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Zusammenfassung 

Rechtliche Regelungen zum Widerruf, zur Gewährleistung oder zu Preisanga-
ben sollen Verbraucher vor einer Übervorteilung durch die Anbieter schützen. 
Allerdings sind auch die besten Rechte wirkungslos, wenn Verbraucher sie 
nicht kennen bzw. wenn Verbraucher sich im Problemfall nicht auf diese beru-
fen. 

Studien suggerieren jedoch, dass der Kenntnisstand der Verbraucher über ihre 
Rechte nicht allzu ausgeprägt ist und dass nur wenige Verbraucher von ihren 
Rechten Gebrauch machen. Zudem variiert der Zugang zum Recht zwischen 
unterschiedlichen Verbrauchergruppen.  

Ziel dieser Studie ist es, systematisch zu erheben, wie es um den Zugang zum 
Recht für Verbraucher in Nordrhein-Westfalen (NRW) bestellt ist. Hierfür wer-
den drei Themenkomplexe adressiert: 

1.   Wie ist der Kenntnisstand von Verbrauchern in NRW über ihre Rechte 
als Verbraucher? 

2.   Inwieweit nehmen Verbraucher ihre Rechte wahr? Und: Inwieweit grei-
fen sie hierbei auf professionelle Beratungsangebote zurück und wel-
che Erfahrungen machen sie hierbei? 

3.   Welcher verbraucherpolitische Handlungsbedarf lässt sich aus den 
Studienergebnissen ableiten? 

Quer zu den drei Themenkomplexen wird überdies analysiert, inwieweit das 
Antwortverhalten unterschiedlicher Verbrauchergruppen variiert. 

Um diese Fragen zu beantworten, wurde zum einen eine NRW-
bevölkerungsrepräsentative Verbraucherbefragung durchgeführt. Zum anderen 
wurden Fokusgruppengespräche geführt, um ausgewählte Ergebnisse der Be-
fragung, deren Interpretation sowie mögliche verbraucherpolitische Schlussfol-
gerungen mit Verbrauchern zu diskutieren.  

Die Ergebnisse der Studie lassen sich in vier Thesen zusammenfassen: 

•   These 1: Verbraucherbildung und -informationen zu Verbraucherrech-
ten müssen ausgebaut werden. 

•   These 2: Um den Zugang zum Recht für alle Verbrauchergruppen zu 
gewährleisten, ist ein staatlich gefördertes niederschwelliges und kos-
tengünstiges anbieterunabhängiges Beratungsangebot notwendig. 

•   These 3: Allgemeine Informationen über Beratungsangebote und die 
zuständigen Institutionen müssen verbessert werden. 

•   These 4: Das Beratungsangebot der Verbraucherzentralen sollte wei-
terentwickelt und attraktiver ausgestaltet werden. 
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1.  Einleitung 
1.1.   Hintergrund 

Nicht immer läuft im Konsumalltag alles rund: Ein Produkt geht frühzeitig ka-
putt, eine Dienstleistung entspricht nicht den Werbeversprechen oder es gibt 
zwischen Verbrauchern1 und Unternehmen unterschiedliche Auffassungen 
über die konkreten Leistungsvereinbarungen. In diesen Fällen ist es wichtig, 
dass Verbraucher wissen, was ihre Rechte sind oder wo sie sich ggf. über ihre 
Rechte und das weitere Vorgehen professionell beraten lassen können. Auch 
ist es zentral, dass sie ihre Rechte dann letztlich einfordern. 

Allerdings deuten einige Studien darauf hin, dass viele Verbraucher nicht aus-
reichend über ihre Rechte informiert sind2 und dass sie häufig untätig bleiben, 
obwohl sie einen Schaden erlitten haben.3 Überdies zeigen diese Untersu-
chungen, dass verschiedene Verbrauchergruppen unterschiedlich guten Zu-
gang zum Recht haben.4 

1.2.   Zielsetzung und Fragestellungen der Untersuchung 

Das Recht auf Widergutmachung von Schäden stellt ein wesentliches Ver-
braucherrecht dar.5 Allerdings gibt es wenige Erhebungen, die systematisch 
empirisch darlegen, wie es um dieses Recht in der Praxis bestellt ist. Vor die-
sem Hintergrund hat das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) des Landes NRW das Institut für 
Verbraucherpolitik damit beauftragt, die vorliegende Studie zur Frage der Qua-
lität des Zugangs zum Recht in NRW zu erstellen.  

Mit der Studie sollen drei übergeordnete Ziele verfolgt werden: Erstens soll der 
derzeitige Kenntnisstand der Verbraucher in NRW zu ihren Verbraucherrech-
ten bevölkerungsrepräsentativ erhoben werden. Zweitens soll die Frage geklärt 
werden, inwieweit die Verbraucher ihre Rechte in Anspruch nehmen und auf 
welche Hürden sie hierbei stoßen. Drittens ist abzuleiten, welcher verbrau-
cherpolitische Handlungsbedarf sich aus den Ergebnissen ergibt, und mit wel-
chen Maßnahmen diesem begegnet werden sollte. Quer zu allen diesen As-
pekten stellt sich überdies die Frage, ob das Antwortverhalten der Befragten 
Rückschlüsse dahingehend zulässt, ob unterschiedliche Verbrauchergruppen 
spezifische Bedarfe haben. Zu unterscheiden sind die Verbraucher etwa nach 
Bildungsabschluss, Alter, Geschlecht, Erwerbssituation und Staatsangehörig-
keit. 

                                                                                                                                 
1 Auf eine geschlechtsindikative Doppelung der Endung wird aus stilistischen Gründen verzichtet. Der 
Plural meint immer beide: Verbraucherinnen und Verbraucher oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
2 European Commission, 'Consumer Empowerment', Special Eurobarometer 342 (2011), S. 101. 
3 Ibid., S.186. So gaben hier etwa 17% der in Deutschland befragten Personen an, bei einem Problem 
nichts gemacht zu haben.  
4 Ibid. 
5 United Nations, 'United Nations Guidelines for Consumer Protection (as expanded in 2015)', New York 
(2015). 
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1.3.   Methodik der Studie 

Für die Studie wurden sowohl quantitative als auch qualitative Datenerhe-
bungsmethoden eingesetzt. Um ein umfassendes Bild über den Zugang zum 
Recht für Verbraucher zu erlangen, wurde zunächst eine bevölkerungsreprä-
sentative Telefonbefragung mit 1.000 Verbrauchern aus NRW durchgeführt 
(siehe hierzu Abschnitt 1.3.1). Diese quantitativen Ergebnisse wurden im An-
schluss in drei Fokusgruppen vertiefend besprochen und Handlungsoptionen 
diskutiert (siehe hierzu Abschnitt 1.3.2).  

1.3.1.   Quantitative NRW-bevölkerungsrepräsentative Telefonbefragung 

1.3.1.1.  Fragebogen und adressierte Themenkomplexe 

Die Fragebogenentwicklung erfolgte durch ConPolicy. Der Fragebogen wurde 
anschließend in einem Pretest mit Verbrauchern auf Verständlichkeit und Re-
levanz getestet und daraufhin finalisiert (die finale Version des Fragebogens 
findet sich im Annex 1: Fragebogen).  

Der Fragebogen umfasste die folgenden Themenkomplexe:  

1.   Kenntnisse über grundlegende Verbraucherrechte 

2.   Wahrnehmung von und Erfahrungen mit Verbraucherorganisationen 

3.   Intendiertes Beratungsverhalten bei Problemen 

4.   Tatsächliches Beratungsverhalten bei Problemen 

5.   Soziodemographische Merkmale (Alter, Geschlecht, Hauptwohnsitz, 
Erwerbssituation, höchster allgemeinbildender Schulabschluss, abge-
schlossene berufliche Ausbildung, Staatsangehörigkeit) 

1.3.1.2.  Datenerhebung und Stichprobenziehung  

Anhand des Fragebogens führte forsa – Gesellschaft für Sozialforschung und 
statistische Analysen mbH – aus Berlin im Oktober 2015 eine NRW-
bevölkerungsrepräsentative Telefonbefragung (CATI) durch.  

Die Auswahl der Zielpersonen erfolgte durch eine mehrfach geschichtete, 
mehr-stufige Zufallsstichprobe auf Basis des ADM-Telefonstichproben-
Systems. Die Stichprobengröße belief sich auf 1.000 Personen im Alter ab 14 
Jahren mit Wohnsitz in NRW.  

Die Datenauswertung und Berichterstellung erfolgte durch ConPolicy. 

Eine Übersicht über die Stichprobenzusammensetzung nach den soziodemo-
grafischen Merkmalen findet sich im Annex 2: Beschreibung der Stichprobe. 

1.3.1.3.  Methodische Hinweise 

Die im Kapitel 2 dargestellten Ergebnisse der Befragung sind größtenteils auf 
ganze Zahlen gerundet, sodass es vorkommen kann, dass sich die Anteilswer-
te nicht immer zu 100% aufsummieren. Bei Fragen mit einer Möglichkeit zur 
Mehrfachnennung können die aufaddierten Nennungen überdies 100% über-
schreiten.  
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Des Weiteren ist zu beachten, dass aufgrund der Befragungslogik nicht allen 
Befragten der komplette Fragebogen vorgelegt wurde (so wurden etwa Ver-
braucher, die angaben, im letzten Jahr keinen Grund zur Beschwerde gehabt 
zu haben, nicht weiter zu ihrem Verhalten in dieser Situation befragt), sodass 
die Größe der befragten Grundgesamtheit zwischen den einzelnen Fragen va-
riieren kann. Abweichungen können sich weiterhin durch verweigerte Antwor-
ten zu bestimmten Fragestellungen ergeben. Die jeweilige Stichprobengröße 
pro Frage kann den zugehörigen Abbildungen entnommen werden.  

Im Bericht werden ausschließlich statistisch signifikante Ergebnisse hinsichtlich 
beobachteter Unterschiede im Antwortverhalten einzelner Verbrauchergruppen 
dargestellt. Auf einen expliziten Hinweis zur Signifikanz bei jedem Ergebnis 
wurde vor diesem Hintergrund verzichtet. Nicht berichtet werden demnach sta-
tistisch nicht-signifikante Unterschiede im Antwortverhalten sowie Ergebnisse, 
die keine eindeutige Tendenz erkennen lassen.   

1.3.2.   Qualitative Fokusgruppengespräche 

1.3.2.1.  Durchführung der Fokusgruppen 

Die drei Fokusgruppengespräche wurden in den Teststudios der OmniQuest – 
Gesellschaft für Befragungsprojekte mbH – am Standort Bonn im Dezember 
2015 durchgeführt. OmniQuest war hierbei für die Ziehung der Probanden und 
die Organisation sowie Dokumentation der Gespräche zuständig. Die Bestim-
mung der Zielgruppe, die inhaltliche Leitung der Gespräche und die Ergebnis-
auswertung erfolgte durch ConPolicy.  

1.3.2.2.  Zusammensetzung der Fokusgruppen 

Die Teilnehmer der Fokusgruppengespräche wurden durch Mitarbeiter von 
OmniQuest auf der Straße in Bonn und Köln rekrutiert. Insgesamt wurden 45 
Teilnehmer (d.h. 10 Teilnehmer pro Fokusgruppe inkl. einer Übersteuerungsra-
te von 50%) zu den Gesprächen eingeladen.  

Basierend auf den quantitativen Ergebnissen der Telefonbefragung wurden 
gemeinsam mit dem MKULNV die folgenden Zielgruppen für die einzelnen Fo-
kusgruppengespräche festgelegt und anschließend rekrutiert: 

1.   Verbraucher aus einkommensschwächeren Haushalten: Bei dieser 
Zielgruppe, bei der von einem geringeren Selbsthilfepotenzial ausgegan-
gen wird, stand die Frage im Fokus, was diese Verbrauchergruppe im Kon-
fliktfall davon abhält, ihre Rechte einzufordern und welche (besonderen) 
Erwartungen sie an eine professionelle Verbraucherberatung hat. 

2.   Verbraucher aus Haushalten mit Migrationshintergrund: Bei dieser 
Verbrauchergruppe stand die Frage im Vordergrund, ob diese überhaupt 
über die unterschiedlichen professionellen Beratungsmöglichkeiten infor-
miert ist und was zu tun wäre, um diese Zielgruppe zu erreichen. – Bei die-
ser Zielgruppe ist anzumerken, dass OmniQuest es trotz zahlreicher Ver-
suche nicht geschafft hat, eine signifikante Anzahl von Personen mit Migra-
tionshintergrund, die über 30 Jahre alt waren, für ein Gespräch zu gewin-
nen. Stattdessen setzte sich diese Fokusgruppe überwiegend aus bis zu 
30-jährigen Personen mit Migrationshintergrund zusammen. Wir konnten 
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demnach primär über die Erfahrungen und Erwartungen von jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund sowie über deren Anregungen, wie man 
deren Eltern besser mit Beratungsleistungen erreichen könnte, sprechen. 

3.   Verbraucher mit Beratungserfahrungen durch die Verbraucherzentra-
le NRW (VZ NRW): Bei dieser Zielgruppe ging es darum, die Gründe, wa-
rum sie sich an die VZ NRW gewendet haben, ihre Erfahrungen mit der 
Beratung sowie über mögliche Verbesserungsvorschläge zu erfahren. 

Insgesamt nahmen 32 Personen an den Gesprächen teil. 

1.3.2.3.  Adressierte Themenkomplexe 

In den jeweils 120-minütigen Gesprächen wurden sowohl ausgewählte Ergeb-
nisse der Telefonbefragung diskutiert, als auch Ansätze zur Verbesserung des 
Zugangs zum Recht für Verbraucher in NRW entwickelt.   
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2.  Wesentliche Ergebnisse 
Das folgende Kapitel stellt die Ergebnisse sowohl der Telefonbefragung als 
auch der Fokusgruppengespräche im Hinblick auf bestehende Kenntnisse der 
Verbraucher zu ihren Rechten (Abschnitt 2.1), die Wahrnehmung von und Er-
fahrungen mit Verbraucherorganisationen (Abschnitt 2.2), das intendierte Bera-
tungsverhalten bei Problemen (siehe Abschnitt 2.3) sowie das tatsächliche Be-
ratungsverhalten (siehe Abschnitt 2.4) dar.   

2.1.   Kenntnisse über grundlegende Verbraucherrechte 

2.1.1.   Selbsteinschätzung zum Kenntnisstand: Verbraucher stufen ihre Kenntnisse zu Verbrau-
cherrechten überwiegend als mittelmäßig bis gut ein 

Zu Beginn der Telefonbefragung wurden die Teilnehmer gebeten, ihren Kennt-
nisstand über Verbraucherrechte subjektiv einzuschätzen. Die Verteilung der 
Antworten zeigt, dass mehr als ein Drittel der Verbraucher das eigene Wissen 
über geltende Verbraucherrechte als sehr gut oder zumindest als gut ein-
schätzt (37%). Eine Mehrheit von 51% stuft die eigenen Kenntnisse als weder 
gut noch schlecht ein, während nur wenige (12%) ihren Kenntnisstand als eher 
schlecht oder schlecht bewerten (siehe Abbildung 1).  

 
Abbildung 1: Selbsteinschätzung zum Kenntnisstand über Verbraucherrechte 

Die detaillierte Analyse zeigt, dass jüngere Verbraucher bis 30 Jahre ihre 
Kenntnisse häufiger als schlecht einstufen (18%), während ältere Verbraucher 
ab 60 Jahren ihren Wissensstand eher als sehr gut bewerten (41%).6  

Weiterhin ergibt sich, dass Frauen ihr Wissen seltener als gut bzw. sehr gut 
einschätzen als Männer (33% vs. 42%). Gleichzeitig schätzen sich Personen 

                                                                                                                                 
6 Eine tabellarische Auflistung der statistisch relevanten Ergebnisse findet sich in Annex 3.1.  
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mit abgeschlossenem Studium öfter so ein, dass sie über einen guten Kennt-
nisstand verfügen (48%), während Personen mit niedrigem Bildungsabschluss 
– etwa mit Hauptschulabschluss – dies seltener tun (31%).  

Überdies wirkt die Größe des Wohnortes auf die Selbsteinschätzung: Verbrau-
cher aus Kleinstädten stufen ihre Kenntnisse öfter als schlecht ein (16%), wäh-
rend Personen aus Großstädten den eigenen Wissensstand häufiger als gut 
oder sehr gut bewerten (40%).  

In Bezug auf Staatsangehörigkeit oder Erwerbsstatus lassen sich keine statis-
tisch relevanten Unterschiede bzw. eindeutigen Tendenzen im Antwortverhal-
ten feststellen.  

2.1.2.   Tatsächlicher Kenntnisstand: Tatsächlich ist der Kenntnisstand jedoch eher schlecht 

Neben der subjektiven Einschätzung des eigenen Kenntnisstandes zu Ver-
braucherrechten wurde auch das tatsächliche Faktenwissen der Befragten ge-
testet. Hierfür wurden den Befragten unterschiedliche Situationen des Ver-
braucheralltags vorgelesen und nach den jeweils geltenden Rechten in diesen 
Situationen gefragt (gestützte Frage). Vor dem Hintergrund der grundsätzlich 
positiven Selbsteinschätzung des eigenen Kenntnisstandes überraschen die 
hierbei erzielten Ergebnisse: So liegen die Befragten im Durchschnitt über alle 
Fragen in 60% der Fälle falsch (siehe Abbildung 2). Die genaue Analyse zeigt 
zudem, dass 22% der Befragten keine der Wissensfragen korrekt beantworten 
können.  

