
Verbraucher 
Service 
Bayern

im Katholischen Deutschen Frauenbund e.V.  

Jahresbericht    
2013



Juliana Daum,  
Landesvorsitzende des Verbraucher-
Service Bayern im KDFB e.V.

sehr geehrte Damen und herren,

das Jahr 2013 war für den Vsb im KDFb wieder ein sehr aktives Jahr mit zahlreichen neuen Projekten 
und Veranstaltungen. an deren Zustandekommen waren viele beteiligt – und deshalb steht auch der 
erfolg für das Gelingen vielen beteiligten zu. Das ist ein Merkmal, das den Vsb im KDFb auszeichnet 
– der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit über alle ebenen, zwischen haupt- und ehrenamtlichen, 
zwischen Frauenbund und seinen Werken und einrichtungen Vsb, Familienpflegewerk und Landfrauen. 
Und nicht zuletzt der konstruktive austausch mit den staatlichen stellen und Ministerien.

ein ergebnis dieser fruchtbaren Zusammenarbeit ist in 2013 die Unterschriftenaktion gegen die Privati-
sierung der trinkwasserversorgung – mit 46.138 in nur sechs Wochen gesammelten Unterschriften ein 
überwältigender erfolg im sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Der Vsb hat sich mit dieser Unterschriftenaktion im rahmen einer europäischen bürgerinitiative betei-
ligt – und der Protest hat Wirkung gezeigt: Die eU-Kommission ist wach gerüttelt!

Man sieht daran: „Zusammen sind wir stark!“, denn gelungen ist diese bayernweite aktion durch die 
Zusammenarbeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Vsb mit den Zweigvereinsvor- 
sitzenden des Frauenbundes. am 6. Juni konnten wir dann Minister Dr. Marcel huber die Unterschriften-
liste übergeben. Damals war er noch Minister für Umwelt und Gesundheit, heute ist er unser zuständi-
ger Minister für Verbraucherschutz. auch diese herausforderung der neuen ressortanbindung mit den 
damit verbundenen Veränderungen und Neuerungen haben wir gemeinsam angenommen und zügig  
die arbeit und die Projekte des Vsb im KDFb vorgestellt.

Dies waren im Jahr 2013 wirklich unglaublich viele:

Website/homepage – der Vsb auf Facebook, controlling, Umstrukturierung des Vorstands, transatlanti-
sches Freihandelsabkommen eU/Usa (tiPP), angebotserweiterung im bereich Finanzberatung, abmah-
nung gegen den Online-Versandhändler amazon, kostenlose stromsparberatung und das Jahresprojekt 
„ernährung in der 2. Lebenshälfte“ mit der checkliste „essen auf rädern“.

ein „highlight“ war auch die 50 Jahrfeier in der beratungsstelle regensburg. 

Mehr darüber auf den folgenden seiten.

Viel Vergnügen beim Lesen und ein herzliches Vergelt‘s Gott an alle, die die arbeit des Vsb für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher durch ihre Mitarbeit und Unterstützung ermöglichen und fördern!

 
 
Ihre Juliana Daum, 
Landesvorsitzende 
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Gesamtkontakte Beratungen 40.548

davon:  
themenbezogene beratungen 
allgemeine erstkontakte

 
16.240 
24.308

Vorträge, Kurse, Lehrfahrten Anzahl  
Teilnehmer 

2.348 
57.389

davon:

theoretische Vorträge  

Veranstaltungen mit Praxis 

Lehrfahrten / besichtigungen

anzahl 
teilnehmer

anzahl 
teilnehmer 

anzahl 
teilnehmer

766 
21.767

1.105 
20.189

512 
16.134

Stand: 31.12.2013

TOP 10 der Beratungsschwerpunkte 2013

telekommunikation

Verbraucherrecht, Dienstleistungen,  
Fitnessverträge, schwarze schafe

Finanzen, Geld, banken, grauer Kapital- 
markt, Versicherungsfragen, Vorsorge

Kaufvertag: Umtausch, reklamation,  
Garantie, Gewährleistung etc.

