigenden Preise einzuschränken. Eine knappe Mehrheit (53 Prozent) schränkt sich bei
Gastronomiebesuchen ein.
Lediglich gut ein Drittel der Befragten (35 Prozent) macht sich überhaupt keine bzw. eher keine Sorgen um
die Energieversorgung im Herbst und Winter in Deutschland. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) äußern sich
hingegen „in hohem Maße“ oder „eher“ besorgt.
Große Verantwortung, wenig Vertrauen in die Politik
Die deutliche Mehrheit der Befragten (88 Prozent) sieht die Politik in der Verantwortung, ihre Interessen als
Verbraucher*innen zu schützen. Allerdings vertrauen lediglich 28 Prozent der Befragten der Politik sehr
bzw. eher stark, wenn es um den Schutz der Verbraucherinteressen geht. Diese Diskrepanz zwischen
Vertrauen und Verantwortung ist seit Jahren nahezu unverändert.
Das größte Vertrauen beim Verbraucherschutz genießen Freunde und Familie. Verbraucherorganisationen
folgen an zweiter Stelle vor den Rechtsanwälten. Diese Reihenfolge ist im Zeitvergleich unverändert.

Mehr unter: https://www.vzbv.de/verbraucherreport/2022

Beitrag des SVRV-Vorsitzenden Peter Kenning
im Rahmen der Veranstaltung „Soziale
Verbraucherpolitik in Zeiten von Krise und
Transformation“ der SPD-Bundestagsfraktion
am 19.10.2022
Am 19.10.2022 fand eine von der AG Verbraucherpolitik der SPD-Bundestagsfraktion organisierte OnlineVeranstaltung zum Thema „Soziale Verbraucherpolitik in Zeiten von Krise und Transformation“ statt. Auf
Einladung des stv. Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Matthias Miersch, MdB, sowie des
Sprechers der AG Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Carsten Träger, MdB,
sollten in zwei Diskussionsforen aktuell drängende Fragestellungen der sozialen Verbraucherpolitik erörtert
werden.
Im Zentrum des ersten Forums unter Leitung von Staatssekretärin a.D. Rita Hagl-Kehl, MdB, wurden am
Beispiel der Energiepreise sowie des Lebensmittelmarkts gemeinsam mit Expert*innen aus der Praxis die
folgenden Fragen erörtert: Wie können die Herausforderungen der Transformation bewältigt werden?
Welche Verbrauchergruppen sind davon besonders betroffen? Und wie kann verhindert werden, dass
bestimmte Gruppen und Menschen, den Anschluss verlieren? Als Gastreferent*innen hierzu wurden Martin
Brandis, (vzbv, Referent Energieberatung), Ines Mores (Geschäftsführerin der BAG Schuldnerberatung) und
Sabine Werth (Gründerin und Vorsitzende der Berliner TAFEL) geladen. Alle drei Referent*innen
14
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verdeutlichten in ihren Referaten die aktuell problematischen Entwicklungen in den von Ihnen fokussierten
Bereichen. So betonte Martin Brandis u.a. den erheblich gestiegenen Beratungsbedarf vieler
Verbraucherinnen und Verbraucher, Ines Moers u.a. die Problematik der fehlenden Pfändungsfreiheit der
Energieboni und Sabine Werth u.a. die sprunghaft gestiegene Nachfrage bei gleichzeitig sinkenden
Möglichkeiten, die entsprechenden Lebensmittel zu beschaffen. In diesem Zusammenhang stellte sie auch
die Frage, warum es nicht möglich sein, größere Handelsunternehmen zu verpflichten, überschüssige Ware
der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Anschließend wurden im zweiten Diskussionsforum unter Leitung der verbraucherpolitischen Sprecherin
der SPD-Bundestagsfraktion, Nadine Heselhaus, MdB, durch Prof. Dr. Christoph Strünck (u.a. Universität
Siegen), Prof. Dr. Kirsten Schlegel-Matthies (u.a. Universität Paderborn) sowie durch den SVRVVorsitzenden Prof. Dr. Peter Kenning Einblicke in den Stand der Verbraucherwissenschaft gegeben. Zentral
waren dabei die folgenden Fragen: Welche Erkenntnisse kann die Verbraucherforschung liefern? Welche
Lösungsansätze bzw. Ratschläge hat sie für die Politik und wie können wirksame
Unterstützungsmaßnahmen besonders betroffene Verbraucher*innen auch wirklich erreichen?