Besonders negativ fällt das Ergebnis in Bezug auf das Wissen zu den Gewähr-
leistungsrechten beim Defekt eines neu gekauften Kühlschranks aus. Hier 
schätzen Dreiviertel aller Befragten ihre Rechte falsch ein und nur 24% wissen, 
dass sie bei einem Gerät, das anderthalb Jahre alt ist, lediglich ein Recht auf 
Umtausch des Geräts haben, wenn sie nachweisen können, dass der Kühl-
schrank von Anfang an defekt war.  

Hinsichtlich der geltenden Rechte beim Umtausch eines gerade erst stationär 
gekauften Radios aufgrund von Nichtgefallen zeugen die Ergebnisse ebenfalls 
von einem schlechten Kenntnisstand: So wissen nur 37%, dass kein rechtlicher 
Anspruch auf einen Umtausch besteht und weit mehr als die Hälfte (63%) geht 
davon aus, das Gerät auf jeden Fall gegen Bargeld oder einen Gutschein zu-
rückgeben zu können.  

Hinsichtlich der rechtlichen Vorgaben für die Preisauszeichnung von Flugti-
ckets sehen die Ergebnisse ein wenig besser aus. Insgesamt gehen aber im-
mer noch 41% fälschlicherweise davon aus, dass die Werbung für Flugtickets 
nur den reinen Flugpreis ohne Hinweis auf zusätzlich anfallende Steuern und 
Gebühren ausweisen muss bzw. dass hierzu keine eindeutigen gesetzlichen 
Regelungen bestehen. – Diese Ergebnisse fallen ein wenig besser aus als die 
Befragungsergebnisse einer Studie, die die EU-Kommission im Jahr 2010 
durchgeführt hat. Hier lagen 46% der in Deutschland befragten Personen 
falsch bzw. wussten keine Antwort während 52% eine richtige Antwort gaben.7 

                                                                                                                                 
7 European Commission, 'Consumer Empowerment', Special Eurobarometer 342 (2011), S. 77-79. 
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Abbildung 2: Tatsächlicher Kenntnisstand über Verbraucherrechte 

Das Alter spielt beim tatsächlichen Wissen zu Verbraucherrechten eine wichti-
ge Rolle – auch wenn die Richtung des Einflusses nicht eindeutig ist. So liegen 
jüngere Verbraucher bis 30 Jahre hinsichtlich der geltenden Rechte beim Kühl-
schrankumtausch häufiger richtig (42%), während der Wissensstand hierzu mit 
zunehmendem Alter sukzessive abnimmt (vgl. Annex 3.2). 

Hingegen zeigt sich im Hinblick auf die Radiorückgabe bzw. die Flugpreisaus-
zeichnung das genau umgekehrte Bild: Verbraucher bis 30 Jahre können ihre 
Rechte schlechter benennen (22% bzw. 43%) als Verbrauchergruppen etwa im 
Alter zwischen 45 und 59 Jahren (44% bzw. 60%).  

Auch im Hinblick auf das Geschlecht unterscheiden sich die Antworten: So 
können Frauen in allen drei Fällen ihre Rechte schlechter benennen als der 
Durchschnitt (18% bzw. 32% bzw. 54%), während die Kenntnisse der männli-
chen Befragten durchgängig über dem Durchschnitt liegen (30% bzw. 43% 
bzw. 65%).  
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Ebenfalls spielt der Erwerbsstatus eine wichtige Rolle: So kennen Vollerwerbs-
tätige ihre Rechte als Verbraucher meist überdurchschnittlich gut (28% bzw. 
41% bzw. 59%), während Teilzeit-, Gering- bzw. Nicht-Beschäftigte in den 
meisten Fällen ihre Rechte als Verbraucher schlechter benennen können als 
der Durchschnitt (vgl. Annex 3.2).  

Gleichzeitig steigt die Kenntnis über Verbraucherrechte beim Kühlschrankaus-
tausch sowie bei der Radiorückgabe mit höchstem erlangten Bildungsab-
schluss: Verbraucher mit Haupt- bzw. Volksschulabschluss, mittlerer Reife o-
der Fachhochschulreife liegen in der Einschätzung der geltenden Rechte häu-
figer falsch als etwa Personen mit Abitur oder abgeschlossenem Studium (vgl. 
Annex 3.2). 

In Bezug auf Staatsangehörigkeit oder Wohnort lassen sich keine statistisch 
relevanten bzw. eindeutigen Unterschiede im Antwortverhalten feststellen.  

2.1.3.   Fazit: Große Diskrepanz zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichem Kenntnisstand 

Die vergleichende Analyse der Selbsteinschätzung des Wissensstandes zu 
geltenden Verbraucherrechten und dem tatsächlichen Kenntnisstand verdeut-
licht eine große Diskrepanz zwischen dem, was Verbraucher denken, über ihre 
Rechte zu wissen und dem tatsächlich abrufbaren Wissen. So schätzen ledig-
lich 12% ihren Wissensstand als eher schlecht bzw. schlecht ein, während 
gleichzeitig im Durchschnitt 60% bei der Benennung der tatsächlich geltenden 
Rechte falsch liegen und 22% sogar keine einzige der drei Fragen richtig be-
antworten können.  

Besonders auffällig ist, dass jüngere Personen ihren Kenntnisstand als eher 
schlecht bezeichnen und in zwei von drei Fällen ihre Rechte dann auch 
schlechter kennen als der Durchschnitt. Ältere Personen geben hingegen an, 
gut über ihre Rechte Bescheid zu wissen und können geltende Rechte dann 
auch in zwei von drei Fällen häufiger korrekt benennen.   

Ebenfalls geben Frauen häufiger an, schlecht über ihre Rechte informiert zu 
sein und können diese dann auch tatsächlich weniger souverän abrufen als 
Männer.  

Hingegen scheinen Personen mit hohem Bildungsabschluss relativ gut von In-
formationen zu geltenden Verbraucherrechten erreicht zu werden, da sie an-
geben, über einen guten Kenntnisstand zu verfügen und dann auch mit beste-
hendem Faktenwissen überzeugen.  

Personen mit niedrigerem Bildungsgrad sowie Teilzeit- oder Nicht-Beschäftigte 
liegen in der Einschätzung der geltenden Rechte allerdings häufiger falsch und 
geben auch häufiger an, schlecht über ihre Rechte Bescheid zu wissen. 

Personen aus Großstädten überschätzen ihr Wissen überdies systematisch, da 
sie zwar befinden, über gute Kenntnisse zu verfügen, ihr Kenntnisstand jedoch 
nicht über dem Durchschnitt liegt.  

Von der Tendenz werden diese Ergebnisse über den Kenntnisstand unter-
schiedlicher Verbrauchergruppen auch durch eine EU-weit durchgeführte Stu-
die unterstrichen. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass gerade jüngere Ver-
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braucher, Verbraucher mit niedrigem Bildungsgrad sowie geringfügig Beschäf-
tigte schlechter über ihre Rechte Bescheid wissen als der Durchschnitt.8  

2.2.   Wahrnehmung von und Erfahrungen mit Verbraucherorganisati-
onen 

Verbraucherorganisationen spielen bei der Frage des Zugangs zum Recht eine 
wichtige Rolle. Daher wurden Verbraucher innerhalb der Telefonbefragung zu 
ihrem Vertrauen in verschiedene Organisationen in Deutschland (Abschnitt 
2.2.1), der Bekanntheit unterschiedlicher Verbraucherorganisationen (Abschnitt 
2.2.2) sowie bestehenden Erfahrungen und Assoziationen mit einer der Orga-
nisationen – der Verbraucherzentrale (VZ) NRW – (Abschnitte 2.2.3 und 2.2.4) 
befragt.  

Darüber hinaus wurden die Teilnehmer der Fokusgruppengespräche gebeten, 
ihre Assoziationen mit der VZ NRW darzulegen sowie über ihre Erfahrungen 
(wenn vorhanden) mit der Rechtsberatung durch die VZ NRW zu berichten.  

2.2.1.   Vertrauen in Institutionen in Deutschland: Der Polizei und der VZ NRW vertrauen mehr 
als Zweidrittel der Befragten 

Die Teilnehmer der Telefonbefragung wurden in diesem Befragungsabschnitt 
zunächst gebeten anzugeben, welchen Institutionen sie in Deutschland ihr Ver-
trauen schenken (siehe Abbildung 3). Die Institution mit den besten Vertrau-
enswerten ist die Polizei, der 77% der Befragten ihr Vertrauen aussprechen. 
Auf Platz 2 landet die VZ NRW mit Vertrauenswerten von 69%. Anwälten ver-
trauen 47% der Befragten, wobei gleichzeitig 19% angeben, Anwälten nur ein 
geringes Vertrauen entgegenzubringen. Bei der Polizei und der VZ NRW liegt 
der Anteil derer, die diesen Institutionen nicht vertrauen, lediglich bei jeweils 
5%.  

Interessant ist, dass der Anteil der Verbraucher, der sowohl der Kirche als 
auch der Landesregierung sowie der Presse, Unternehmen und Parteien eher 
nicht vertraut, größer ist als der Anteil der Verbraucher, der diesen Organisati-
onen vertraut (42% vs. 25%, 36% vs. 22%, 44% vs. 16%, 33% vs. 15%). Par-
teien vertrauen nur 6% der Befragten, während 61% ein nur geringes Vertrau-
en in sie haben.  

Die Detailanalyse zeigt, dass gerade jüngere Verbraucher bis 30 Jahre der Po-
lizei und Anwälten mehr vertrauen als der Durchschnitt (82% bzw. 65%), wäh-
rend sie der VZ NRW merklich weniger Vertrauen entgegenbringen (55%).9  

Genau umgekehrt verhält es sich mit Verbrauchern, die älter als 60 Jahre sind. 
Diese sprechen der VZ NRW großes Vertrauen aus (69%), während sie der 
Polizei und insbesondere Anwälten weniger vertrauen als der Durchschnitt 
(73% bzw. 37%). 

                                                                                                                                 
8 European Commission, 'Consumer Empowerment', Special Eurobarometer 342 (2011), S. 104. 
9 Eine tabellarische Auflistung der statistisch relevanten Ergebnisse findet sich in Annex 3.3.  
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Abbildung 3: Vertrauen in verschiedene Institutionen in Deutschland  

Auffällig ist weiterhin, dass Personen mit universitärem Abschluss besonders 
der VZ NRW ihr Vertrauen aussprechen (78%) und Anwälten eher nicht ver-
trauen (38%).  

Ebenso vertrauen Verbraucher aus Kleinstädten tendenziell eher Anwälten 
(62%) als dies Verbraucher aus Großstädten oder Metropolen tun (jeweils 
41%).  

In Bezug auf Geschlecht, Staatsangehörigkeit oder Berufsstatus lassen sich 
keine statistisch relevanten Unterschiede bzw. eindeutigen Tendenzen im Ant-
wortverhalten feststellen.  

2.2.2.   Bekanntheit von Verbraucherorganisationen: Die Bekanntheit wesentlicher Verbraucher-
organisationen ist hoch – bei jüngeren Personen jedoch weniger ausgeprägt 

Die Verbraucher wurden im nächsten Schritt nach der Bekanntheit unter-
schiedlicher Verbraucherorganisationen befragt. Demnach ist insbesondere die 
Stiftung Warentest unter Verbrauchern in NRW flächendeckend bekannt. So 
geben 99% an, bereits von dieser gehört zu haben. Aber auch der Mieterbund 
mit 93% sowie die VZ NRW mit 88% sind der überwältigen Mehrheit der Be-
fragten ein Begriff. Immerhin 60% bzw. 58% der Verbraucher geben an, 
Foodwatch sowie den Verbraucherzentrale Bundesverband zu kennen. Etwas 
abgeschlagen liegen der Bund der Energieverbraucher sowie die Verbraucher-
initiative mit Bekanntheitswerten von 40% bzw. 36% (siehe Abbildung 4).  

Im Jahr 2008 hat der Verbraucherzentrale Bundesverband eine Verbraucher-
befragung mit der gleichen Frage durchgeführt. Die Ergebnisse dieser damals 
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„In meinem Bekann-
tenkreis sind auch 
ältere Personen, da 
hat die Verbraucher-
zentrale einen höheren 
Stellenwert.“ 

-  Doris, Rentnerin 

bundesweit durchgeführten Befragung decken sich sehr stark mit den Ergeb-
nissen dieser NRW-bezogenen Befragung. So lag die Bekanntheit der Stiftung 
Warentest auch damals bei 99%, den Deutschen Mieterbund kannten 94% und 
die Verbraucherzentrale des Bundeslandes kannten 87%. Eine große Abwei-
chung gibt es jedoch bei der Bekanntheit von Foodwatch. Foodwatch lag in der 
damaligen Befragung bei 22% Bekanntheit, während die Bekanntheit dieser 
Organisation in dieser Befragung bei 60% liegt.10 D.h., dass sich in den ver-
gangenen Jahren an der Bekanntheit wesentlicher Verbraucherorganisationen 
– mit der Ausnahme von Foodwatch – relativ wenig verändert hat. 

 
Abbildung 4: Bekanntheit verschiedener Verbraucherorganisationen  

Bei der Bekanntheit der Organisationen spielt das Alter eine Rolle:11 So ken-
nen jüngere Verbraucher zwischen 20 und 29 Jahren die VZ NRW seltener 
(79%), während die Bekanntheitswerte der VZ bei Verbrauchern zwischen 40 
und 70 Jahren durchweg bei circa 90% liegen. Den Mieterbund kennen nur 
48% der 14 bis 19-Jährigen, während dieser mehr als 95% der Verbraucher 
zwischen 30 und 69 Jahren ein Begriff ist. Die Stiftung Warentest kennen Ver-
braucher unabhängig vom Alter.  

Auch unterscheidet sich die Bekanntheit relevanter Verbraucherorganisationen 
zwischen Verbrauchern mit unterschiedlichem Bildungsniveau: Verbraucher 
mit abgeschlossenem Studium kennen die VZ NRW und den Deutschen 
Mieterbund häufiger als der Durchschnitt (91% bzw. 98%), wohingegen „nur“ 
78% der Personen mit Hauptschulabschluss die VZ NRW ein Begriff ist.  

                                                                                                                                 
10 Verbraucherzentrale Bundesverband, 'Ergebnisse einer repräsentativen Verbraucherbefragung’ 
(2008), S. 18. 
11 Eine tabellarische Auflistung der statistisch relevanten Ergebnisse findet sich in Annex 3.4.  
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„Meine Eltern wissen 
z.B. auch nicht, dass 
es die Verbraucher-
zentrale gibt und dass 
man die kontaktieren 
kann.“ 
-  Siren, Migrationshin-

tergrund, 24J. 

Auch der Erwerbsstatus nimmt maßgeblich Einfluss auf die Bekanntheit der 
verschiedenen Verbraucherorganisationen: So kennen Voll- bzw. Teilzeitbe-
schäftige den Mieterbund häufiger (jeweils 97%) als etwa geringfügig bzw. 
Nicht-Beschäftigte (75% bzw. 88%). Ferner sind die Beratungsangebote des 
Mieterbundes Verbrauchern aus Kleinstädten weniger häufig ein Begriff (86%) 
als etwa Verbrauchern aus Mittel- bzw. Großstädten oder Metropolen (93% 
bzw. 95% bzw. 93%). 

Hinsichtlich der Staatsangehörigkeit lässt sich feststellen, dass sowohl die Stif-
tung Warentest als auch die VZ NRW und der Deutsche Mieterbund unter Ver-
brauchern mit der doppelten bzw. einer anderen Staatsangehörigkeit seltener 
bekannt sind (96% bzw. 78% bzw. 74%) als bei Verbrauchern, die nur über 
den deutschen Pass verfügen (100% bzw. 94% bzw. 89%).  

In Bezug auf das Geschlecht lassen sich keine statistisch relevanten Unter-
schiede bzw. eindeutigen Tendenzen im Antwortverhalten feststellen.  

Die quantitativen Ergebnisse decken sich mit den qualitativen Ergebnissen der 
Fokusgruppengespräche. Hier zeigt sich, dass gerade jüngere Verbraucher 
sowie Verbraucher mit Migrationshintergrund sowohl den Mieterbund als auch 
die VZ NRW eher nicht kennen und somit auch wenige Angaben dazu machen 
können, welche Dienstleistungen von den jeweiligen Institutionen angeboten 
werden bzw. in welchen Fällen diese Rechtsberatung bieten können.  

2.2.3.   Assoziationen mit der VZ NRW: Verbraucher assoziieren mit der VZ NRW Beratung, 
rechtlichen Beistand und Informationen – allerdings sind die konkreten Angebote nicht allen klar 

Personen, die angaben, die VZ NRW zu kennen, wurden darüber hinaus zu ih-
ren Assoziationen mit dieser befragt. Es zeigt sich, dass 42% die VZ NRW als 
Anlaufstelle für Beratung und Beschwerden wahrnehmen und 17% davon aus-
gehen, hier rechtlichen Beistand zu erhalten. 10% sehen die VZ NRW als In-
formationsstelle über Produkte und Dienstleistungen, während 8% Verbrau-
cherschutz und 5% die Nähe und Erreichbarkeit vor Ort assoziieren (Abbildung 
5).  

 
Abbildung 5: Assoziationen mit der VZ NRW 
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„Dann kann man die 
Verbraucherzentrale 
ein bisschen als 
Druckmittel nutzen, 
weil die Verbraucher-
zentrale das ja auch 
öffentlich machen 
kann.“ 

-  Martin, 30J. 