Mietrecht allgemein

Umwelt

Produktberatung, test

beschwerde, unlauterer Wettbewerb

energie, Gas, strom, Versorgerwechsel

hauswirtschaftliche berufsbildung,  
tarifvertrag

 0 %

11,9 % 

11,8 % 

11,1 % 

7,9 % 

7,5 % 

7,1 % 

6,3 % 

3,9 % 

3,1 % 

3,1 % 

2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 %

Der VSB stellt sich vor   |   Wir über uns

Wir sind eine unabhängige interessensvertretung für Verbraucherinnen und Verbraucher und stehen  
für unabhängige Verbraucheraufklärung und nachhaltige Verbraucherbildung. Unsere besondere auf-
gabe sehen wir im schutz aller Verbraucherinnen und Verbraucher durch abmahnung von Verstößen 
gegen Verbraucherschutzvorschriften und Formulierung von Forderungen an die Politik und Wirtschaft.  
außerdem engagieren wir uns für die Vermittlung von alltagskompetenzen und für die anerkennung  
der hauswirtschaft. Der Vsb ist eine einrichtung des Katholischen Deutschen Frauenbundes e.V. 
(KDFb), richtet seine angebote aber an die gesamte bevölkerung. 

Der VerbraucherService bietet:

•  beratung in Verbraucher-, ernährungs-, Finanz- und Umweltfragen

•  bildungs- und Vortragsveranstaltungen vor Ort

•  interessensvertretung in Gesellschaft und Politik bundesweit

•  berufliche aus- und Weiterbildung in der hauswirtschaft

•  15 beratungsstellen in bayern

Zahlen und Fakten

Wir über uns
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Facebook Titelbild VSB

Helgit Kadlez (li.) mit dem Bayeri-
schen Ministerpräsidenten Horst See-
hofer (re.) anlässlich der Verleihung 
des Bayerischen Verdienstordens

Helgit Kadlez (li.), OB Hans Schai-
dinger (mi.) und Juliana Daum (re.), 
Landesvorsitzende des VSB beim 
Jubiläum in Regensburg

Das Team des Klimaladens Ansbach 
mit den VSB Mitarbeiterinnen Uta 
Töllner (vorne li.) und Monika Pinzel 
(vorne re.)

Veronika Nawratil bei der Verleihung 
des Verdienstkreuzes am Bande

Der VSB auf Facebook

„Gefällt mir“ – auf diesen button können Verbraucher seit dem 04. Januar 2013 auch beim Verbrau-
cherservice bayern klicken. Über www.facebook.com/Verbraucherservicebayern kann man schnell und 
unkompliziert mit dem Vsb in Verbindung treten und aktuelle informationen abrufen. 

50 Jahre Verbraucherberatungsstelle Regensburg

Unter der schirmherrschaft von Oberbürgermeister hans schaidinger feierte der Vsb am 9. april 2013 
in den historischen runtinger sälen in regensburg mit zahlreichen Gratulanten, darunter Ministerialrat 
Josef seidl und KDFb Diözesanvorsitzenden elisabeth Popp, das runde Jubiläum. Über vier Jahrzehnte 
lang hat helgit Kadlez diese Verbraucherberatungsstelle geleitet. ihr wurde deshalb beim Jubiläum eine 
besondere aufmerksamkeit zuteil.  

25 Jahre Verbraucherberatung in Traunstein

eine Jubiläumsfeier der besonderen art fand am 26. april 2013 in traunstein statt, denn der KDFb fei-
erte dreifach! 100 Jahre Katholischer Deutscher Frauenbund in traunstein, 40 Jahre Familienpflegewerk 
in traunstein und 25 Jahre Verbraucherberatung des Vsb in traunstein. Die große auftaktveranstaltung 
begann mit einem Wortgottesdienst in der stadtpfarrkirche st. Oswald, ein Festakt und die eröffnung 
der KDFb-ausstellung „Frauen für die Zukunft“ folgten in der alten Wache des rathauses. Daneben 
war auch die ausstellung „Lebensmittel – zu schade für den Müll“ des Vsb zu sehen. Der umfangrei-
che Festakt mit den zahlreichen Grußworten wurde aufgelockert durch das Kabarett des Vsb mit dem 
Programm „ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin…?“. 

Klimaladen in Ansbach eröf fnet

Vor zwei Jahren wurde in ansbach die idee eines Klimaladens geboren, welcher ein anlaufpunkt für 
bürger in energiefragen sein sollte. Die bündelung vorhandener personeller und fachlicher Kompeten-
zen an einer einzigen werktags gut erreichbaren anlaufstelle war erklärtes Ziel. eröffnet wurde dieser 
Klimaladen am 3. Juni 2013 in der Kannenstraße 16. Der Vsb als Kooperationspartner mit energiebe-
ratern der stadtwerke ansbach und Mitarbeitern des Umweltamtes der stadt ansbach stellen an vier 
Wochentagen ihr Fachwissen zur Verfügung. Der Vsb ergänzt mit beratung und bildungsangeboten zum 
thema ernährung, haushalt und Umwelt.