In diesem Veranstaltungsteil verdeutlichten alle drei Referent*innen an verschiedenen Beispielen die
besondere Bedeutung und Verantwortung der Verbraucherwissenschaften in Zeiten von Krise und
Transformation. Gleichzeitig wurde deutlich, dass es an vielen Stellen an Wissen und auch an
wissenschaftlich fundierten ausdifferenzierten Instrumenten fehlt, mit denen sich die sozialen
Auswirkungen verbraucherpolitischer Maßnahmen aufzeigen ließen. In ihrem Fazit griff Nadine Heselhaus,
MdB, diesen Aspekt auf und betonte, dass eine wichtige Aufgabe einer sozialen Verbraucherpolitik darin zu
sehen sei, die Verbraucherforschung weiter zu entwickeln.
Mehr unter: https://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/soziale-verbraucherpolitik-staerkenverbraucherforschung-ausbauen
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Literaturempfehlungen
EISEND, M. & TARRAHI, F. (2022). HOW MARKETER ACTIONS INFLUENCE PERSUASION KNOWLEDGE:
META-ANALYTIC EVIDENCE OF A NONLINEAR RELATIONSHIP, JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING,
4(2).

Der Begriff der „Persuasion knowledge“ bezeichnet das Wissen und den Glauben der Verbraucherinnen
und Verbraucher über die Ziele, Absichten, Motive und Taktiken des (betrieblichen) Marketings. Die
Entwicklung von Persuasion knowledge hilft den Verbraucherinnen und Verbrauchern, mit entsprechenden
Methoden, die seitens des Unternehmen z.B. im Rahmen der persuasiven Kommunikation verwendet
werden, besser umzugehen. Dies führt u.U. zu einer besseren Entscheidungsfindung der Verbraucher.
Insofern sind Kenntnisse über die Faktoren die dazu beitragen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
Persuasion knowledge erwerben auch für die Verbraucherpolitik von Interesse.
Vor diesem Hintergrund weisen Eisend und Tarrahi in ihren Beitrag zunächst einmal darauf hin, dass es in
der wissenschaftlichen Literatur zwar umfangreiche Forschungsarbeiten über die Auswirkungen
individueller Faktoren (z. B. Alter) und von Umgebungsfaktoren (z. B. Sponsorenhinweise) auf die
Entwicklung des Persuasion Knowledge der Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, allerdings nur wenig
über den Einfluss von Maßnahmen der Unternehmen, wie z. B. den Werbeausgaben, auf dieses Wissen
bekannt ist. Dies ist überraschend insofern, als dass die Aktivitäten der Vermarkter eine wichtige
Informationsquelle für das Erlernen und Üben von Persuasion Knowledge darstellen und theoretisch die
Entwicklung von Persuasion Knowledge entweder unterstützen oder behindern können.
Um die damit skizzierte Forschungslücke zu schließen, entwickeln die Autoren mehrere Hypothesen über
den Zusammenhang zwischen Werbeausgaben und Persuasion Knowledge. Diese testen sie anhand einer
Meta-Analyse der Literatur über Persuasion Knowledge, konkret auf der Grundlage von 140 Arbeiten auf
Basis von 162 verschiedenen Datensätzen, die sich mit der Messung von Persuasion Knowledge befassen.
Interessanterweise stellen die Autoren fest, dass mit steigenden Werbeausgaben auch das Persuasion
Knowledge der Verbraucherinnen und Verbraucher zunimmt. Die Beziehung folgt allerdings einer
umgekehrten U-Kurve; d.h. ab einem bestimmten Niveau der Werbeausgaben beginnt es wieder zu sinken.
Diese Ergebnisse haben theoretische und gesellschaftliche Implikationen und - je nach Höhe der
Werbeinvestitionen - auch politische Implikationen mit dem Ziel, das Wohlbefinden der Verbraucher zu
gewährleisten und Verbrauchergruppen mit geringem Persuasion Knowledge zu schützen. Ist bspw. der
Werbedruck in einem Land so hoch (z.B. in den USA), dass die Entwicklung von Persuasion Knowledge
tendenziell eher behindert wird, sind verbraucherpolitische Maßnahmen wie z.B. spezielle Programme für
Förderung der Persuasion Knowledge bzw. des Werbewissens von Kindern bis hin zur regulierenden
Eingriffen, wie z.B. die Beschränkung der Werbezeiten im Fernsehen sinnvoll. Für die Verbraucherpolitik
wäre es daher sinnvoll, die Höhe der Werbeinvestitionen bei der Entwicklung von Maßnahmen im Bereich
der Verbraucherbildung und –information mit in den Blick zu nehmen.