„Ich finde es ein biss-
chen undurchsichtig, 
wie man an seine Be-
ratung kommt – der 
eine kommt telefonisch 
durch, der andere nicht 
– und was man bezah-
len muss, mal sind es 
10 Euro, mal ist es 
mehr.“ 

-  Thorsten, 32J. 

„Weil ich die staatliche 
Einmischung nicht gut 
finde. Verträge sind ja 
immer zwischen Privat-
leuten und da sollte 
sich der Staat raushal-
ten.“ 

-  Tatjana, Migrations-
hintergrund, 23J. 

Die Ergebnisse der Telefonbefragung decken sich weitestgehend mit denen 
der Fokusgruppengespräche: So werden in allen drei Fokusgruppen sowohl 
die vorvertragliche Verbraucherinformation als auch die nachvertragliche 
Rechtsberatung als primäre Kompetenzfelder der VZ NRW genannt. Diese 
Kenntnisse stützen sich insbesondere auf Sendungen im Fernsehen.  

Aus den Fokusgruppengesprächen ergibt sich überdies, dass einkommens-
schwächere Haushalte die VZ NRW zudem als administrative Unterstützung  
(etwa durch die Hilfe beim Verfassen von Beschwerdeschreiben) sowie als 
Druckmittel bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten, bspw. durch die 
Möglichkeiten der Verbandsklagebefugnisse, sowie als kostengünstige Alterna-
tive zum Anwalt ansehen.  

Die Kostengünstigkeit der VZen wird auch von Personen mit Migrationshinter-
grund angeführt. Allerdings ist unter den Teilnehmern mit Migrationshinter-
grund strittig, ob die VZen tatsächlich unabhängig sind. So wird von einigen der 
Gesprächsteilnehmer angeführt, dass die VZen durch den Staat finanziert wer-
den und daher nicht unabhängig seien. 

Verbraucher mit Beratungserfahrung durch die VZ verbinden mit der VZ NRW 
zudem ein hohes Maß an Kompetenz und unterstreichen die Kostengünstigkeit 
des Angebots – gerade, wenn es darum geht, sich eine erste Einschätzung zu 
seinen Rechten einzuholen.  

Innerhalb der Fokusgruppengespräche wird jedoch auch deutlich, dass Ver-
braucher in NRW nicht nur positive Assoziationen mit den Beratungsstellen der 
VZ NRW haben: So werden zum einen die schlechte (telefonische) Erreichbar-
keit der Beratungsstellen sowie die langen Wartezeiten, bis es schlussendlich 
zu einem Beratungstermin kommt, bemängelt. Allgemein werden die Bera-
tungsstellen gerade von Jüngeren zudem als „altbacken“ und „bürokratisch“ 
empfunden. Zudem wird von allen Gruppen – auch von denen, die bereits Be-
ratungserfahrung gemacht haben – angeführt, dass die konkreten Angebote 
und Leistungen der VZen nicht klar sind und eine allgemeine Unkenntnis dar-
über herrscht, bei welchen Problemen die VZ unterstützend tätig werden kann 
und wie viel die Beratungsangebote kosten.  

2.2.4.   Erfahrungen mit der Verbraucherzentrale NRW: Etwas mehr als ein Viertel hatte bereits 
Kontakt und knapp Dreiviertel waren mit der Beratung sehr zufrieden oder zufrieden 

Persönlichen Kontakt mit einer Beratungsstelle der VZ NRW hatten bereits 
28% der Verbraucher in NRW. Hingegen geben knapp Dreiviertel der Befrag-
ten an, sich noch nie mit einem Problem an die VZ NRW gewandt zu haben 
(siehe Abbildung 6). – Diese Ergebnisse decken sich mit einer durch den Ver-
braucherzentrale Bundesverband im Jahr 2008 durchgeführten bundesweiten 
Befragung. Hier gaben 27% an, schon einmal Kontakt mit einer Verbraucher-
zentrale gehabt zu haben.12 

                                                                                                                                 
12 Verbraucherzentrale Bundesverband, 'Ergebnisse einer repräsentativen Verbraucherbefragung’ 
(2008), S. 19. 
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„Ich hatte bisher kei-
nerlei Kontakt zur Ver-
braucherzentrale und 
dadurch wäre es auch 
nicht meine erste An-
laufstelle, wenn ich ein 
Problem hätte.“ 

-  Rümeysa, 22J. 

 
Abbildung 6: Beratungserfahrung mit der VZ NRW 

Nicht überraschend ist, dass besonders jüngere Personen unter 30 Jahren bis-
lang seltener an die VZ NRW herangetreten sind (12%), während Verbraucher 
im Alter zwischen 45 und 59 Jahren bzw. über 60-Jährige deutlich häufiger ei-
ne Beratung bei der VZ NRW in Anspruch genommen haben (34% bzw. 
31%).13 Dies wird allgemein auch in den Fokusgruppengesprächen bestätigt, in 
denen deutlich wird, dass jüngere Verbraucher oftmals noch nicht einmal von 
der VZ gehört und demnach dort auch keine Rechtsberatung in Anspruch ge-
nommen haben. 

In den quantitativen Befragungsdaten haben Berufsstatus bzw. Bildungsgrad, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit sowie Wohnort keinen Einfluss auf die Wahr-
scheinlichkeit, schon einmal Kontakt zur VZ NRW aufgenommen zu haben. Al-
lerdings deuten die Fokusgruppengespräche darauf hin, dass Verbraucher mit 
Migrationshintergrund seltener Gebrauch von den Beratungsangeboten der VZ 
machen, da oftmals gar keine Kenntnis über diese besteht.  

Diejenigen, die angaben, bereits eine Rechtsberatung bei der VZ NRW in An-
spruch genommen zu haben, wurden zudem nach ihrer Zufriedenheit mit dem 
Ergebnis der Beratung befragt. Die Ergebnisse belegen, dass eine überwie-
gende Mehrheit von 74% zufrieden bzw. sehr zufrieden mit dem Ergebnis der 
Beratung ist. 15% geben an, weder zufrieden noch unzufrieden zu sein. Mit 
dem Ergebnis unzufrieden sind hingegen lediglich 11% (siehe Abbildung 7). – 
Dieses Abschneiden ist besser als das Abschneiden in einer Befragung im Auf-
trag des Verbraucherzentrale Bundesverbands aus dem Jahr 2008. Hier gaben 
61% (im Vergleich zu 74%) der Befragten an, mit dem Ergebnis der Beratung 
zufrieden gewesen zu sein und 10% waren unzufrieden.14 

                                                                                                                                 
13 Eine tabellarische Auflistung der statistisch relevanten Ergebnisse findet sich in Annex 3.5.  
14 Verbraucherzentrale Bundesverband, 'Ergebnisse einer repräsentativen Verbraucherbefragung’ 
(2008), S. 20. 
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„Von der Verbraucher-
zentrale hat sicher 
jeder schon mal ge-
hört, aber bestimmt 
70% der Leute können 
nicht genau beschrei-
ben, was die Verbrau-
cherzentrale macht.“ 

- Jan, 34J. 

„Weil ich es nicht ken-
ne, fehlt mir da auch 
das Vertrauen.“ 

-  Rümeysa, 22J. 

 
Abbildung 7: Zufriedenheit mit der Beratung der VZ NRW 

2.2.5.   Fazit: Trotz Vertrauen in und Kenntnis über Verbraucherorganisationen sind die konkre-
ten Angebote unklar – gerade jüngere Verbraucher und Verbraucher mit Migrationshintergrund 
haben wenig Berührungspunkte mit Verbraucherorganisationen 

Zusammengefasst zeigt die Analyse, dass die überwiegende Mehrheit der 
Verbraucher in NRW Verbraucherorganisationen großes Vertrauen entgegen-
bringt und sie grundsätzlich kennt. Dies trifft gerade auch für die VZ NRW zu, 
die 88% kennen und der 69% vertrauen. Auch sind fast Dreiviertel der Ver-
braucher, die die VZ NRW bereits aufgesucht haben, (sehr) zufrieden mit der 
Beratung. 

Allerdings zeigen die Fokusgruppengespräche, dass Verbraucher trotz des 
Vertrauens in und der generellen Kenntnis der Arbeit Schwierigkeiten haben, 
genau zu sagen, bei welchen Problemen man sich an die VZ NRW wenden 
kann, zu welchen Themen beraten wird und wie viel die Beratung kostet. Auch 
ist zu konstatieren, dass die VZ NRW zwar mit Beratungskompetenz zu güns-
tigen Preisen assoziiert wird, sie von einigen aber dennoch als „altbacken“ und 
„bürokratisch“ wahrgenommen wird.  

Besonders jüngere Verbraucher bis 30 Jahre, Personen mit Migrationshinter-
grund sowie Personen mit niedrigem Bildungsgrad kennen die VZ NRW und ih-
re Angebote schlechter. Jüngere Verbraucher haben sich folglich auch seltener 
beraten lassen und sprechen der VZ NRW demnach auch seltener als der 
Durchschnitt ihr Vertrauen aus.  

2.3.   Intendiertes Beratungsverhalten bei Problemen 

In einem dritten Themenkomplex wurden die Verbraucher innerhalb der Tele-
fonbefragung gebeten, sich in drei unterschiedliche Szenarien hineinzuverset-
zen und jeweils anzugeben, wie sie sich in diesen verhalten hätten. Das erste 
Szenario stammte aus dem Bereich Gewährleistungsschaden. Hierbei wurden 
die Befragungsteilnehmer gebeten, sich vorzustellen, sie hätten sich vor circa 
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„Ich finde es kommt 
auch auf die Summe 
des Falls an. Ich habe 
mir privat so eine 
Grenze ausgemacht; 
unter 50 Euro ärgere 
ich mich nicht mehr.“ 

-  Sascha, 20J. 

acht Monaten einen neuen Fernseher gekauft, der nun kaputt gegangen sei. 
Im zweiten Szenario wurden die Teilnehmer gebeten sich vorzustellen, sie hät-
ten eine fehlerhafte, d.h. überhöhte Heizkostenabrechnung erhalten. Das dritte 
Szenario befasste sich mit einem Haftpflichtvorfall, bei dem die Versicherung 
sich weigert, den entstandenen Schaden zu übernehmen.  

Die drei Szenarien waren jeweils in fünf Versionen mit unterschiedlichen Scha-
denshöhen (50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 400 Euro, 800 Euro, 1.600 Euro)15 
unterteilt. Den Teilnehmern wurde in jedem Szenario per Zufallsauswahl eine 
hypothetische Schadenssumme zugeordnet und sie wurden gebeten, sich vor-
zustellen, sie hätten bereits versucht, den Vorfall direkt mit dem Anbieter zu 
klären – jedoch ohne Erfolg – und stünden nun vor der Entscheidung, sich pro-
fessionellen Rat zu ihren Rechten einzuholen. 

2.3.1.   Wunsch nach professioneller Beratung: Viele Verbraucher wünschen sich professionelle 
Rechtsberatung – der Beratungswunsch steigt mit der Schadenshöhe 

Zu Beginn wurden die Verbraucher gefragt, ob sie sich – in den unterschiedli-
chen Szenarien – überhaupt professionell zu ihren Rechten beraten lassen 
würden. Diese Frage wird im Durchschnitt (gemessen über alle Szenarien und 
Schadenssummen) von der überwiegenden Mehrheit der Verbraucher (78%) 
bejaht (siehe Abbildung 8). – In einer im Jahr 2010 von der EU-Kommission 
durchgeführten Studie bejahten 84% der in Deutschland befragten Personen 
eine ähnlich gelagerte Frage.16 

Betrachtet man das Antwortverhalten nach Schadenshöhen und Szenarien fällt 
auf, dass der Wunsch, sich beraten zu lassen, in allen Fällen mit zunehmender 
Schadenssumme ansteigt. Im Gewährleistungs- sowie im Heizkostenfall (gelbe 
bzw. rote Balken in Abbildung 8) ist dieser Anstieg in den unteren Schadens-
höhen beobachtbar und stagniert ab einer Schadenshöhe von 400 Euro auf ei-
nem hohen Niveau. Bei höheren Schadenssummen sind dann nur noch margi-
nale Anstiege in der Beratungsabsicht beobachtbar; allerdings liegt diese hier 
auch bereits bei 85% und mehr.  

Lediglich im Versicherungsfall (blaue Balken) lassen sich auch im Bereich der 
höheren Schadenssummen merkliche Anstiege beobachten und der Wunsch, 
eine Beratung in Anspruch zu nehmen, steigt zwischen 800 Euro und 1.600 
Euro erneut von 87% auf 93%.  

Die Detailanalyse deutet in keinem der Szenarien auf spezielle Muster in der 
allgemeinen Beratungsabsicht nach Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Er-
werbsstatus, Staatsangehörigkeit oder Wohnort hin. 

                                                                                                                                 
15 Die Szenarien zum Haftpflicht- sowie zum Gewährleistungsschaden bezogen sich auf die Schadens-
höhen 50 Euro, 200 Euro, 400 Euro, 800 Euro und 1.600 Euro, während im Fall der überhöhten Heiz-
kostenrechnung die Schadenssummen zwischen 50 Euro und 800 Euro lagen. Um die Realitätsnähe 
des Szenarios zu erhöhen, wurde die Schadenshöhe von 1.600 Euro in diesem Szenario gestrichen.  
16 European Commission, 'Consumer Empowerment', Special Eurobarometer 342 (2011), S. 181. 
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Abbildung 8: Intendiertes Verhalten: Wunsch nach professioneller Rechtsberatung  

2.3.2.   Beratungsabsicht bei Gewährleistungsschäden: Verbraucher würden sich mehrheitlich an 
die VZ wenden – bei höheren Schadenssummen gewinnt der Anwalt an Bedeutung 

Diejenigen, die die prinzipielle Absicht äußerten, sich professionellen Rat ein-
zuholen, wurden jeweils gebeten anzugeben, an welche Stellen sie sich hierfür 
– abhängig vom Szenario und der jeweiligen Schadenssumme – wenden wür-
den. (Mehrfachnennungen waren hierbei möglich.) 

Im Gewährleistungsfall nennen Verbraucher mehrheitlich die Absicht, sich an 
eine Beratungsstelle der VZ NRW zu wenden. So liegt die Beratungsabsicht 
durch die VZ durchgängig bei mehr als 55% und fällt erst bei hohen Schadens-
summen von 1.600 Euro auf 52% ab (siehe Abbildung 9).  

Bei Anwälten kann die Beratungsabsicht nach Schadenshöhe grob in drei Blö-
cke unterteilt werden: Bei Schadenssummen von 50 Euro bzw. 200 Euro wür-
den circa 50% der Verbraucher zum Anwalt gehen. Steigt der Gewährleis-
tungsschaden auf 400 Euro bzw. 800 Euro, steigt auch die Beratungsabsicht 
durch einen Anwalt auf 62% bzw. 59%. Bei einem Schaden von 1.600 Euro ist 
dann ein erneuter Anstieg auf 67% zu beobachten.  

Der Vergleich der Beratungsabsicht zwischen der VZ NRW und Anwälten 
zeigt, dass Verbraucher bei niedrigeren Schadenssummen eher die VZ aufsu-
chen würden als einen Anwalt. Je höher die Schadenssumme, desto höher je-
doch auch die Absicht, sich durch einen Anwalt beraten zu lassen, sodass bei 
einem Schaden von 1.600 Euro Verbraucher sehr viel häufiger einen Anwalt 
aufsuchen würden als eine Beratungsstelle der VZ NRW.  
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Abbildung 9: Intendiertes Verhalten: Beratungsabsicht nach Beratungsstellen 
(Gewährleistungsfall) und Schadenshöhen 

Das Alter nimmt im Gewährleistungsfall einen merklichen Einfluss auf die Bera-
tungsabsicht nach Beratungsstellen:17 Während sich jüngere Verbraucher un-
ter 30 Jahren in 53% der Fälle bei einer Beratungsstelle der VZ NRW melden 
würden, sind es bei den über 60-Jährigen 65%.  

Ebenso unterscheidet sich das Antwortverhalten nach Geschlecht: Während 
Frauen eher zur VZ NRW gehen würden als Männer (62% vs. 53%), würden 
Männer häufiger als Frauen den Gang zum Anwalt wählen (64% vs. 55%). 

Interessant ist ebenfalls, dass Vollzeitbeschäftigte häufiger zu einem Anwalt 
(65%) und gleichzeitig seltener zu einer Beratungsstelle der VZ NRW gehen 
würden (52%), während es sich bei Nicht- bzw. geringfügig Beschäftigten ge-
nau andersrum verhält (52% vs. 65% bzw. 48% vs. 75%).     

In Bezug auf Staatsangehörigkeit, Wohnort oder Bildungsniveau lassen sich 
keine statistisch relevanten Unterschiede bzw. eindeutigen Tendenzen im Ant-
wortverhalten feststellen. 

2.3.3.   Beratungsabsicht bei Heizkostenabrechnungen: Verbraucher würden sich eher an die VZ 
wenden und weitaus seltener zum Anwalt gehen 

Im Fall der überhöhten Heizkostenrechnungen spielt die VZ NRW erneut eine 
zentrale Rolle bei der Verbraucherrechtsberatung. So liegt die Beratungsab-
sicht hier durchgängig bei mindestens 40%. Hervorzuheben ist, dass bei 
Schadenssummen von 50 Euro und 400 Euro besonders viele Verbraucher ei-
ne Beratungsstelle der VZ NRW aufsuchen würden (50% bzw. 53%).  
                                                                                                                                 
17 Eine tabellarische Auflistung der statistisch relevanten Ergebnisse findet sich in Annex 3.6.  
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Der Anwalt scheint für Verbraucher bei Heizkostenstreitigkeiten – gerade bei 
niedrigen Schadenssummen – keine bedeutende Rolle zu spielen. So liegt der 
Anteil derer, die einen Anwalt aufsuchen würden, bei Schäden von 50 Euro 
bzw. 100 Euro bei 23% bzw. 26%. Allerdings steigt die Bedeutung des Anwalts 
bei höheren Schadenssummen und liegt bei Schäden von 400 Euro bzw. 800 
Euro bei knapp 40%. 