 
Bayerischer Verdienstorden für Helgit Kadlez

Die ehemalige bundesvorsitzende des Verbraucherservice im KDFb und langjährige Leiterin der  
regensburger Vsb-beratungsstelle helgit Kadlez erhielt am 4. Juli 2013 in der Münchner residenz  
den bayerischen Verdienstorden. Ministerpräsident horst seehofer überreichte die auszeichnung an  
die „seit vielen Jahrzehnten engagierte und couragierte Verbraucherschützerin“, so die offizielle begrün-
dung der Ordensverleihung. beim Vsb hat helgit Kadlez großen einsatz geleistet; sie war maßgeblich 
am auf- und ausbau der Verbraucherberatungsstellen in schwandorf und regensburg beteiligt.  

Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für 
Veronika Nawratil

Veronika Nawratil ist am 18. Dezember 2013 mit dem Verdienstkreuz am bande des Verdienstordens 
der bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister siegfried balleis würdigte 
das ehrenamtliche engagement der Vsb-Diözesanvorsitzenden bamberg im rathaus in erlangen.  
Veronika Nawratil war Mitglied im Vs-bundesverband, beisitzerin im Landesausschuss des Vsb und 
Leiterin der beratungsstelle bamberg/Forchheim. Nach wie vor ist sie in der Fachgruppe des Vsb aktiv. 
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Der Vsb ist gemeinnützig tätig und arbeitet anbieterneutral. als einrichtung des Katholischen Deut-
schen Frauenbundes (KDFb) hat der Vsb rund 175.000 Mitglieder in bayern. Der Verband ist bundes-
weit über den Verbraucherservice im KDFb e.V. (Vs) organisiert.  

Landesdelegiertenversammlung

am 07. November 2013 fand im Karl-bröger-Zentrum in Nürnberg die alljährliche Landesdelegiertenver-
sammlung des Vsb statt. Folgende Punkte standen unter anderem auf der tagesordnung:

•  rechenschaftsbericht des Landesvorstandes 

•  anträge an die Politik (siehe Kapitel Verbraucherpolitik)

•  Verbandsarbeit des vergangenen Jahres und satzungsänderung

•  Vortrag: „Plastikmüll vermeiden“ (Maria Leidemann, Umweltberaterin des Vsb)

•  Die neuen ausstellungen zu den Vsb-Jahresthemen 2013 „schmeckt.belebt.stärkt – ernährung in der 
2. Lebenshälfte“ und „Wasser ein kostbares Gut“ waren während der Veranstaltung zu besichtigen.

 
ein aufruf zu nachhaltigem Konsum kam auch von claudia stamm. Die Landtagsabgeordnete der Partei 
bündnis 90/Die Grünen hielt ihren Gastvortrag zum thema „Nachhaltiger Konsum und verbraucherpoli-
tische herausforderung“. außerdem stellte im Verlauf des tages Martin Koch vom bDKJ, dem bund der 
Deutschen Katholischen Jugend, seinen Verband und die durchgeführten Projekte vor. Gemeinsam mit 
der Vsb-Landesvorsitzenden Juliana Daum betonte er, wie wichtig Netzwerken ist, um den nachhaltigen 
Konsum voranzubringen. ein zentrales anliegen beider Verbände.

Landesausschuss

Der Landesausschuss steht dem Landesvorstand unterstützend zur seite und ist auch eine Kommunika-
tionsplattform zwischen den verschiedenen ehrenamtlichen und hauptamtlichen ebenen. Der Landes-
ausschuss tagte am 26. Februar und 08. Oktober 2013 in München. im rahmen der sitzungen wurden 
neben dem satzungsgemäßen Pflichtprogramm folgende themen behandelt: 

•  Facebook-Profil des Vsb

•  Vsb-aktionen im Weltwasserjahr

•  Umsatzsteuerpflicht und neue beratungsgebühren

•  satzungsänderung

•  anträge an die Politik (z. b. einführung eines altersvorsorgekontos für jede/n bürger/in)