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BEKE, F., EGGERS, F., VERHOEF, P. & WIERINGA, J. (2022). CONSUMERS’ PRIVACY CALCULUS: THE PRICAL
INDEX DEVELOPMENT AND VALIDATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING, 39(1),
20-41.

Verbraucher*innen befinden sich in der digitalen Welt oft in einer Situation in der sie einen digitalen Dienst
nur dann nutzen können, wenn sie dafür mit ihren Daten bezahlen. Beispielsweise sollen Autofahrer*innen
bei einer nutzungsabhängigen Kfz-Versicherung Daten über ihr Fahrverhalten preisgeben um einen
Preisnachlass zu erhalten. Frühere Studien meinten in dem in dieser Situation beobachtbaren
Verbraucherverhalten eine - vermeintliche - Paradoxie zu erkennen. Denn während viele
Verbraucher*innen in Befragungen oft angaben, dass ihnen der Schutz ihrer Daten wichtig sei, gaben sie
diese in der digitalen Welt für teilweise minimale Vorteile dennoch frei. Bereits vor einiger Zeit wurde aber
darauf hingewiesen, dass dieses sogenannte „Privacy Paradox“ letztlich das Ergebnis eines oft durchaus
komplexen Entscheidungsprozesses ist, bei dem die Verbraucher*innen den Nutzen und die Risiken der
jeweiligen Datenpreisgabe abwägen. Der damit angesprochene „Privacy Calculus“ beschäftigt seitdem
verschiedene Disziplinen. Gleichwohl ist das Wissen darüber, wann und warum Verbraucher*innen die
Preisgabe ihrer Daten akzeptieren oder ablehnen, nach wie vor begrenzt.
Vor diesem Hintergrund entwickeln Beke et al. (2022) in ihrem Beitrag „Consumers’ privacy calculus: The
PRICAL index development and validation“ einen differenzierten und mehrdimensionalen Ansatz der es
ermöglicht, die Akzeptanz der Verbraucher*innen für die Sammlung von Informationen hinsichtlich
finanzieller, leistungsbezogener, psychologischer, sicherheitsbezogener, sozialer und zeitbezogener
Konsequenzen zu verstehen. Dem Entwicklungsprozess liegen dabei mehrere empirische Studien zugrunde
in denen verschiedene, zum Teil sehr umfangreiche Analysen vorgenommen werden. Besonders
erwähnenswert scheint dabei die relativ hohe prädiktive Validität des entwickelten Indexes zu sein. So
erklärt der PRICAL-Index etwa 37% der Varianz im Akzeptanzverhalten der Verbraucher*innen. Dies ist
deutlich mehr als die Faktoren „Privacy concern“ (7%) bzw. „Trust“ (12%). Für die Verbraucherpolitik ist der
PRICAL-Index nicht zuletzt deswegen von Interesse, weil er aussagekräftig misst, unter welchen Umständen
Verbraucher*innen bereit sind, bestimmten Unternehmen ihre Daten zu überlassen, bei welchen
Unternehmen dies aus bestimmbaren Gründen nicht der Fall ist und wie diese Unternehmen die Akzeptanz
erhöhen könnten. Eine systematische Erfassung würde darüber hinaus auch aufzeigen, ob es Unterschiede
zwischen den verschiedenen Verbrauchergruppen gibt und welche Konsequenzen daraus entstehen
können.
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Presseberichte
Holdinghausen, Heike: Kein Recht auf Reparatur. In: taz.de (2022-10-18)
Meyer, Laurin: Endlich Einfluss auf den eigenen Score – das bedeutet die neue Schufa für Sie. In: welt.de
(2022-10-17)
Petersohn, Hannah: Elementarpflicht: Die Debatte zieht an. In: procontra-online.de (2022-10-13)
Pauly, Marcel; Schober, Timo: Warum die Schufa ihren Geheimcode öffnet – zumindest ein bisschen.
In: spiegel.de (2022-10-13)
Drost, Matthias: Wie gut ist meine Bonität? Die Schufa macht das bald für alle transparent.
In: handelsblatt.com (2022-10-13)
Metz, Elena: Recht auf Reparatur: Experten fordern Label für Tech-Produkte.
In: tagesspiegel.background.de (2022-10-07)
Wilfer, Tom: Sachverständigenrat gibt Empfehlungen für Recht auf Reparatur ab. In: euwid-recycling.de
(2022-10-03)
Freier, Sebastian: „Recht auf Reparatur“ – Diese Vorschläge sollen die Wegwerfkultur beenden. In: welt.de
(2022-09-30)
Gelinsky, Katja: Recht auf Reparatur: „Weder gerecht noch ökonomisch realistisch“. In: faz.net (2022-09-29)
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