Die Beratungsabsicht durch den Mieterbund sowie durch die Schlichtungsstelle 
Energie ist über alle Schadenssummen relativ konstant und pendelt bei 40% 
bzw. 15% bis 20%.  

Der Vergleich der Beratungsabsicht zwischen den Beratungsstellen zeigt, dass 
Verbraucher bis zu Schadenssummen von 400 Euro die VZ häufiger kontaktie-
ren würden als einen Anwalt. Bei Schäden in Höhe von 800 Euro liegt die Be-
ratungsabsicht durch beide Stellen gleichermaßen bei circa 40%.  

Die Beratung durch den Mieterbund wird bei Heizkostenstreitigkeiten in etwa 
gleich attraktiv wie die Beratung durch die VZ wahrgenommen. Die Beratungs-
absichten unterscheiden sich nur bei Schäden von 400 Euro, bei denen Ver-
braucher häufiger die VZ kontaktieren würden.  

Die Beratung durch die Schlichtungsstelle Energie wird hingegen über alle 
Schadenssummen hinweg weniger häufig angestrebt.   

 
Abbildung 10: Intendiertes Verhalten: Beratungsabsicht nach Beratungsstellen (Heizkostenfall) 
und Schadenshöhen 

Im Fall der überhöhten Heizkostenabrechnung hat erneut das Alter Einfluss auf 
die Beratungsabsicht nach Beratungsstelle:18 So würden jüngere Verbraucher 

                                                                                                                                 
18 Eine tabellarische Auflistung der statistisch relevanten Ergebnisse findet sich in Annex 3.7.  
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unter 30 Jahren erneut sehr viel seltener zu einer Beratungsstelle der VZ NRW 
gehen (36%) als etwa 45- bis 59-Jährige (52%). Gleichzeitig würden letztere 
seltener einen Anwalt kontaktieren (29%) als dies jüngere Verbraucher tun 
würden (48%). Die Schlichtungsstelle Energie würden nur 5% der Verbraucher 
unter 30 Jahre anrufen, während es bei älteren Verbrauchern ab 30 Jahre im 
Schnitt 20% tun würden.  

In Bezug auf Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Wohnort, Berufsstatus oder Bil-
dungsniveau lassen sich keine statistisch relevanten Unterschiede bzw. ein-
deutigen Tendenzen im Antwortverhalten feststellen.  

2.3.4.   Beratungsabsicht bei Haftpflichtschäden: Verbraucher würden sich tendenziell eher an 
einen Anwalt wenden – allerdings stellt auch die VZ NRW eine wichtige Anlaufstelle dar  

Die Ergebnisse für den Haftpflichtfall zeigen, dass Anwälte von den Befragten 
über alle Schadenssummen hinweg als wichtige Ansprechpartner wahrge-
nommen werden.  

Aber auch die VZ NRW stellt über alle Schadensklassen hinweg eine wichtige 
Anlaufstelle für Verbraucher dar. So liegt die Absicht, sich bei der VZ zu seinen 
Rechten zu informieren, durchgängig bei mehr als 40%. Lediglich bei sehr ho-
hen Schadenssummen von 1.600 Euro lässt sich ein Abfall erkennen – hier 
sinkt die Absicht, die VZ zu kontaktieren, auf 37% (siehe Abbildung 11). 

Den Versicherungsombudsmann würden hingegen über alle Schadenssum-
men hinweg weniger Verbraucher kontaktieren als einen Anwalt oder eine Be-
ratungsstelle der VZ NRW.  

 
Abbildung 11: Intendiertes Verhalten: Beratungsabsicht nach Beratungsstellen (Haftpflichtfall) und 
Schadenshöhen 
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„Wir meckern im hohen 
Maß, weil es uns zu 
gut geht. Aber wenn es 
dann darauf ankommt, 
(...) tut dann vielleicht 
nur die Hälfte oder gar 
keiner wirklich etwas. 
Weil’s ja dann doch zu 
viel Aufwand ist.“  

- Bülent, 37J. 

In Bezug auf die Beratungsabsicht bei Anwälten lässt sich erneut feststellen,19 
dass jüngere Verbraucher zwischen 14 und 29 Jahren eher einen Anwalt auf-
suchen würden (82%) als ältere Verbraucher ab 60 Jahren (62%).  

Im Hinblick auf den Erwerbsstatus ist festzustellen, dass Vollerwerbstätige sel-
tener die Absicht haben, sich professionellen Rat bei der VZ einzuholen (41%) 
als dies unter Teil-, Nicht- bzw. geringfügig Beschäftigten der Fall ist (54% bzw. 
45% bzw. 52%). Grund hierfür könnte sein, dass die niederschwelligen Ange-
bote der VZ gerade einkommensschwächere Verbraucher ansprechen.  

Zudem lassen die Ergebnisse erkennen, dass sich Personen in Klein- und Mit-
telstädten seltener durch eine Beratungsstelle der VZ NRW beraten lassen 
würden (27% bzw. 42%) als etwa Personen in Großstädten (51%). Dies ist 
eventuell darauf zurückzuführen, dass in kleineren Orten keine Beratungsstel-
len der VZ verfügbar sind.  

In Bezug auf Geschlecht, Staatsangehörigkeit oder Bildungsniveau lassen sich 
keine statistisch relevanten Unterschiede bzw. eindeutigen Tendenzen im Ant-
wortverhalten feststellen. 

2.3.5.   Gründe, nicht zur VZ oder zum Anwalt zu gehen: Hauptgründe liegen in Unkenntnis der 
VZ – Anwälte werden als zu teuer angesehen 

Die Verbraucher, die sich im Haftpflichtfall nicht durch die VZ oder einen An-
walt hätten beraten lassen, wurden dann nach ihren Gründen für diese Ent-
scheidung befragt. 

Als Gründe, keine Beratungsstelle der VZ NRW zu kontaktieren, geben 37% 
der Verbraucher an, die VZ NRW entweder nicht zu kennen oder unsicher zu 
sein, ob diese für ihr Problem zuständig sei bzw. wo die nächste Beratungs-
stelle liege (siehe Abbildung 12). Dieser Grund wird besonders von jüngeren 
Verbrauchern unter 30 Jahren (55%) bzw. von Frauen genannt (45%).  

Ein weiterer entscheidender Grund, sich nicht an die VZ NRW zu wenden, ist 
das Vorhandensein einer Rechtsschutzversicherung (16%).  

In etwa gleich viele Verbraucher (13%) geben an, dass der Gang zur VZ zu 
kompliziert wäre bzw. zu lange dauern würde. Dieser Grund wird auch von 
14% derjenigen angeführt, die sich nicht durch einen Anwalt hätten beraten 
lassen. 

Die mit Abstand häufigste Antwort hinsichtlich des Anwalts ist jedoch, dass die 
Rechtsberatung durch einen Anwalt zu teuer gewesen wäre (60%). Dies geben 
besonders Frauen an (66%). 10% sind sich weiterhin nicht sicher, was beim 
Gang zum Anwalt auf sie zukäme bzw. wie viel die Beratung kosten würde. 

In Bezug auf den Versicherungsombudsmann hält insbesondere Unkenntnis 
Verbraucher davon ab, diesen anzurufen (60%). Diesen Grund nennen beson-
ders weibliche Verbraucher (64%). Zudem sind Verbraucher unsicher, ob die 
Rechtsberatung durch den Ombudsmann professionell und unabhängig erfolgt 
(12%). 

                                                                                                                                 
19 Eine tabellarische Auflistung der statistisch relevanten Ergebnisse findet sich in Annex 3.8.  
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„Umso höher die 
Summe ist, desto we-
niger hält man die Ver-
braucherzentrale für 
die richtigen An-
sprechpartner.“ 

-  Sascha, 20J. 

 
Abbildung 12: Intendiertes Verhalten: Gründe, sich nicht an die einzelnen Beratungsstellen zu 
wenden 

2.3.6.   Fazit: Der allgemeine Wunsch nach Beratung ist hoch – VZen und Anwälte werden in 
unterschiedlichen Bereichen als passender Ansprechpartner wahrgenommen 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Wunsch nach einer professionel-
len rechtlichen Beratung im Schadensfall unabhängig von Schadenssumme 
und -art sehr hoch ist. So äußern im Durchschnitt 78% der Verbraucher die 
Absicht, sich professionell zu ihren Rechten beraten zu lassen.  

Die VZ NRW stellt unabhängig vom jeweiligen Szenario (Gewährleistung, 
Heizkostenabrechnung oder Haftpflicht) eine wesentliche Anlaufstelle für Ver-
braucher – gerade bei niedrigeren Schadenssummen – dar. So liegt die Bera-
tungsabsicht durch die VZ durchgängig bei 40% bis 60%.  

Anwälte werden gerade im Fall von Versicherungsschäden als kompetente 
Ansprechpartner wahrgenommen. Zudem ist festzustellen, dass die Bera-
tungsabsicht durch Anwälte gerade bei höheren Schadenssummen zunimmt. 
Lediglich im Bereich der Heizkostenabrechnung stellen Anwälte keine primäre 
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„Ich sehe die Verbrau-
cherzentrale als kos-
tenfreie Alternative 
zum Anwalt.“ 

-  Lukas, 28J. 

„Je individueller das  
Problem ist, umso 
mehr lohnt sich ein 
Anwalt.“ 

-  Michael, 25J. 

„Wenn es Alltagsprob-
leme sind, würde ich 
zur Verbraucherzentra-
le gehen.“ 

-  Lukas, 28J. 

„Also ich finde die Be-
ratung, die man beim 
Anwalt bekommt, ist 
auch verbindlicher und 
kompetenter.“ 

-  Tatjana, 23J. 

Anlaufstelle dar. Hier würden sich Verbraucher eher durch Beratungsstellen 
der VZ bzw. des Mieterbundes zu ihren Rechten beraten lassen.  

Dieser quantitative Eindruck wird auch in den Fokusgruppen bestätigt. So wür-
den sich Verbraucher bei individuelleren Schäden, wo es auf eine detaillierte 
Prüfung des Einzelfalls ankommt (wie etwa bei Versicherungsfällen), eher an 
einen Anwalt wenden. Bei Schäden, die hingegen potentiell viele Verbraucher 
betreffen (wie etwa defekte Elektrogeräte oder fehlerhafte Abrechnungen) wird 
die VZ als kompetenterer und öffentlichkeitswirksamer Ansprechpartner 
wahrgenommen.  

Auch wird die Vermutung bestätigt, dass die VZ aufgrund des kostengünstigen 
Angebots eher bei kleineren Schadenssummen kontaktiert wird. Überdies wür-
den sich Verbraucher bei höheren Schadenssummen eher an Anwälte wen-
den.  

Der Hauptgrund, nicht zu einem Anwalt zu gehen, liegt in den hohen vermute-
ten Kosten. Hierzu passt, dass die VZen von Verbrauchern mit bestehender 
Rechtsschutzversicherung seltener kontaktiert werden.  

Interessant ist, dass jüngere Verbraucher tendenziell eher einen Anwalt kon-
taktieren würden als ältere. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Bera-
tungsangebote der VZen oder des Mieterbundes vielen jüngeren Verbrauchern 
weniger bekannt sind (siehe Abschnitt 2.2.2). Auch kann angenommen wer-
den, dass jüngere Verbraucher noch keine genauen Vorstellungen davon ha-
ben, wie eine Beratung bei einem Anwalt aussieht bzw. eventuell auch, wie viel 
diese kostet und diese daher eher in Betracht ziehen. Die Fokusgruppenge-
spräche machen zudem deutlich, dass sich gerade jüngere Verbraucher mit 
Migrationshintergrund von Anwälten eine intensivere und professionellere Be-
ratung erhoffen, was wiederum mit einem erhöhten Sicherheitsgefühl einher-
geht.  

Auch beeinflusst der Erwerbsstatus die Entscheidung, im Schadensfall einen 
Anwalt oder eine andere Beratungsstelle zu kontaktieren. So geben Voll-
erwerbstätige, die mutmaßlich über ein höheres Einkommen verfügen, tenden-
ziell seltener an, eine Beratung durch die VZ NRW in Betracht zu ziehen, als 
dies Teil-, Nicht- bzw. geringfügig Beschäftigte tun. Dieses Ergebnis ist positiv 
zu werten, da die staatlich geförderten Beratungsangebote der VZ da anzu-
kommen scheinen, wo sie benötigt werden und eine Verbraucherrechtsbera-
tung unabhängig vom verfügbaren Einkommen ermöglichen.     

2.4.   Tatsächliches Beratungsverhalten bei Problemen 

Neben dem intendierten Beratungsverhalten bei Problemen im Konsumalltag 
wurden die Verbraucher auch nach ihrem tatsächlichen Verhalten bei Scha-
densfällen befragt, die ihnen im letzten Jahr widerfahren waren.  
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2.4.1.   Persönliche Erfahrung bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten: Knapp ein Drittel 
hatte im vergangenen Jahr Anlass für eine Beschwerde – die Schadenshöhe lag im Median bei 
200€ 

Insgesamt hatten 30% der Teilnehmer der Telefonbefragung im vergangenen 
Jahr Anlass, sich zu beschweren (siehe Abbildung 13). – Diese Zahl liegt hö-
her als die Ergebnisse einer durch die EU-Kommission im Jahr 2010 durchge-
führten Befragung. Hier gaben 21% der in Deutschland befragten Personen an, 
im vergangenen Jahr einen Anlass für eine Beschwerde gehabt zu haben.20 

 
Abbildung 13: Tatsächliches Verhalten: Vorliegen eines Schadensfalls im vergangenen Jahr 

Der finanzielle Schaden lag im Median bei 200 Euro. Knapp ein Viertel der 
Verbraucher hatte es mit Schadensfällen im Wert von bis zu 100 Euro zu tun. 
Bei 15% handelte es sich um Schäden in Höhe von 100 Euro bis 199 Euro und 
bei 16% um Schäden größer als 1.600 Euro (siehe Abbildung 14). (In der 
durch die EU-Kommission durchgeführten Studie gaben die in Deutschland be-
fragten Personen eine signifikant geringere Schadenshöhe an. Diese lag bei 2 
Euro im Median. Hier lag die Gruppe derer, die einen materiellen Schaden von 
0 hatte, bei 51%.  71% gaben eine Schadenshöhe von unten 100 Euro an.21) 

                                                                                                                                 
20 European Commission, 'Consumer Empowerment', Special Eurobarometer 342 (2011), S. 170. 
21 Ibid., S. 177. 
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Abbildung 14: Tatsächliches Verhalten: Verursachter finanzieller Schaden 

2.4.2.   Konfliktlösung mit Verkäufern, Händlern und Herstellern: 86% wendeten sich mit ihrer 
Beschwerde direkt an den Verkäufer, Händler oder Hersteller – jedoch konnte mehr als 40% 
nicht zufriedenstellend geholfen werden 

Von den 30% der Befragten, die im vergangenen Jahr Anlass zu einer Be-
schwerde hatten, berichten 86% sich zunächst an den Verkäufer, Händler oder 
Hersteller gewendet zu haben, um das Problem zu lösen (siehe Abbildung 15).  

Ältere Verbraucher taten dies jedoch seltener (75%) als etwa Verbraucher zwi-
schen 30 und 44 Jahren (93%).  

 
Abbildung 15: Tatsächliches Verhalten: Konfliktlösung mit dem Verkäufer, Händler oder Hersteller 
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Jedoch konnten nur knapp 60% derer, die sich beschwerten, das Problem mit 
dem Verkäufer, Händler bzw. Hersteller zu ihrer Zufriedenheit lösen. 43% 
konnte hingegen nicht zufriedenstellend geholfen werden (siehe Abbildung 16).  

 
Abbildung 16: Tatsächliches Verhalten: Zufriedenheit mit der Konfliktlösung mit dem Verkäufer, 
Händler oder Hersteller 

2.4.3.   Beratung durch unterschiedliche Beratungsstellen: Nur knapp ein Drittel ließ sich profes-
sionell zu den Rechten beraten22 

Diejenigen, die sich nicht mit ihrer Beschwerde an den Verkäufer, Händler oder 
Hersteller gewendet hatten bzw. diejenigen, denen hier nicht zufriedenstellend 
geholfen werden konnte, wurden zudem befragt, ob sie sich anderweitig pro-
fessionell zu ihren Rechten haben beraten lassen.  

Dies wird von knapp 70% verneint. Knapp ein Drittel gibt jedoch an, sich pro-
fessionellen Rat eingeholt zu haben: 8% durch eine der 60 Beratungsstellen 
der VZ NRW, 20% durch einen Anwalt und weitere 2% durch eine andere Be-
ratungsstelle (siehe Abbildung 17). 