•  Wirtschaftsplan 2013 und Jahresabschluss 2012

•  berichte aus dem Diözesen

Organisation und haushalt

Landesdelegiertenversammlung in 
Nürnberg

Claudia Stamm MdL (li.) und  
Juliana Daum (re.)Landesvorsitzende 
des VSB bei der Landesdelegierten-
versammlung in Nürnberg

VSB Mitarbeiterin Maria Leidemann 
mit der Ausstellung Wasser-ein kost-
bares Gut bei der Landesdelegierten-
versammlung in Nürnberg
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Vorstand und Geschäftsführung des  
VSB anlässlich der Landesdelegierten-
versammlung in Nürnberg: (v.l.n.r.)  
Ute Mowitz-Rudolph, Petra Jarde,  
Lieselotte Feller, Juliana Daum,  
Eva Fuchs, Angelika Wollgarten,  
Gabriele Scherm, Véronique Germscheid

Landesvorstand

Name

Juliana Daum

angelika Wollgarten 

eva Fuchs

Gabriele scherm

Petra Jarde 

Véronique Germscheid

Lieselotte Feller

 

Ute Mowitz-rudolph

 
 
Themen des Landesvorstandes im Geschäftsjahr 2013:

•  Finanzmarkt: unabhängige Finanzberatung

•  energiewende: Nicht ohne den Verbraucher

•  senioren: ernährung in der 2. Lebenshälfte

•  Verbraucherpolitische aktionen

•  abmahntätigkeit gemäß Unterlassungsklagegesetz

•  beratungsgebühren

•  Mitgliederwerbung

Daneben bestimmen regelmäßig wiederkehrende aufgaben wie Jahresrechnung, Wirtschaftsplan,  
Personalangelegenheiten, Fortbildung und sitzungsvorbereitung die tagesordnung der Vorstands- 
sitzungen.

Sitzungstermine 2013: 

8.01./05.02./05.03./11.04./07.05./04.06./Klausurtagung: 27.–28.06./09.07./09.09./21.10./19.11./10.12.

Funktion (Ehrenamtlich)

Landesvorsitzende

stellvertretende Landesvorsitzende,  
stellvertretende bundesvorsitzende des Vs

schatzmeisterin

stellvertretende schatzmeisterin

schriftführerin,  
schriftführerin im bundesvorstand des Vs

stellvertretende schriftführerin

stellvertretende Landesvorsitzende des KDFb und  
beauftragte für den Vsb

Hauptamtlich

Geschäftsführerin



Einnahmen 2.154.034,44 3

Zuwendungen des Freistaats bayern:

• Zuwendungen des bayerischen staatsministeriums der Justiz und für Verbraucher-    
  schutz (stMJV) für die institutionelle Förderung und die Projekte „Finanzkompetenz“    
  und „Umweltbildung“

998.990,00 2

• Zuwendung des bayerischen staatsministeriums für ernährung, Landwirtschaft und  
   Forsten (stMeLF) für die Projekte im bereich ernährung

374.500,00 2

Zuwendung des bundesministeriums für Wirtschaft und technologie  
für das Projekt „energieeinsparberatung“

27.354,31 2

Zuwendungen der Ordinariate bayerischer Diözesen 52.998,76 2

Zuschüsse von Kommunen und örtlichen institutionen 12.659,00 2

Zuweisung bayerischer Landesverband des Katholischen Deutschen  
Frauenbundes (KDFb) anteil Mitgliedsbeiträge u.a.

385.132,59 2

einnahmen aus Veranstaltungen, Kursen und beratung 271.484,95 2

sonstige einnahmen und spenden 30.914,83 2

Aufwendungen 2.035.382,67 3

Personalausgaben 1.343.334,96 2

sachkosten inkl. honorare 691.434,15 2

sonstige ausgaben 613,56 2

Bestand 118.651,77 3

Vorstand

Beratungsstellen Fachteams

Landesgeschäftsstelle

zusätzliche energieberatungsstützpunkte: 
arnstorf, Neuötting, Vilshofen

redaktion 
„Verbraucherinfo“

Geschäftsführung

Öffentlichkeitsarbeit

buchhaltung

augsburg / Donauwörth Verbraucherrecht

bamberg / ansbach / Forchheim ernährung

ingolstadt Umwelt

München / Neufahrn / traunstein hauswirtschaftliche berufsbildung

Passau energie

regensburg / cham / schwandorf Finanzberatung, baufinanzierung

Würzburg / aschaffenburg Versicherung

Koordinierung und 
Qualitätssicherung

Der VSB stellt sich vor   |   Organisation und Haushalt

Organigramm des VerbraucherService Bayern im KDFB e.V.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Finanzhaushalt 2013 (GuV / stand 31.12.2013 vor steuern und finaler bilanzfeststellung)