                                                                                                                                 
22 Die detaillierte statistische Analyse von Unterschieden im Antwortverhalten nach Verbrauchergruppen 
ist aufgrund der niedrigen Fallzahl in den folgenden Abschnitten nicht möglich.  
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Abbildung 17: Tatsächliches Verhalten: Beratung durch einzelne Beratungsstellen 

2.4.4.   Gründe, sich nicht professionell beraten lassen zu haben: Die Beratung wird als kompli-
ziert und wenig aussichtsreich eingeschätzt 

Diejenigen, die angaben, sich weder durch die VZ NRW, einen Anwalt noch ei-
ne andere Verbraucherberatungsstelle beraten haben zu lassen, wurden nach 
den Gründen für dieses Verhalten gefragt.  

Mehr als ein Viertel (28%) gibt hierzu an, dass eine professionelle Verbrau-
cherrechtsberatung als zu kompliziert und aufwändig empfunden wurde und 
weitere 20% führen an, dass sie den Erfolg dieser Beratung nicht hoch genug 
eingeschätzt hätten. Jeweils 13% wussten schlichtweg nicht, an wen sie sich 
hätten wenden können bzw. konnten das Problem eigenständig lösen und 11% 
befinden, dass eine professionelle Beratung zu teuer gewesen wäre (siehe 
Abbildung 18). 
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Abbildung 18: Tatsächliches Verhalten: Gründe, sich nicht professionell beraten lassen zu haben 

2.4.5.   Gründe, sich nicht durch die VZ oder einen Anwalt beraten lassen zu haben: Verbraucher 
kennen die VZ NRW nicht und empfinden den Gang zum Anwalt als zu teuer und aufwändig 

Diejenigen, die angaben, sich entweder nicht durch die VZ NRW oder nicht 
durch einen Anwalt beraten lassen zu haben, wurden ebenfalls nach ihren 
Gründen hierfür befragt. 

Im Hinblick auf die VZ NRW antworten 18% diese entweder nicht zu kennen 
oder nicht gewusst zu haben, dass diese zuständig sei bzw. wo die nächste 
Beratungsstelle zu finden wäre. 17% geben an, dass ein Anwalt zur Lösung 
des Problems zwingend notwendig war und weitere 14% bzw. 13% erklären, 
dass sie die Erfolgsaussichten der Beratung gering eingeschätzt hätten bzw. 
ihnen die Beratung zu kompliziert und aufwändig erschien (siehe Abbildung 
19). 

In Bezug auf die Gründe, keinen Anwalt kontaktiert zu haben, werden von 
knapp der Hälfte der Verbraucher die zu hohen Kosten angeführt (46%). Maß-
geblich ist weiterhin der angenommene Aufwand beim Gang zum Anwalt 
(18%).  
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Abbildung 19: Tatsächliches Verhalten: Gründe, sich nicht an die VZ NRW oder einen Anwalt 
gewendet zu haben 

2.4.6.   Erfolg der Rechtsberatung: In einem Drittel der Fälle konnte der Vorfall durch die profes-
sionelle Beratung gelöst werden 

Diejenigen, die angaben, sich professionellen Rat bei der VZ NRW, einem An-
walt oder einer anderen Rechtsberatung eingeholt zu haben, wurden zudem 
befragt, ob der jeweilige Vorfall durch die Beratung gelöst werden konnte.  

Dies wird nur durch ein Drittel der Verbraucher bejaht. Hingegen geben 62% 
an, dass der Vorfall trotz Rechtsberatung ungelöst blieb (siehe Abbildung 20).  
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Abbildung 20: Tatsächliches Verhalten: Erfolg der professionellen Rechtsberatung 

2.4.7.   Gang vor ein Gericht oder eine Schlichtungsstelle 

Diejenigen, die ihr Problem entweder nicht durch eine professionelle Bera-
tungsstelle lösen konnten oder gar nicht erst eine Beratung in Anspruch nah-
men, wurden anschließend gefragt, ob sie schlussendlich den Gang vor ein 
Gericht oder eine Schlichtungsstelle zur Lösung des Vorfalls wählten.  

Dies wird von der überwiegenden Mehrheit der Verbraucher verneint (93%). 
Nur 4% zogen vor Gericht und 3% kontaktierten eine Schlichtungsstelle.  

 
Abbildung 21: Tatsächliches Verhalten: Gang vor Gericht oder Schlichtungsstelle 
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„Viele Leute scheuen 
sich, dass sich einfach 
anzutun, also diesen 
Papierkrieg, die viele 
Zeit.“ 

-  Bülent, 37J. 

2.4.8.   Fazit: Verbraucher machen in der Praxis nur selten Gebrauch von Beratungsangeboten 
und können ihre Beschwerden oftmals nicht zufriedenstellend lösen  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass kanpp ein Drittel der Befrag-
ten im vergangenen Jahr einen Anlass für eine Beschwerde gehabt hat und die 
Schadenshöhe im Median 200 Euro betrug. Die überwiegende Anzahl der be-
troffenen Personen (86%) wandte sich zunächst mit dem Problem an den Ver-
käufer, Händler oder Hersteller.  

Interessant ist, dass sich nur ein Drittel der Verbraucher bei einem konkreten 
Problem mit ihrer Beschwerde an eine professionelle Beratungsstelle gewen-
det hat. Und das, obwohl in NRW grundsätzlich vielfältige Angebote zur 
Rechtsberatung existieren. Dieser Umstand ist zum einen darin begründet, 
dass die Verbraucherrechtsberatung insgesamt als kompliziert, langwierig und 
wenig erfolgsversprechend eingestuft wird. Gleichzeitig ist jedoch auch Un-
kenntnis darüber festzustellen, welche Beratungsstellen und Angebote über-
haupt existieren. Hierbei sind die Beratungsangebote der VZen den Verbrau-
chern oft kein Begriff bzw. werden als aufwändig und nicht erfolgsverspre-
chend eingestuft. Anwälte werden hingegen als zu teuer wahrgenommen. 

Gleichzeitig fällt auf, dass nur wenige derer, die sich tatsächlich für ihre Rechte 
einsetzten, den Schadensfall zu ihrer Zufriedenheit lösen konnten. So berich-
ten mehr als 40% derer, die sich richtigerweise zunächst direkt mit dem Ver-
käufer, Händler oder Hersteller in Verbindung setzten, dass ihnen dort nicht 
ausreichend geholfen werden konnte. Und von denjenigen, die sich professio-
nellen Rat bei einer Beratungsstelle einholten, konnten wiederum 62% ihr 
Problem nicht abschließend lösen, sodass immerhin 7% hiervon den Gang vor 
ein Gericht oder eine Schlichtungsstelle wählten.   

2.5.   Zusammenfassendes Fazit: Es besteht der Wunsch nach pro-
fessioneller Beratung – allerdings existieren noch zu viele Hürden, 
tatsächlich eine Beratung in Anspruch zu nehmen 

Vergleicht man das intendierte Verbraucherverhalten bei Verletzungen der 
Verbraucherrechte (siehe Abschnitt 2.3) mit dem tatsächlich ausgeübten Ver-
halten (siehe Abschnitt 2.4), wird deutlich, dass der Wunsch und die Absicht, 
sich professionell zu den Rechten als Verbraucher beraten zu lassen, stark von 
den tatsächlich in Anspruch genommenen Beratungsleistungen abweicht.  

So äußern im Durchschnitt mehr als Dreiviertel der Befragten die Absicht, im 
Schadensfall professionelle Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen (siehe 
Abschnitt 2.3.1). Letztlich wenden sich jedoch nur 30% bei einem tatsächlichen 
Schaden an professionelle Beratungsstellen (siehe Abschnitt 2.4.3). Gleichfalls 
liegen die Beratungsabsichten durch VZen und Anwälte durchgängig im (höhe-
ren) zweistelligen Bereich (siehe Abschnitte 2.3.2 bis 2.3.4). Fragt man konkret 
nach, sind jedoch nur 8% tatsächlich zu einer Beratungsstelle der VZ gegan-
gen bzw. haben 20% der Geschädigten einen Anwalt kontaktiert (siehe Ab-
schnitt 2.4.3).    

Diese Ergebnisse zeigen eine starke Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit, wonach Verbraucher grundsätzlich gerne professionelle Rechtsbera-
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tung in Anspruch nehmen würden, jedoch durch unterschiedliche Gründe da-
von abgehalten werden. Die repräsentative Telefonbefragung verdeutlicht, 
dass besonders der hohe angenommene Aufwand der Rechtsberatung im 
Verhältnis zu den niedrigen erwarteten Erfolgsaussichten sowie die Unkenntnis 
über den richtigen Ansprechpartner Verbraucher davon abhalten, sich bei einer 
Verbraucherzentrale beraten zu lassen. Hinzu kommt, dass gerade Anwälte als 
zu teuer wahrgenommen werden. 
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3.  Zusammenfassung und Ableitung verbraucher-
politischer Schlussfolgerungen  

Die Ergebnisse der Studie lassen sich in vier Thesen zusammenfassen und 
führen zu den folgenden verbraucherpolitischen Schlussfolgerungen: 

3.1.   These 1: Verbraucherbildung und -informationen zu Verbrau-
cherrechten müssen ausgebaut werden  

Kenntnisse über die Rechte als Verbraucher stellen eine wesentliche Grundvo-
raussetzung dafür dar, die eigenen Rechte gegenüber Anbietern im Konfliktfall 
auch einzufordern. Denn wer nicht weiß, dass er über Rechte verfügt und wel-
che Rechte er konkret hat, kann die eigenen Rechte auch nicht durchsetzen. 

Die Verbraucherbefragung zeigt, dass es allerdings eine große Diskrepanz 
zwischen der Selbsteinschätzung und dem tatsächlichen Kenntnisstand von 
Verbrauchern in NRW über ihre Rechte gibt (siehe hierzu Abschnitt 2.1). So 
schätzen zwar lediglich 12% ihren Kenntnisstand als eher schlecht bzw. 
schlecht ein, gleichzeitig benennen im Durchschnitt 60% ihre Rechte bei einem 
Wissenstest falsch und 22% können sogar keine einzige von drei Wissensfra-
gen richtig beantworten. Dieses insgesamt schlechte Abschneiden verdeutlicht 
einen dringenden Handlungsbedarf, generell mehr für Verbraucherbildung und 
-information zu tun. – Dieser identifizierte Handlungsbedarf deckt sich mit einer 
anderen Erhebungen, die im Auftrag der EU-Kommission erstellt wurde (siehe 
hierzu Abschnitte 2.1.2 und 2.1.3). 

Überdies zeigt die Detailanalyse, dass der Kenntnisstand je nach Verbrau-
chergruppe variiert. Gerade jüngere Verbraucher, Frauen sowie Personen mit 
einem niedrigeren Bildungsniveau und Teilzeit- oder Nicht-Beschäftigte verfü-
gen über unterdurchschnittliche tatsächliche Kenntnisse. D.h., dass der Hand-
lungsbedarf für diese Verbrauchergruppen noch gravierender als für die Ge-
samtgruppe ausfällt. 

Hieraus ergeben sich zwei wesentliche verbraucherpolitische Schlussfolgerun-
gen: 

•   „Fitness-Check“ von Verbraucherrechten mit dem Ziel der Verein-
fachung durchführen: Je nachvollziehbarer und intuitiver Verbrau-
cherrechte sind, desto besser lassen sie sich vermitteln. Für wesentli-
che Verbraucherrechte sollte daher eine Art „Fitness-Check“ durchge-
führt werden. Hierbei ginge es darum zu prüfen, ob die heutigen Rege-
lungen so ausgestaltet sind, dass Verbraucher (aber letztlich auch Un-
ternehmen) diese möglichst intuitiv nachvollziehen können und ob sie 
vereinfacht werden könnten und sollten. Ein gutes Beispiel für eine sol-
che Vereinfachung ist die sogenannte Button-Lösung. 

•   Verbraucherbildungs- und Informationsaktivitäten ausweiten: Ver-
braucher sollten besser über ihre Rechte informiert werden. Die Fo-
kusgruppengespräche haben gezeigt, dass 
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-   das bestehende Informationsangebot besser auf die jeweiligen 
Zielgruppen ausgerichtet werden sollte: D.h., dass etwa inter-
netaffine Menschen durch suchmaschinenoptimierte Informati-
onsangebote über ihre Rechte informiert werden sollten. Hier 
besteht allerdings noch ein erheblicher Verbesserungsbedarf: 
Sucht man nach gängigen Verbraucherthemen im Internet, stößt 
man auf eine Vielzahl von Foren, Anwälten und anderen Anbie-
tern von Inhalten. Allerdings findet man die Informationsangebo-
te der Verbraucherzentralen oft nicht unter den ersten zehn Tref-
fern. Daher sollte der gemeinsame Internetauftritt der Verbrau-
cherzentralen inhaltlich ausgebaut und hinsichtlich der Suchma-
schinenauffindbarkeit optimiert werden. Junge Familien hinge-
gen könnten über Familienzentren und Senioren könnten über 
Seniorenzentren angesprochen werden. 

-   jüngere Verbraucher gut über Schulen erreicht werden können. 
Hierfür gilt es, den Beschluss der Kultusministerkonferenz von 
September 2013 mit Leben zu füllen und die Verbraucherbildung 
an Schulen auszubauen.  

-   junge Erwachsene dann über ihre Rechte als Verbraucher in-
formiert werden sollten, wenn sie von zuhause ausziehen und 
die ersten gravierenden Konsumentscheidungen treffen (wie et-
wa die Abschlüsse von Miet-, Telekommunikations- und Versi-
cherungsverträgen). Die Fokusgruppengespräche haben ge-
zeigt, dass sich hierfür insbesondere Informationsveranstaltun-
gen an Berufsschulen oder zum Studienbeginn eignen würden. 

-   das Selbsthilfepotential gerade von Personen mit niedrigerem 
Bildungsgrad sowie Teilzeit- oder Nicht-Beschäftigte zu stärken 
ist. Informations- und Bildungsangebote sollten sich daher stär-
ker als bislang an den Bedürfnissen dieser Bevölkerungsgruppe 
ausrichten. Hierfür bieten sich u.a. Fernsehsendungen und Be-
richte in den jeweiligen Regionalzeitungen an. 

3.2.   These 2: Um den Zugang zum Recht für alle Verbrauchergrup-
pen zu gewährleisten, ist ein staatlich gefördertes niederschwelliges 
und kostengünstiges anbieterunabhängiges Beratungsangebot not-
wendig 

Die Fragen zum intendierten Verhalten bei Problemen verdeutlichen, dass über 
alle Verbrauchergruppen hinweg ein großer Wunsch besteht, über einen Zu-
gang zu einem niederschwelligen und kostengünstigen Beratungsangebot zu 
verfügen. Denn über alle Szenarien hinweg gaben 78% der Befragten an, dass 
sie sich bei einem Konfliktfall gerne professionell beraten lassen würden (siehe 
hierzu Abschnitt 2.3).  

Überdies zeigen die Ergebnisse, dass 

•   dieses Beratungsinteresse bereits bei relativ geringen Schadenshöhen 
existiert. So gaben bei den Gewährleistungs- und den überhöhten 

„Also ich finde auch in 
Schulen fehlt so etwas 
zu 100%. Ich wurde 
überhaupt nicht über 
solche Themen aufge-
klärt und das wird wohl 
bei den meisten der 
Fall sein.“  

-  Siren, 24J. 
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Heizkostenabrechnungsszenarien 58% bzw. 61% selbst bei Scha-
denshöhen von 50 Euro an, sich professionell beraten lassen zu wol-
len. 

•   das Beratungsinteresse über alle Szenarien mit der Schadenshöhe zu-
nimmt. So liegt etwa das Beratungsinteresse bei Schadenshöhen um 
400 Euro bei über 85% unabhängig vom Szenario. 

•   die Verbraucherzentrale NRW für viele Verbraucher gerade bei gerin-
geren Schadenshöhen (200 bis 400 Euro) eine der wesentlichen Bera-
tungsstellen darstellt. So liegt die Beratungsabsicht durch die VZ NRW 
hier durchgängig bei 40% bis 60%.  

•   Anwälte für Verbraucher bei höheren Schadenssummen oder bei stark 
individualisierten Problemen (wie bei einem Versicherungsproblem) ei-
ne wesentliche Ansprechperson darstellen. 

•   Anwälte von vielen Befragten (60%) generell als zu teuer wahrgenom-
men werden und dass viele bei ihnen nicht wüssten, welche Kosten auf 
sie zukommen würden (10%). 

•   nicht in Vollzeit beschäftigte Personen sich eher an eine Verbraucher-
zentrale wenden würden. 

Für die Beratungslandschaft folgt hieraus: 

•   Eine anbieterunabhängige niederschwellige Verbraucherberatung 
ist als ein Teil der Daseinsvorsorge anzusehen und dementspre-
chend öffentlich zu fördern: Die Länder müssen dafür Sorge tragen, 
dass alle Verbraucher – unabhängig vom Einkommen – über einen Zu-
gang zu niederschwelligen, kostengünstigen, professionellen und an-
bieterunabhängigen Beratungsangeboten verfügen. Erst hierdurch 
kann gewährleistet werden, dass alle Verbrauchergruppen über einen 
Zugang zum Recht verfügen. Das bedeutet u.a. auch, dass ein flä-
chendeckender Zugang zu Beratungsstandorten gewährleistet werden 
sollte.  

3.3.   These 3: Allgemeine Informationen über Beratungsangebote 
und die zuständigen Institutionen müssen verbessert werden 

Der Vergleich der Befragungsergebnisse zwischen dem intendierten und dem 
tatsächlichen Verhalten bei Verbraucherproblemen – oder mit anderen Worten, 
der Vergleich zwischen Wunsch und Realität – zeigt, dass hier eine große Dis-
krepanz herrscht. Denn während drei Viertel der Befragten die Absicht äußern, 
im Schadensfall professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, wenden sich 
im konkreten Konfliktfall nur 30% an eine Beratungsstelle und dass, obwohl die 
Schadenshöhen im Median bei 200 Euro lagen. 

Die Gründe für diese Diskrepanz liegen insbesondere in wahrgenommenen 
hohen Aufwänden, die mit der Rechtsberatung verbunden sind, den als niedrig 
eingeschätzten Erfolgsaussichten sowie letztlich auch in der Unkenntnis über 
den richtigen Ansprechpartner (siehe hierzu Abschnitte 2.3 und 2.4). 

Hieraus folgt für die Verbraucherpolitik: 
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„Insgesamt muss man 
das Behördenimage 
loswerden, wenn man 
jeden erreichen will.“ 

- Lukas, 28J. 

•   Allgemeine Informationen über Beratungsangebote und die zu-
ständigen Institutionen müssen verbessert werden: Sowohl die 
quantitativen Umfrageergebnisse als auch die Fokusgruppengespräche 
machen deutlich, dass große Unsicherheit darüber herrscht, welche 
Beratungsangebote überhaupt existieren bzw. welche Ansprechpartner 
jeweils zuständig sind. Auch fällt es Verbrauchern schwer, die Qualität 
der einzelnen Beratungsstellen einzuschätzen. Um hier für ein Mehr an 
Orientierung zu sorgen, sollten allgemeine Informationen über Rechts-
beratungsstellen verbessert werden.  

In den Fokusgruppen wurden vor allem Bürgerämter, Poststellen aber 
auch Kulturzentren, Moscheen oder ausländische Supermärkte als Or-
te genannt, um allgemeine Informationen zu vermitteln. Auch Postwurf-
sendungen oder Plakate in öffentlichen Verkehrsmitteln werden als gu-
te Mittel gesehen, um über Rechtsberatungsmöglichkeiten aber auch 
über Verbraucherrechte allgemein zu informieren. 

3.4.   These 4: Das Beratungsangebot der Verbraucherorganisationen 
sollte weiterentwickelt und attraktiver ausgestaltet werden 

Die Befragung zeigt, dass existierende Verbraucherorganisationen einem 
Großteil der Verbraucher grundsätzlich bekannt sind. Auch sprechen die Be-
fragten Verbraucherorganisationen wie der VZ NRW großes Vertrauen aus. 
Verbraucher, die bereits die VZ NRW aufgesucht haben, sind zudem (sehr) zu-
frieden mit der Beratung (siehe hierzu Abschnitt 2.2). 

Gleichwohl zeigen die Befragungsergebnisse, dass es Verbrauchern schwer 
fällt, genau zu sagen, wofür die Beratungsstellen der VZ NRW konkret zustän-
dig sind, bei welchen Fragen man sich an diese wenden kann und wie viel eine 
Beratung kostet. Auch werden die Beratungsstellen gerade von jüngeren Per-
sonen als „altbacken“ und „bürokratisch“ wahrgenommen. Ferner stellen einige 
Personen mit Migrationshintergrund die Unabhängigkeit der VZ NRW wegen 
ihrer staatlichen Förderung infrage. 

Hinsichtlich besonderer Zielgruppen zeigt die Analyse, dass jüngere Verbrau-
cher bis 30 Jahre, Personen mit Migrationshintergrund sowie Personen mit 
niedrigem Bildungsstand die Verbraucherzentrale und ihre Angebote schlech-
ter kennen und sich demnach auch weniger häufig haben beraten lassen als 
der Durchschnitt (siehe hierzu Abschnitt 2.2.2). 

Hieraus resultieren die folgenden verbraucherpolitischen Handlungsempfeh-
lungen: 

•   Das entgegengebrachte Vertrauen darf nicht enttäuscht werden: 
Die Verbraucherorganisationen – wie die VZ NRW – müssen kontinu-
ierlich Sorge dafür tragen, dass ihre Beratungsleistungen auf einem 
konstant hohen Niveau erbracht werden. Ziel muss es hierbei sein, das 
Vertrauen der Verbraucher Tag für Tag durch die eigene Beratungs-
qualität immer wieder neu zu verdienen. Dieser Vertrauensbeweis 
muss auch gerade bei den jüngeren Verbrauchern erbracht werden, 
die der VZ NRW derzeit signifikant weniger Vertrauen als der Durch-
schnitt (siehe hierzu Abschnitt 2.2.1). 

„Man könnte auch die 
Infrastruktur von Städ-
ten nutzen, in den 
Stadthäusern, Einwoh-
nermeldeämtern.“  

-  Andre, 30J. 

„Im Supermarkt oder in 
Moscheen, geht natür-
lich auch oder im Kul-
turzentrum!“ 

-  Rümeysa, 22J. 
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„Es reicht ja schon, 
wenn man auch nur 
zwei Minuten redet, 
hilft das manchmal 
schon wenn jemand da 
sagt, beruhigen Sie 
sich.“ 

- Özlem, 40J. 

•   Das Beratungsangebot sollte sich nach den heterogener werden-
den Bedürfnissen ausdifferenzieren: Die Fokusgruppengespräche 
machen deutlich, dass die Verfügbarkeit von individuell auf die Bedürf-
nisse unterschiedlicher Verbrauchergruppen zugeschnittenen 
Beratungsangeboten für die tatsächliche Inanspruchnahme dieser ent-
scheidend ist. So bestätigen ältere Verbraucher sowie Verbraucher mit 
Migrationshintergrund, dass für sie der persönliche Kontakt zu einer 
Beratungsstelle entscheidend ist. Jedoch muss die Terminfindung ein-
fach sein und darf sich nicht über einen langen Zeitraum hinziehen.  

Berufstätige regen an, den Telefonservice der Beratungsstellen zu ver-
bessern, sodass es schnell zu einer telefonischen Ersteinschätzung 
des Problems kommen kann, nach der dann entschieden wird, ob ein 
zusätzliches persönliches Gespräch notwendig ist oder nicht.  

Jüngere Verbraucher könnten – nach Ansicht der Fokusgruppenteil-
nehmer – gut über das Internet, bspw. in Form von Video-Chats, er-
reicht werden. In jeden Fall müsse die Einfachheit der Beratung erhöht 
werden, sodass auch Call-Back-Services oder Terminabsprachen mit-
tels einer App dazu beitragen, dass sich mehr junge Menschen profes-
sionell beraten lassen. Verbrauchern mit ausreichenden Internetkennt-
nissen könnte die Rechtsberatung überdies etwa durch Checklisten im 
Internet erleichtert werden. Die Checklisten sollten das Vorgehen in 
bestimmten Problemfällen aufzeigen und den Gang zu einer Bera-
tungsstelle im besten Fall unnötig machen. 

•   Die Beratung sollte sich von einer Komm- hin zu einer aufsuchen-
den Beratungsstruktur entwickeln, um neue Zielgruppen zu errei-
chen: Um gerade die Zielgruppe der Jugendlichen, der Personen mit 
Migrationshintergrund sowie Personen mit niedrigem Bildungsniveau 
zu erreichen, sollten die Verbraucherorganisationen neue Beratungs-
formate ausprobieren. Hier könnte der derzeit in drei Modellvorhaben 
getestete Ansatz einer aufsuchenden Beratung bzw. Information im 
Quartier neue Wege aufzeigen. (Diese Modellvorhaben werden derzeit 
in Köln, Bonn und Halle umgesetzt.) Diese Ansätze sollten ausprobiert 
und systematisch evaluiert werden, um zu sehen, ob hierdurch neue 
Zielgruppen erreicht werden können. 

•   Die Verbraucherorganisationen sollten ihr Image modernisieren: 
Die Verbraucherorganisationen sind gerade jüngeren Menschen signi-
fikant seltener bekannt und werden von ihnen als „altbacken“ und „bü-
rokratisch“ wahrgenommen. D.h., dass Verbraucherorganisationen wie 
die VZ NRW zum einen an ihrer Bekanntheit bei jüngeren Verbrau-
chern und zum anderen an ihrem „Auftritt“ und „Erscheinungsbild“ ar-
beiten sollten. Hierbei gilt es, u.a. in der Gestaltung der Räumlichkeiten 
für eine angemessene Umgebung zu sorgen. Auch wird die Organisa-
tionsbezeichnung als wenig zeitgemäß empfunden.  

•   Um Personen mit einem Migrationshintergrund zu erreichen, ist 
eine Kooperation mit Akteuren aus diesen Milieus notwendig: Ge-
rade die Fokusgruppengespräche haben gezeigt, dass das Konzept ei-
ner staatlich geförderten anbieterunabhängigen Verbraucherberatung 

„Für mich ist persönli-
che Beratung ange-
nehmer.“ 

- Ersin, 40J. 

„Chat wäre perfekt, am 
besten sofort, am bes-
ten Video.“  

- Lukas, 28J. 

„Ich hatte den Eindruck 
ich bin hier in einem 
Kirchenshop, weil es 
auch so trist war.“  

- Fatima, 33J. 
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für Personen mit Migrationshintergrund sehr fremd ist. D.h., dass der 
Erfolg, diese Zielgruppe zu erreichen, nicht nur von einer mehrsprachi-
gen Beratung und neuen Beratungsformaten abhängen wird, sondern 
letztlich auch davon, mit Akteuren aus den jeweiligen Milieus, die von 
der Zielgruppe als vertrauenswürdig wahrgenommen werden, zusam-
men zu arbeiten. Hierzu zählen insbesondere religiöse Einrichtungen 
wie Mosche-Vereine. In der Ansprache dieser Zielgruppe sollte daher 
insbesondere auf diese Multiplikatoren zugegangen werden. 

 

  

„Es ist halt auch 
schwierig, der älteren 
Generation beizubrin-
gen, was das über-
haupt ist. Da kommen 
erstmal tausend Fra-
gen.“ 

-  Arunda, 23J. 
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Annex 1: Fragebogen der Verbraucherbefragung 
„Guten Tag, mein Name ist [Name des Interviewers] vom Befragungsinstitut 
Forsa.  
Im Auftrag des Verbraucherschutzministeriums NRW führen wir derzeit eine 
Telefonbefragung durch.  
In der Befragung geht es um Erfahrungen, die Sie beim Kauf von Produkten 
und Dienstleistungen gemacht haben.  
Dazu würde ich gerne mit derjenigen Person in Ihrem Haushalt sprechen, die 
14 Jahre oder älter ist und als letztes Geburtstag hatte. Die Befragung dauert 
ca. 10-15 Minuten.  
Ihre Daten werden anonym erhoben. D.h., dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten weder an das Verbraucherschutzministerium NRW noch an das For-
schungsinstitut, das an der Befragung beteiligt ist, weiterleiten.“  

Nr. Frage Antwortoptionen Frageart 

 
i) Kenntnisse über grundlegende Verbraucherrechte  

Zu Beginn der Umfrage werde ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Rechten als Verbraucher stellen.  

1 Wie schätzen Sie Ihr Wissen über 
Ihre Rechte als Verbraucher ein?  
 
Bitte schätzen Sie Ihr Wissen auf 
einer Skala von 1 bis 5 ein, wobei 1 
für „Ich kenne meine Rechte sehr 
gut“ und 5 für „Ich kenne meine 
Rechte gar nicht“ steht.  
 
Mit den Punkten dazwischen kön-
nen Sie Ihre Antwort abstufen. 

-   1 Ich kenne meine Rechte sehr gut 
-   2 
-   3 
-   4 
-   5 Ich kenne meine Rechte gar nicht 

 
-   weiß nicht 
-   k.A.  
 

Einfachnennung 

2 Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 
anderthalb Jahren einen Kühl-
schrank gekauft. Dieser ist nun ka-
putt gegangen. Was glauben Sie: 
Hätten Sie in jedem Fall einen 
rechtlichen Anspruch, den Kühl-
schrank kostenlos repariert oder 
ausgetauscht zu bekommen, hätten 
Sie den Anspruch nur, wenn Sie 
nachweisen können, dass der Kühl-
schrank von Anfang an diesen De-
fekt hatte oder hätten Sie gar kei-
nen rechtlichen Anspruch auf kos-
tenlose Reparatur, weil der Kauf 
des Kühlschranks bereits zu lange 
zurückliegt?  

-   Ja, in jedem Fall. 
-   Ja, wenn ich nachweisen kann, dass 

der Kühlschrank den Defekt von Anfang 
an hatte.  

-   Nein, da der Kauf des Kühlschranks 
bereits zu lange zurück liegt.  
 

-   weiß nicht 
-   k.A.  

 

Einfachnennung  
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor.    
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3 Angenommen, Sie hätten vor einer 
Woche im Elektronikgeschäft um 
die Ecke ein neues Radio gekauft. 
Sie stellen nun fest, dass Sie mit 
der Bedienung nicht klar kommen. 
Was können Sie tun? 
 
 

-   Ich darf das Radio innerhalb von 14 
Tagen zurückgeben und erhalte den 
vollen Kaufpreis zurück.  

-   Ich darf das Radio zurückgeben und 
habe Anspruch auf einen Gutschein. 

-   Ich habe keinen rechtlichen Anspruch 
darauf, dass das Gerät zurückgenom-
men wird. 
 

-   weiß nicht 
-   k.A.  

 

Einfachnennung  
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten vor.    

4 Was denken Sie: Welcher Preis 
muss bei einer Werbung für Flug-
tickets angegeben werden? 
 
 

-   Die Werbung muss nur den reinen 
Flugpreis, das heißt ohne zusätzlich 
anfallende Steuern und Gebühren 
ausweisen.  

-   Die Werbung muss den Gesamtpreis 
des Flugtickets, d.h. inklusive anfal-
lender Steuern und Gebühren aus-
weisen. 

-   Hierzu gibt es keine eindeutige ge-
setzliche Regelung.  

-    
-   weiß nicht 
-   k.A.  

 

Einfachnennung  
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten vor.    

 
ii)   Wahrnehmung von und Erfahrungen mit Verbraucherorganisationen 
 

5 Ich lese Ihnen gleich die Namen 
einiger Verbraucherschutzorgani-
sationen vor. Sagen Sie mir bitte 
zu jeder Organisation, ob Sie schon 
einmal von dieser gehört haben 
oder nicht.  
 
Haben Sie schon einmal [Kategorie] 
gehört? 
-   von der Stiftung Warentest 
-   von der Verbraucherzentrale 

NRW 
-   vom Verbraucherzentrale Bun-

desverband 
-   von Foodwatch 
-   von der Verbraucherinitiative 
-   vom Bund der Energieverbrau-

cher 
-   vom Deutschen Mieterbund 
-   vom Verbraucherzentrale Bun-

desverband 
 

-   ja 
-   nein 
 
-   weiß nicht 
-   k.A. 

Einfachnennung pro Ka-
tegorie 
 
* Anmerkung: Kategorien 
werden randomisiert  
 
 
 

6 Was kommt Ihnen in den Sinn, 
wenn Sie an die Verbraucherzent-
rale NRW denken? 
 
INTERVIEWER: Ggf. noch einmal 
nachhaken: „Fällt Ihnen noch etwas 
ein?“ 

 Offene Frage 
 
* FILTER: Wenn in Frage 
5 „Verbraucherzentrale 
NRW“ bekannt.  

 

7 Hatten Sie persönlich schon ein-
mal Kontakt mit einer Beratungs-
stelle der Verbraucherzentrale 
NRW? 

-   Ja  
-   Nein 

 
-   weiß nicht 
-   k.A.  

 

Einfachnennung  
 
* FILTER: Wenn in Frage 
5 „Verbraucherzentrale 
NRW“ bekannt.  
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8 Wie zufrieden waren Sie mit dem 
Ergebnis der Beratung? 
 
Bitte schätzen Sie Ihre Zufrieden-
heit auf einer Skala von 1 bis 5 ein, 
wobei 1 für „Sehr zufrieden“ und 5 
für „Gar nicht zufrieden“ steht.  
 
Mit den Punkten dazwischen kön-
nen Sie ihre Antwort abstufen.  

-   1  Sehr zufrieden 
-   2 
-   3 
-   4 
-   5  Gar nicht zufrieden 
 
-   weiß nicht 
-   k.A.  
 

Einfachnennung  
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 7 „Ja“ 
 
 

9 Im Folgenden nenne ich Ihnen eini-
ge Einrichtungen in Deutschland. 
Sagen Sie mir bitte zu jeder, wie 
sehr Sie persönlich dieser Einrich-
tung vertrauen. 
 
Bitte stufen Sie Ihre Antwort erneut 
von 1 bis 5 ab, wobei 1 für „Ver-
traue ich sehr“ und 5 für „Vertraue 
ich gar nicht“ steht. 
 
Wie sehr vertrauen Sie [KATEGO-
RIE]? 
-   der Kirche 
-   Unternehmen 
-   der Polizei 
-   der Verbraucherzentrale 
-   Parteien 
-   der Presse 
-   der Landesregierung 
-   Anwälten 
 
 

-   1  Vertraue ich sehr 
-   2 
-   3 
-   4 
-   5   Vertraue ich gar nicht 

 
-   weiß nicht 
-   k.A.  
 

Einfachnennung pro Ka-
tegorie 
 
* Anmerkung: Kategorien 
werden randomisiert  
 

iii) Tatsächliches Beratungsverhalten bei Problemen 

10 Wenn Sie einmal an das zurücklie-
gende Jahr denken: Hatten Sie da 
Anlass, sich über ein Produkt oder 
eine Dienstleistung zu beschweren?  