 
 

         

Zusätzliche Unterstützung erfährt der Verband durch mietfreie Unterbringung von beratungsstellen  
in den rathäusern von aschaffenburg, ansbach, Forchheim, Neufahrn und schwandorf. Die Diözese  
augsburg stellt dort die räumlichkeiten im Ottmarsgässchen zur Verfügung.

Nicht eingerechnet ist der Wert der eigenleistung, der durch den immensen ehrenamtlichen einsatz 
vieler Mitglieder auf Zweigvereins-, Diözesan- und Landesebene für den Verband erbracht wird.
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Aus der Arbeit des VSB  |   1. Aufklärung – Beratung – Bildung 10

Aus der Beratungspraxis

Nach wie vor stellt der bereich der Telekommunikation einen schwerpunkt in der beratung dar. 

Untergeschobene telefonverträge an 
der haustüre oder am telefon – davon 
sind in erster Linie senioren betroffen. 
Und immer wieder tritt eine bestimm-
te Fallgestaltung auf: Nachdem der 
ehemann verstorben ist, soll der tele-
fonvertrag bzw. der Kabelvertrag auf 
den Namen der ehefrau umgeschrie-
ben werden. Gewünscht wird dabei 
immer, dass der Vertrag zu den alten 
Konditionen weiterläuft. Laut auskunft 
des anbieters sei das bei Vorlage der 
sterbeurkunde kein Problem.  
Doch dann kommt die böse Überra-
schung in Form eines neuen Vertrages 
oder einer erhöhten rechnung. seitens 
des anbieters werden den seniorinnen 
neue Verträge mit anderen, insbeson-
dere teureren Vertragskonditionen 
untergeschoben. auf beschwerdeschrei- 
ben wird gar nicht reagiert; die anbieter  
versenden lediglich weitere rechnungen und Mahnungen. aus angst und Unsicherheit werden von den 
betroffenen dann oft die höheren Zahlungen geleistet.

immer professioneller werden SpamMails mit Entgeltforderungen. ein trick ist das Zusenden von  
e-Mails mit gefährlichen Dateianhängen, die oft in sogenannten „zip-Dateien“ verborgen sind.  
Dazu versendet der täter zahlreiche spam-Mails mit entgeltforderungen über mehrere tausend euro. 
Oft sind diese Mails getarnt als bestellung, rechnung oder Mahnung. in der Mail erhält der adressat 
dann den hinweis, die zip-Datei zu öffnen, denn dort sind nähere informationen zur Forderung enthal-
ten. beim Öffnen dieser zip-Dateien kann man sich dann schädliche Viren-software oder trojaner auf 
den Pc holen, die Daten ausspionieren. Nach der Übermittlung der Daten kann der täter auf das Konto 
des inhabers zugreifen und zum beispiel Überweisungen durchführen.

Nicht weniger professionell und ebenso zahlreich werden sogenannte „Phising-Mails“ versendet.  
Unter dem Deckmantel von großen bekannten Firmen werden massenweise e-Mails versendet,  
die ihrem Design, inhalt und auch der adresszeile nach von vertrauenswürdigen Geschäftspartnern  
des empfängers zu stammen scheinen ( z. b. bankinstitute). Der empfänger wird aufgefordert, dem in  
der e-Mail enthaltenen Link zu folgen. Dieser Link führt auf eine vom täter erstellte internetseite,  
die wiederum der Website des Geschäftspartners zum verwechseln ähnlich sieht. auf dieser gefälschten 
internetseite wird das Opfer aufgefordert, seine vertraulichen Daten (z. b. PiN, taN) einzugeben.

Der Vsb gibt in beiden Fällen tipps, wie solche e-Mails erkannt werden:

es handelt sich um schreiben von Online-shops und Firmenketten, mit denen der empfänger bisher 
geschäftlich nie zu tun hatte oder der empfänger erhält Nachricht über Änderung von Verträgen, die 
nie abgeschlossen wurden. Mahnschreiben, oft mit Drohung eines inkassobüros, die nicht zugeordnet 
werden können oder informationen zu Waren, die nie bestellt wurden lassen ebenso auf unseriöse 
Geschäftspraktiken schließen. ist bereits der Name des empfängers falsch geschrieben und keine  
persönliche ansprache im e-Mail enthalten, empfiehlt sich Zurückhaltung oder die e-Mail geradewegs  
in den Papierkorb zu befördern.