INTERVIEWER: Wenn der Befragte 
nicht versteht, worum es geht, er-
gänzen: „Hatten Sie etwa das Prob-
lem, dass ein Elektronikgerät kurz 
nach dem Kauf bereits kaputt ging 
oder Ihnen eine zu hohe Rechnung 
für eine Leistung gestellt wurde?“ 
 

-   Ja 
-   Nein 
 
-   weiß nicht 
-   k.A.  
 
 

Einfachnennung  
 
 

11 Wenn Sie einmal an den letzten 
Vorfall im zurückliegenden Jahr 
denken – können Sie den finanziel-
len Schaden beziffern, um den es 
sich gehandelt hat?  
 
Es geht hierbei nicht um genaue 
Zahlen, sondern nur um eine unge-
fähre Schätzung. 

-   Betrag in Euro 
 
-   weiß nicht 
-   k.A.  
 

Offen 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 10 „Ja“ 

•   L
T
E
R 

12 Haben Sie sich an den Verkäufer, 
Händler oder Hersteller gewandt, 
um den Vorfall zu lösen?  

-   Ja 
-   Nein 
 
-   weiß nicht 
-   k.A.  
 

Einfachnennung  
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 10 „Ja“ 

•    
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13 Konnten Sie das Problem mit dem 
Verkäufer, Händler bzw. Hersteller 
zu Ihrer Zufriedenheit klären?  

-   Ja 
-   Nein 

 
-   weiß nicht 
-   k.A.  

 

Einfachnennung  
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 12 „Ja“ 
 
 

14 Haben Sie sich wegen des Vorfalls 
bei einer der folgenden Stellen pro-
fessionell zu Ihren Rechten beraten 
lassen?  
 
Haben Sie sich durch [KATEGO-
RIE] beraten lassen? 
 
-‐‑   eine Beratungsstelle der Ver-

braucherzentrale NRW 
-‐‑   einen Anwalt 
-‐‑   eine andere Verbraucherbera-

tungsstelle (etwa dem Mieter-
bund oder dem Bund der Ener-
gieversorger) 

 

-   Ja 
-   Nein 

 
-‐‑   Sonstiges  

 

Einfachnennung pro Ka-
tegorie 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 12 oder F13 
„Nein“ bzw. „weiß nicht“ 
oder „keine Angabe“ 
 
* Anmerkung: Antworten 
unter „Sonstiges“ werden 
notiert.     

15 Warum haben Sie sich von keiner 
dieser Stellen professionell beraten 
lassen? 

-‐‑   Ich wusste nicht, an wen ich mich hätte 
wenden können.  

-‐‑   Das ist mir zu teuer gewesen.  
-‐‑   Das war mir zu kompliziert, hätte zu 

lange gedauert bzw. wäre zu aufwändig 
gewesen. 

-‐‑   Ich wusste nicht, was auf mich zukom-
men und wie viel es kosten würde.  

-‐‑   Ich war unsicher, mein Problem nicht 
richtig formulieren zu können bzw. die 
Antworten nicht zu verstehen.   

-‐‑   Ich ging nicht davon aus, dass ich Aus-
sicht auf Erfolg hätte. 

-‐‑   Ich vertraue Beratungsstellen nicht / ich 
hatte Sorge nicht professionell bzw. 
nicht unabhängig beraten zu werden.  
 

-‐‑   Sonstiges 
 

Mehrfachnennungen 
möglich 
 
* FILTER: Wenn alle Ka-
tegorien in Frage 14  
verneint werden 
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor und ordnet die gege-
benen Antworten den 
einzelnen Kategorien zu. 
Antworten unter „Sonsti-
ges“ werden notiert und 
anschließend kodiert.     
 

16 Warum sind Sie nicht zur Verbrau-
cherzentrale NRW gegangen? 

-‐‑   Kenne ich nicht bzw. ich wusste nicht, 
dass sie für mich zuständig ist bzw. wo 
die nächste Stelle ist.  

-‐‑   Das ist mir zu teuer gewesen.  
-‐‑   Das war mir zu kompliziert, hätte zu 

lange gedauert bzw. wäre zu aufwändig 
gewesen. 

-‐‑   Ich wusste nicht, was auf mich zukom-
men und wie viel es kosten würde.  

-‐‑   Ich war unsicher, mein Problem nicht 
richtig formulieren zu können bzw. die 
Antworten nicht zu verstehen.   

-‐‑   Ich ging nicht davon aus, dass ich Aus-
sicht auf Erfolg hätte. 

-‐‑   Ich vertraue der Verbraucherzentrale 
nicht / hatte Sorge nicht professionell 
bzw. nicht unabhängig beraten zu wer-
den.  

-‐‑   Weil ich eine Rechtsschutzversicherung 
habe.  
 

-‐‑   Sonstiges 

Mehrfachnennungen 
möglich 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 14 „Anwalt“ 
und/oder „Andere Bera-
tungsstelle“, aber nicht 
„Verbraucherzentrale 
NRW“ 
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor und ordnet die gege-
benen Antworten den 
einzelnen Kategorien zu. 
Antworten unter „Sonsti-
ges“ werden notiert und 
anschließend kodiert.     
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17 Und, darf ich nachfragen: Warum 
haben Sie sich keinen Anwalt ge-
nommen? 

-‐‑   Ich kenne keinen Anwalt bzw. ich wuss-
te nicht, welcher Anwalt für mein Prob-
lem zuständig ist.  

-‐‑   Das ist mir zu teuer gewesen.  
-‐‑   Das war mir zu kompliziert, hätte zu 

lange gedauert bzw. wäre zu aufwändig 
gewesen. 

-‐‑   Ich wusste nicht, was auf mich zukom-
men und wie viel es kosten würde.  

-‐‑   Ich war unsicher, mein Problem nicht 
richtig formulieren zu können bzw. die 
Antworten nicht zu verstehen.   

-‐‑   Ich ging nicht davon aus, dass ich Aus-
sicht auf Erfolg hätte. 

-‐‑   Ich vertraue Anwälten nicht /  hatte Sor-
ge, nicht professionell bzw. nicht unab-
hängig beraten zu werden.  
 

-‐‑   Sonstiges 
 

Mehrfachnennungen 
möglich 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 14 „Verbrau-
cherzentrale NRW “ 
und/oder „Andere Bera-
tungsstelle“, aber nicht 
„Anwalt“ 
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor und ordnet die gege-
benen Antworten den 
einzelnen Kategorien zu. 
Antworten unter „Sonsti-
ges“ werden notiert und 
anschließend kodiert.     
 

18 Und konnte der Vorfall durch die 
Beratung gelöst werden oder konn-
te er nicht gelöst werden? 

-‐‑   ja 
-‐‑   nein 
 
-‐‑   weiß nicht 
-‐‑   k.A. 

Einfachnennung 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 10 „Ja“ und 
wenn nicht alle Antwor-
ten auf Frage 14 verneint 
wurden 

19 Sind sie wegen des Vorfalls letztlich 
vors Gericht gezogen oder haben 
sich an eine Schlichtungsstelle 
gewendet? 

-‐‑   Ja, ich bin vor Gericht gezogen. 
-‐‑   Ja, ich bin zu einer Schlichtungsstelle 

gegangen. 
-‐‑   Nein, ich habe nichts von beidem unter-

nommen. 
 

-‐‑   weiß nicht 
k.A. 

Mehrfachnennungen 
möglich 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 18 „Nein“, 
„weiß nicht“, „k.A.“ oder 
wenn alle Antworten auf 
Frage 14 verneint wur-
den bzw. Antwort auf 
Frage 14 „weiß nicht“ 
oder „k.A.“ 

 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor und ordnet die gege-
benen Antworten den 
einzelnen Kategorien zu. 

 
iv) Intendiertes Beratungsverhalten bei Problemen 

 

 
Ich nenne Ihnen nun einige typische Situationen, in denen Verbraucher manchmal stecken. Bitte versetzen Sie 
sich kurz in die jeweilige Situation und sagen Sie mir, wie Sie hier am ehesten gehandelt hätten.  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20 Stellen Sie sich vor, Sie hätten bei 
einem Bekannten aus Versehen 
etwas kaputt gemacht. Der Scha-
den beläuft sich auf circa [BE-
TRAG]. 
 
Sie wenden sich mit dem Vorfall an 
Ihre Haftpflichtversicherung und 
erhalten die Information, dass diese 
nicht für den Schaden aufkommen 
wird.  
 
Sie sind allerdings fest davon 
überzeugt, dass die Versicherung 
helfen müsste.  
 
Also noch einmal kurz die Situation: 
Sie haben aus Versehen etwas im 
Wert von [BETRAG] kaputt ge-
macht und Ihre Haftpflichtversiche-
rung will nicht zahlen: Hätten Sie 
sich in dieser Situation professio-
nellen Rat zu Ihren Rechten ein-
geholt oder hätten Sie das vermut-
lich nicht? 
 
Zufälliger Betrag: 
50€ / 200€ / 400€ / 800€ / 1600€. 
 
 
 

-‐‑   Ja 
-‐‑   Nein 

 
-‐‑   weiß nicht 
-‐‑   k.A.  

 

Einfachnennung 
 
* Anmerkung: Randomi-
sierte Zuteilung zu den  
fünf Schadenssummen.     
 

21 Warum hätten Sie nichts weiter 
unternommen? 

-‐‑   Ich wäre unsicher, wer für mein Problem 
zuständig ist.  

-‐‑   Das wäre zu teuer.  
-‐‑   Das wäre mir zu kompliziert, dauert zu 

lange bzw. ist zu aufwändig. 
-‐‑   Ich wüsste nicht, was auf mich zukom-

men oder wie viel es kosten wird. 
-‐‑   Ich wäre unsicher, mein Problem nicht 

richtig formulieren zu können bzw. die 
Antworten nicht zu verstehen.   

-‐‑   Ich ginge nicht davon aus, dass ich 
Aussicht auf Erfolg hätte. 

-‐‑   Ich vertraue Beratungsstellen nicht / 
hätte  Sorge, nicht professionell bzw. 
nicht unabhängig beraten zu werden. 
 

-‐‑   Sonstiges 
 

Mehrfachnennungen 
möglich 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 20 „Nein“ 
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor und ordnet die gege-
benen Antworten den 
einzelnen Kategorien zu. 
Antworten unter „Sonsti-
ges“ werden notiert und 
anschließend kodiert.     
 

22 Bei welcher Stelle hätten Sie sich 
zu Ihren Rechten beraten lassen?  
 
Bei ... 
 
-   der Verbraucherzentrale NRW? 
-   einem Anwalt?  
-   dem Versicherungs-

Ombudsmann? 
 

-   Ja 
-   Nein 
-   weiß nicht 
-   k.A. 

 
-   Sonstiges  

 

Einfachnennung pro Ka-
tegorie 
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23 Warum wären Sie nicht zur Ver-
braucherzentrale NRW gegangen? 

-   Kenne ich nicht bzw. weiß nicht, dass 
sie für mich zuständig sind  bzw. wo die 
nächste Stelle ist. 

-   Das wäre zu teuer.  
-   Das wäre mir zu kompliziert, hätte zu 

lange gedauert bzw. wäre zu aufwändig. 
-   Ich wüsste nicht, was da auf mich zu-

kommen und wie viel es kosten würde. 
-   Ich wäre unsicher, mein Problem nicht 

richtig formulieren zu können bzw. die 
Antworten nicht zu verstehen.   

-   Ich würde nicht davon ausgehen, dass 
ich Aussicht auf Erfolg hätte. 

-   Ich vertraue der Verbraucherzentrale 
nicht /  hätte Sorge, nicht professionell 
bzw. nicht unabhängig beraten zu wer-
den. 

-   Weil ich eine Rechtsschutzversicherung 
habe. 

 
-   Sonstiges 

a)    

Mehrfachnennungen 
möglich 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 22 „Anwalt“ 
und/oder „Versicherungs-
Ombudsmann“, aber 
nicht „Verbraucherzent-
rale NRW“, „weiß nicht“ 
oder „k.A.“ 
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor und ordnet die gege-
benen Antworten den 
einzelnen Kategorien zu. 
Antworten unter „Sonsti-
ges“ werden notiert und 
anschließend kodiert.     
 

24 Warum hätten Sie sich nicht an 
einen Anwalt gewandt? 

-   Ich kenne keinen Anwalt bzw. wüsste 
nicht, welcher Anwalt für mein Problem 
zuständig ist.  

-   Die Schadenssumme, um die es geht, 
ist zu gering. 

-   Das wäre mir zu kompliziert, hätte zu 
lange gedauert bzw. wäre zu aufwändig. 

-   Ich wüsste nicht, was da auf mich zu-
kommen und  wie viel es kosten würde. 

-   Ich wäre unsicher, mein Problem nicht 
richtig formulieren zu können bzw. die 
Antworten nicht zu verstehen.   

-   Ich würde nicht davon ausgehen, dass 
ich Aussicht auf Erfolg hätte. 

-   Ich vertraue Anwälten nicht / hätte Sor-
ge, nicht unabhängig beraten zu wer-
den. 
 

-   Sonstiges 
a)    

Mehrfachnennungen 
möglich 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 22 „Verbrau-
cherzentrale NRW“ 
und/oder „Versicherungs-
Ombudsmann“, aber 
nicht „Anwalt“, „weiß 
nicht“ oder k.A.“ 
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor und ordnet die gege-
benen Antworten den 
einzelnen Kategorien zu. 
Antworten unter „Sonsti-
ges“ werden notiert und 
anschließend kodiert.     
 

25 Warum wären Sie nicht zum Ver-
sicherungs-Ombudsmann gegan-
gen? 

-   Kenn ich nicht bzw. ich wusste nicht, 
dass er für mein Problem zuständig ist 
bzw. wo er sitzt.  

-   Das wäre zu teuer.  
-   Das wäre mir zu kompliziert, hätte zu 

lange gedauert bzw. wäre zu aufwändig 
gewesen. 

-   Ich wüsste nicht, was da auf mich zu-
kommen und  wie viel es kosten würde. 

-   Ich wäre unsicher, mein Problem nicht 
richtig formulieren zu können bzw. die 
Antworten nicht zu verstehen.   

-   Ich würde nicht davon ausgehen, dass 
ich Aussicht auf Erfolg hätte. 

-   Ich vertraue dem Versicherungs-
Ombudsmann nicht / hätte Sorge, nicht 
professionell bzw. nicht unabhängig be-
raten zu werden. 

-   Weil ich eine Rechtsschutzversicherung 
habe.  
 

-   Sonstiges 
 

Mehrfachnennungen 
möglich 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 22 „Verbrau-
cherzentrale NRW“ 
und/oder „Versicherungs-
Ombudsmann“, aber 
nicht „Anwalt“, „weiß 
nicht“ oder k.A.“ 
 
* Anmerkung: Interviewer 
liest die Antworten nicht 
vor und ordnet die gege-
benen Antworten den 
einzelnen Kategorien zu. 
Antworten unter „Sonsti-
ges“ werden notiert und 
anschließend kodiert.     
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26 Situation 2: Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten einen neuen Fernseher ge-
kauft. Nach acht Monaten geht 
dieser kaputt und muss repariert 
werden.  
 
Eine erste Einschätzung ergibt, 
dass sich die Kosten für die Repa-
ratur auf circa [BETRAG] belaufen.  
 
Beim Hersteller bzw. Händler erhal-
ten Sie die Information, dass man 
Ihnen mit Ihrem Problem nicht wei-
terhelfen könne und Sie die Repa-
ratur selbst bezahlen müssen. 
Denn Sie hätten den Schaden 
selbst verursacht.   
 
Sie sind allerdings fest davon 
überzeugt, dass die Reparatur 
übernommen werden müsste.  
 
Also noch einmal kurz die Situation: 
Nach acht Monaten geht Ihr neuer 
Fernseher kaputt, die Reparatur 
kostet [BETRAG] und der Händler 
meint, Sie müssten die Kosten 
selbst tragen.  

 
Hätten Sie sich in dieser Situation 
professionellen Rat zu Ihren 
Rechten eingeholt oder hätten Sie 
das vermutlich nicht getan? 
 
Zufälliger Betrag: 
50€ / 200€ / 400€ / 800€ / 1600€ 

 

-   Ja 
-   Nein 

 
-   weiß nicht 
-   k.A. 

Einfachnennung  
 
* Anmerkung: Randomi-
sierte Zuteilung zu den  
fünf Schadenssummen.     
 

27 Bei welcher Stelle hätten Sie sich 
zu Ihren Rechten beraten lassen?  
 
Bei ... 

-   der Verbraucherzentrale 
NRW? 

-   einem Anwalt?  
 

-   Ja 
-   Nein 
-   weiß nicht 
-   k.A. 

 
-   Sonstiges  

 

Einfachnennung pro Ka-
tegorie 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 26 „Ja“ 
 
* Anmerkung: Antworten 
unter „Sonstiges“ werden 
notiert und anschließend 
kodiert.     
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28 Situation 3: Stellen Sie sich vor, Sie 
erhalten die jährliche Heizkosten-
abrechnung. Sie bemerken einen 
Fehler in der Abrechnung.  
 
Der Preis, den Sie zahlen sollen, ist 
aus Ihrer Sicht um [BETRAG] zu 
hoch.  
 
Sie kontaktieren Ihren Versorger 
und erhalten die Information, dass 
die Rechnung so vollkommen kor-
rekt sei. Sie sind aber fest davon 
überzeugt, dass es einen Fehler 
gibt.  
 
Also noch einmal kurz die Situation: 
Ihre Heizkostenabrechnung ist um 
[BETRAG] zu hoch, aber der Ver-
sorger bestreitet einen Fehler.  
 
Hätten Sie sich in dieser Situation 
professionellen Rat zu Ihren 
Rechten eingeholt oder hätten Sie 
das vermutlich nicht getan? 
 
Zufälliger Betrag: 
50€ / 100€ / 200€ / 400€ / 800€ 

 

-   Ja 
-   Nein 

 
-   weiß nicht 
-   k.A. 

Einfachnennung  
 
* Anmerkung: Randomi-
sierte Zuteilung zu den  
fünf Schadenssummen.     
 

29 Bei welcher Stelle hätten Sie sich 
zu Ihren Rechten beraten lassen? 
Bei ... 
 

-   der Verbraucherzentrale 
NRW? 

-   einem Anwalt?  
-   der Schlichtungsstelle 

Energie? 
-   dem Mieterbund? 

 

-   Ja 
-   Nein 
-   weiß nicht 
-   k.A. 

 
-   Sonstiges  

 

Einfachnennung pro Ka-
tegorie 
 
* FILTER: Wenn Antwort 
auf Frage 28 „Ja“ 
 
* Anmerkung: Antworten 
unter „Sonstiges“ werden 
notiert und anschließend 
kodiert.     
 

v) Soziodemographische Merkmale 

Zum Abschluss der Umfrage möchte ich Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen.  

30 In welchem Jahr sind Sie geboren? ________ 
 

Offene Frage 

31 Geschlecht – nur bei Bedarf nach-
fragen 

-   Männlich 
-   Weiblich 

Einfachnennung  
 

32 Sind Sie zur Zeit erwerbstätig? 
Unter Erwerbstätigkeit wird jede 
bezahlte bzw. mit einem Einkom-
men verbundene Tätigkeit verstan-
den, egal welchen zeitlich Umfang 
sie hat. Sind Sie... 

-   Voll erwerbstätig 
-   Teilzeitbeschäftigt 
-   In Altersteilzeit 
-   Geringfügig erwerbstätig, in einem Mi-

nijob 
-   In einem „Ein-Euro-Job“ (bei Bezug von 

Arbeitslosengeld II) 
-   Gelegentlich oder unregelmäßig be-

schäftigt 
-   In einer beruflichen Ausbildung/Lehre 
-   In Umschulung 
-   Im Wehrdienst, Bundesfreiwilligen-

dienst/ Freiwilligen Sozialen Jahr 
-   Nicht erwerbstätig 

Einfachnennung  
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33 Sagen Sie mir bitte, zu welcher der 
folgenden Gruppen Sie gehören, 
trifft keine dieser Gruppen auf Sie 
zu, sagen Sie es mir bitte auch. 

-   Schüler(in) an einer allgemeinbildenden 
Schule 

-   Student(in) 
-   Rentner(in), Pensionär(in), im Vorruhe-

stand 
-   Arbeitslos 
-   In Mutterschafts-, Erziehungsurlaub, 

Elternzeit oder sonstiger Beurlaubung 
-   Hausfrau, Hausmann 
-   Aus anderen Gründen nicht erwerbstä-

tig 
-   Nichts davon 

Einfachnennung  
 
* FILTER: Wenn Antwort 
bei Frage 44 „Nicht er-
werbstätig“ 

34 Welchen höchsten Schul- bzw. 
Hochschulabschluss haben Sie? 

-       Ohne Haupt-/ Volksschulabschluss   
-       Haupt-/ Volksschulabschluss   
-       Mittlere Reife, Realschulabschluss, Fach-

schulreife   
-       Abschluss der Polytechnischen Ober-

schule (8./10. Klasse)   
-       Fachhochschulreife, Abschluss einer 

Oberschule   
-       Abitur, allgemeine oder fachgebundene 

Hochschulreife   
-       Fach-/ Hochschulstudium   
-       Anderer Schulabschluss   

-    

Einfachnennung  
 

35 Welche Staatsangehörigkeit haben 
Sie? 

-   Nur die deutsche Staatsangehörigkeit 
-   Die deutsche Staatsangehörigkeit und 

eine andere 
 

Einfachnennung  
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Annex 2: Beschreibung der Stichprobe 
Geschlecht 

Im Rahmen der telefonischen Verbraucherbefragung wurden insgesamt 1.000 
Menschen aus der Bevölkerung in NRW befragt. Ungewichtet weist die Stich-
probe folgende Merkmale auf: 

51% der Befragten ist weiblich, die anderen 49% männlich (siehe Abbildung 
22).  

 
Abbildung 22: Geschlecht der Befragten 

Alter der Befragten 

3% der Befragten ist zwischen 14 und 19 Jahren und 5% zwischen 20 und 29 
Jahren alt. 18% sind zwischen 30 und 39 Jahren bzw. 40 und 49 Jahren, sowie 
weitere 19% zwischen 50 und 59 Jahren und 18% zwischen 60 und 69 Jahren 
alt. Die übrigen 19% sind 70 Jahre und älter (siehe Abbildung 23).  

 
Abbildung 23: Alter der Befragten 
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Staatsangehörigkeit 

Hinsichtlich der Staatsangehörigkeit zeigt sich, dass 96% des Samples nur die 
deutsche und die restlichen 4% die doppelte oder eine andere Staatsangehö-
rigkeit als die deutsche haben (siehe Abbildung 24).  

 
Abbildung 24: Staatsangehörigkeit der Befragten 

Erwerbsstatus 

46% der Befragten geben an, voll erwerbstätig zu sein, während 11% in Teil-
zeit und weitere 3% geringfügig beschäftigt sind. 1% befindet sich in einer be-
ruflichen Ausbildung oder Lehre bzw. in Umschulung, Wehrdienst oder absol-
viert ein freiwilliges soziales Jahr. Die restlichen 39% des Samples sind derzeit 
nicht erwerbstätig (siehe Abbildung 25).  
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Abbildung 25: Erwerbsstatus der Befragten 

Höchster erlangter Bildungsabschluss 

Hinsichtlich des höchsten erlangten Bildungsabschlusses ist das Sample sehr 
durchmischt: So verfügt knapp ein Drittel der Befragten (30%) über einen 
Fach- bzw. Hochschulabschluss. 15% geben das Abitur bzw. die fachgebun-
dene Hochschulreife als höchsten Bildungsabschluss an, während 11% die 
Fachhochschulreife und 27% die mittlere Reife besitzen. 16% nennen den 
Haupt- bzw. Volksschulabschluss als höchsten erworbenen Bildungsgrad, 
während 1% der Stichprobe über keinen Bildungsabschluss verfügt (siehe Ab-
bildung 26).  
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Abbildung 26: Höchster Bildungsabschluss der Befragten 

Wohnort 

Die Einteilung des Wohnortes der Befragungsteilnehmer nach Stadtgröße 
ergibt, dass die Mehrheit der Befragten in Mittel- bzw. Großstädten lebt (40% 
bzw. 43%). Die restlichen 17% stammen aus Kleinstädten (13%) bzw. Metro-
polen mit mehr als einer Millionen Einwohner (4%) (siehe Abbildung 27).  

 
Abbildung 27: Wohnort der Befragten 
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Annex 3: Tabellenanhang 
Annex 3.1: Selbsteinschätzung zum Kenntnisstand 

 

Wie schätzen Sie Ihr Wissen über Ihre Rechte als  
Verbraucher ein? 

 

Sehr gut - gut Weder gut noch 
schlecht 

 Schlecht - sehr 
schlecht 

14-29 Jahre 31% 51% 18% 

30-44 Jahre 38% 52% 10% 

45-59 Jahre 34% 52% 14% 

60 Jahre und älter 41% 50% 9% 

männlich 42% 48% 10% 

weiblich 33% 54% 13% 

Haupt-/ Volksschulabschluss 31% 55% 14% 
Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife 34% 53% 13% 

Fachhochschulreife, Abschluss einer 
Oberschule 41% 50% 10% 

Abitur, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife 32% 58% 10% 

Fach-/ Hochschulstudium 48% 44% 9% 

Kleinstadt 31% 53% 16% 

Mittelstadt 36% 50% 15% 
Großstadt 40% 51% 8% 
Metropole 38% 55% 8% 

Durchschnitt 37% 51% 12% 
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Annex 3.2: Tatsächlicher Kenntnisstand 

 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor anderthalb Jahren einen 
Kühlschrank gekauft. Dieser ist nun kaputt gegangen. Wie ist 

die Rechtslage? 

 

Richtige Antwort Falsche Antwort 

14-29 Jahre 42% 58% 

30-44 Jahre 23% 77% 

45-59 Jahre 23% 77% 

60 Jahre und älter 17% 83% 

männlich 30% 70% 

weiblich 18% 82% 

voll erwerbstätig 28% 72% 

teilzeitbeschäftigt 17% 83% 

geringfügig erwerbstätig 10% 90% 

nicht erwerbstätig 18% 82% 

Haupt-/ Volksschulabschluss 15% 85% 
Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife 20% 80% 

Fachhochschulreife, Abschluss ei-
ner Oberschule 19% 81% 

Abitur, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife 28% 72% 

Fach-/ Hochschulstudium 30% 70% 

Durchschnitt 24% 76% 
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Angenommen, Sie hätten vor einer Woche im Elektronikge-
schäft um die Ecke ein neues Radio gekauft und möchten die-

ses umtauschen. Wie ist die Rechtslage? 

 

Richtige Antwort Falsche Antwort 

14-29 Jahre 22% 78% 

30-44 Jahre 40% 60% 

45-59 Jahre 44% 56% 

60 Jahre und älter 36% 64% 

männlich 43% 57% 

weiblich 32% 68% 

voll erwerbstätig 41% 59% 

teilzeitbeschäftigt 42% 58% 

geringfügig erwerbstätig 14% 86% 

nicht erwerbstätig 32% 68% 

Haupt-/ Volksschulabschluss 21% 79% 
Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife 37% 63% 

Fachhochschulreife, Abschluss ei-
ner Oberschule 38% 62% 

Abitur, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife 42% 58% 

Fach-/ Hochschulstudium 47% 53% 

Durchschnitt 37% 63% 
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Was denken Sie: Welcher Preis muss bei einer Werbung für 
Flugtickets angegeben werden? 

 

Richtige Antwort Falsche Antwort 

14-29 Jahre 43% 57% 

30-44 Jahre 55% 45% 

45-59 Jahre 60% 40% 

60 Jahre und älter 71% 29% 

männlich 65% 35% 

weiblich 54% 46% 

voll erwerbstätig 59% 41% 

teilzeitbeschäftigt 48% 52% 

geringfügig erwerbstätig 43% 57% 

nicht erwerbstätig 64% 36% 

Haupt-/ Volksschulabschluss 67% 33% 
Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife 55% 45% 

Fachhochschulreife, Abschluss ei-
ner Oberschule 54% 46% 

Abitur, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife 63% 37% 

Fach-/ Hochschulstudium 59% 41% 

Durchschnitt 59% 41% 
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Annex 3.3: Vertrauen in Verbraucherorganisationen 

 

Wie sehr vertrauen Sie der Polizei? 

 

Großes Vertrauen Mittelmäßiges Ver-
trauen 

 Geringes bis gar kein 
Vertrauen 

14-29 Jahre 82% 17% 1% 

30-44 Jahre 82% 12% 6% 

45-59 Jahre 75% 20% 5% 

60 Jahre und älter 73% 20% 7% 

Haupt-/ Volksschulabschluss 68% 19% 13% 
Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife 77% 19% 4% 

Fachhochschulreife, Abschluss ei-
ner Oberschule 81% 18% 1% 

Abitur, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife 78% 18% 4% 

Fach-/ Hochschulstudium 80% 16% 4% 

Durchschnitt 77% 17% 5% 

 
 

 

Wie sehr vertrauen Sie der Verbraucherzentrale NRW? 

 

Großes Vertrauen Mittelmäßiges Ver-
trauen 

 Geringes bis gar kein 
Vertrauen 

14-29 Jahre 55% 38% 7% 

30-44 Jahre 71% 26% 3% 

45-59 Jahre 74% 22% 4% 

60 Jahre und älter 69% 23% 8% 

Haupt-/ Volksschulabschluss 62% 27% 11% 
Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife 64% 31% 6% 

Fachhochschulreife, Abschluss ei-
ner Oberschule 73% 25% 3% 

Abitur, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife 70% 25% 5% 

Fach-/ Hochschulstudium 78% 19% 3% 

Durchschnitt 69% 26% 5% 
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Wie sehr vertrauen Sie Anwälten? 

 

Großes Vertrauen Mittelmäßiges Ver-
trauen 

 Geringes bis gar kein 
Vertrauen 

14-29 Jahre 65% 29% 6% 

30-44 Jahre 49% 31% 19% 

45-59 Jahre 46% 34% 20% 

60 Jahre und älter 37% 41% 22% 

Haupt-/ Volksschulabschluss 49% 34% 17% 
Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife 53% 33% 15% 

Fachhochschulreife, Abschluss ei-
ner Oberschule 47% 35% 18% 

Abitur, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife 47% 41% 13% 

Fach-/ Hochschulstudium 38% 34% 28% 

Kleinstadt 62% 26% 12% 

Mittelstadt 50% 33% 18% 
Großstadt 41% 39% 21% 
Metropole 41% 39% 21% 

Durchschnitt 47% 35% 19% 
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Annex 3.4: Bekanntheit von Verbraucherorganisationen 

 

Haben Sie schon einmal von den  
folgenden Organisationen gehört?  

(Prozentzahlen geben positive Antworten wieder) 

 

Stiftung Warentest Deutscher Mieter-
bund 

 Verbraucherzentrale 
NRW 

14-19 Jahre 100% 48% 89% 

20-29 Jahre 98% 90% 79% 

30-39 Jahre 100% 97% 86% 

40-49 Jahre 99% 96% 92% 

50-59 Jahre 100% 96% 90% 

60-69 Jahre 99% 99% 93% 

70 Jahre und älter 99% 93% 84% 

voll erwerbstätig 99% 97% 87% 

teilzeitbeschäftigt 98% 97% 94% 

geringfügig erwerbstätig 100% 75% 86% 

nicht erwerbstätig 100% 88% 88% 

Haupt-/ Volksschulabschluss 99% 95% 78% 
Mittlere Reife, Realschulabschluss, 
Fachschulreife 100% 91% 90% 

Fachhochschulreife, Abschluss ei-
ner Oberschule 98% 95% 89% 

Abitur, allgemeine oder fachgebun-
dene Hochschulreife 100% 93% 88% 

Fach-/ Hochschulstudium 99% 98% 91% 

Kleinstadt 98% 86% 83% 
Mittelstadt 100% 93% 88% 
Großstadt 100% 95% 89% 
Metropole 100% 93% 87% 
nur die deutsche Staatsangehörig-
keit 100% 94% 89% 

die deutsche Staatsangehörigkeit 
und eine andere oder nur eine an-
dere 

96% 78% 74% 

Durchschnitt 99% 93% 88% 
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Annex 3.5: Erfahrung mit der VZ NRW 

 

 

Hatten Sie persönlich schon einmal Kontakt mit einer Bera-
tungsstelle der Verbraucherzentrale NRW? 

 
ja nein 

14-29 Jahre 12% 88% 

30-44 Jahre 25% 75% 

45-59 Jahre 34% 66% 

60 Jahre und älter 31% 69% 

Durchschnitt 28% 72% 

 

Annex 3.6: Intendiertes Beratungsverhalten - Gewährleistungsfall 

 

Bei welcher Stelle hätten Sie sich beim Gewährleistungsscha-
den zu Ihren Rechten beraten lassen?  

 

Verbraucherzentrale NRW Anwalt 

14-29 Jahre 53% 60% 

30-44 Jahre 52% 62% 

45-59 Jahre 58% 62% 

60 Jahre und älter 65% 53% 

männlich 53% 64% 

weiblich 62% 55% 

voll erwerbstätig 52% 65% 

teilzeitbeschäftigt 56% 63% 

geringfügig erwerbstätig 75% 48% 

nicht erwerbstätig 65% 52% 

Durchschnitt 58% 58% 
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Annex 3.7: Intendiertes Beratungsverhalten - Heizkostenfall 

 

Bei welcher Stelle hätten Sie sich im Heizkostenfall zu Ih-
ren Rechten beraten lassen? 

 

Verbraucher-
zentrale NRW Anwalt Schlichtungs-

stelle Energie Mieterbund 

14-29 Jahre 36% 48% 5% 46% 

30-44 Jahre 45% 33% 19% 47% 
45-59 Jahre 52% 29% 22% 40% 

60 Jahre und älter 48% 31% 22% 36% 

Durchschnitt 47% 32% 19% 42% 

Annex 3.8: Intendiertes Beratungsverhalten - Versicherungsfall 

 

Bei welcher Stelle hätten Sie sich im Haftpflichtfall zu Ihren 
Rechten beraten lassen? 

 

Verbraucher-
zentrale NRW Anwalt Versicherungs-

ombudsmann 

14-29 Jahre 38% 82% 20% 

30-44 Jahre 43% 62% 25% 
45-59 Jahre 45% 64% 29% 

60 Jahre und älter 48% 62% 30% 

voll erwerbstätig 41% 66% 24% 

teilzeitbeschäftigt 54% 61% 24% 

geringfügig erwerbstätig 52% 81% 38% 
nicht erwerbstätig 45% 64% 30% 

Kleinstadt 27% 68% 29% 

Mittelstadt 42% 67% 31% 
Großstadt 51% 64% 22% 
Metropole 32% 60% 28% 

Durchschnitt 44% 63% 28% 
 