1.  aufklärung – beratung – bildung
    Markt und recht

Quelle: Donaukurier 07.03.2013

Tanja Wilkniß (Beratungsstellen- 
leiterin Würzburg) bei ihrem Vortrag  
„Einkaufen per Mausklick – Rechts-
fragen im Internet“
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Leider verläuft eine Flugreise nicht immer reibungslos und zahlreiche Verbraucher wenden sich dann 
mit ihrem anliegen an den Vsb. trotz Fluggastrechteverordnung bei Flugreisen ist es schwer, rechte 
der Verbraucher (z. b.anspruch auf ausgleichszahlung) durchzusetzen. bei Verspätung, annullierung 
und Umbuchung missachten airlines oftmals Kundenrechte. Dabei müssen sie je nach Problem eine 
entschädigung zahlen, Kosten erstatten, für eine alternative beförderung sorgen oder gestrandete 
Fluggäste betreuen. Doch weit gefehlt! airlines reagieren auf beschwerden oft gar nicht oder wiegeln 
sie einfach ab. Für ansprüche dieser art gibt es erst seit dem 1. November 2013 eine schlichtungsstelle 
für Flugpassagiere. sie hilft bei der Durchsetzung von berechtigten Fluggastansprüchen gegen eine 
Fluggesellschaft in Deutschland.

Abmahntätigkeit des VSB

Der Vsb ist berechtigt, Unternehmen bei Verwendung unwirksamer allgemeiner Geschäftsbedingungen, 
bei verbraucherschutzgesetzwidrigen Praktiken bzw. bei der Vornahme unzulässiger geschäftlicher 
handlungen auf Unterlassung in anspruch zu nehmen. im rahmen seiner abmahntätigkeit hat sich der 
Vsb vornehmlich auf große Unternehmen/Konzerne konzentriert, die im rahmen ihres internetangebots 
irreführende Formulierungen zum Zwecke des Vertragsschlusses verwenden und damit eine Vielzahl 
von Verbrauchern erreichen. so wurden 2013 insgesamt sechs Unternehmen wegen verbraucherschutz-
gesetzeswidriger Praktiken abgemahnt. Zwei große Weinhändler boten ihre Weine über eine bestell-
schaltfläche an, die lediglich mit „jetzt portofrei anfordern“ beschriftet war. hier gab es ebenso wenig 
einen eindeutigen hinweis auf eine kostenpflichtige bestellung, wie bei einem Verlag, der vorwiegend 
comicbücher vertreibt. Mit den optisch auffälligen schlagworten „1 x Kostenlos Lesen“ und „Gratis für 
sie“ wurden Verbraucher dazu bewogen, die bestellung des beworbenen comics über einen button 
auszulösen, der keinen hinweis auf irgendwelche Kosten gab.

einen besonders großen erfolg, der sowohl in den Medien, als auch in der juristischen Fachlitera-
tur großen Widerhall fand, konnte der Vsb in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen den 
Online-Versandhändler Amazon erwirken. Dieser bot Verbrauchern über seine internetplattform eine 
Premiummitgliedschaft, die im ersten Monat kostenfrei sei, im anschluss hieran automatisch in eine 
kostenpflichtige Mitgliedschaft übergehen sollte. Die Mitgliedschaft konnte über die betätigung der 
schaltfläche „Jetzt kostenlos testen“ ausgelöst werden. aus sicht des Vsb ist die beschriftung des but-
tons geeignet, bei Verbrauchern den eindruck zu erwecken, es würde sich insgesamt um eine kostenlo-
se Mitgliedschaft, zumindest aber um einen kostenlosen test handeln, der nicht (automatisch) in eine 
kostenpflichtige Mitgliedschaft übergeht. Unabhängig davon lag aus sicht des Vsb ein Verstoß gegen 
die sogenannte „button-Lösung“ vor. Das Landgericht München hat im rahmen eines einstweiligen 
Verfügungsverfahrens die rechtsauffassung des Vsb zunächst bestätigt. Die entscheidung ist allerdings 
noch nicht rechtskräftig, das Verfahren vor dem LG München dauert noch an. amazon verwendet die 
beanstandete Formulierung (derzeit) nicht mehr.

Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte in der Jugendsozialarbeit

als „türöffner‘“ und um die Jugendsozialarbeit (Jas) möglichst vielen schülerinnen und schülern 
bekannt zu machen fand am 24. und 25. Juli 2013 in der aula der Leo-von-Klenze-berufsschule in 
ingolstadt ein Vortrag zum thema Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht und Datenschutz statt. „Für die 
betreiber von sozialen Netzwerken sind wir keine Kunden, sondern insbesondere unsere Daten sind 
der rohstoff, der vermarktet wird“, mit dieser provokativen aussage sensibilisierte Jochen Weisser,  
Jurist beim Vsb, die Jugendlichen für einen bewussten Umgang mit den eigenen Daten. Vor insgesamt 
ca. 700 schülerinnen und schülern erörterte er in einer Mischung aus rechtlichen information und  
beispielen aus der alltäglichen beratungspraxis u.a. die Problematik des Filesharings oder Fragen  
zum thema Persönlichkeitsrechte.

Auf der Messe 66 (v.l.n.r.)  
Jochen Weisser (Jurist, VSB),  
Beate Kunze (StMJV),  
Johannes Singhammer MdB
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Schwerpunktthemen der Versicherungsberatung

Die anzahl der einzelberatungen und telefonischen anfragen im Finanzbereich nimmt beim Vsb konti-
nuierlich zu. besonders geschätzt wird beim Vsb dessen Pro-aktives handeln – so zumindest wird dies 
von Verbrauchern versichert. 

Die gefragtesten themen waren sichere Geldanlagen, aber bitte mit etwas rendite! Verständlich in der 
anhaltenden Niedrigzinsphase, in der die sparer die Überschuldung der staaten mit ihren Guthabenzin-
sen mitfinanzieren müssen und schleichend enteignet werden. Viele – zumeist senioren – suchen beim 
Vsb rat hinsichtlich Pflegezusatzversicherung und im besonderen zur sogenannten „Pflege-bahr“,  
der staatlich geförderten, privaten Pflegeversicherung. Mehreren immobilienbesitzern konnte bezüglich 
unberechtigter bankgebühren und bei der Korrektur ungünstiger baufinanzierung geholfen werden.

Die langanhaltende Niedrigzinsphase wird auf dem Bausparsektor genutzt, um Kunden zur Lösung alter 
und zum abschluss neuer Verträge zu bewegen. ein besonders eklatanter Fall wurde anfang des Jahres 
in der ingolstädter beratungsstelle des Vsb aktenkundig. ein namhaftes bausparinstitut pries einer 
Kundin in der gegenwärtigen Lage das bausparen als „eine Perle unter den Geldanlageformen“ an und 
überzeugte sie, ihren bisherigen Vertrag, der bereits einige Jahre lief, zu lösen und einen neuen Vertrag 
unter schlechteren bedingungen abzuschließen. Nachdem die Kundin die entsprechenden Unterschrif-
ten geleistet hatte, sind ihr Zweifel gekommen und sie wandte sich mit ihren Unterlagen an den Vsb. 
Nach intervention der Finanzberater des Vsb trat das bausparinstitut vom Neuabschluss zurück. 

Neues Angebot im Bereich Finanzberatung

Der Vsb hat in den beratungsstellen München und aschaffenburg sein angebot um den bereich der 
Finanzberatung erweitert. Judit Maertsch und hans Pflügler stehen den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern seit dem sommer als hilfe bei Finanzfragen zur Verfügung. sie beantworten Fragen zur Geldan-
lage, überprüfen angebote oder beraten bei Krediten und baufinanzierungen. Mit dem zusätzlichen 
angebot in München und aschaffenburg bietet der Vsb mittlerweile an acht standorten Finanzberatung 
an.

Kostenlose Expertenhotline zum 87. Weltspartag

Vor dem hintergrund einer anhaltenden Niedrigzinsphase, mageren sparzinsen unter inflationsniveau 
und verlorenem Vertrauen in anlageempfehlungen von banken hat der Vsb anlässlich des Weltspar-
tages am 30. Oktober 2013 in den beratungsstellen augsburg, München, ingolstadt, Neufahrn, regens-
burg, traunstein und Würzburg eine kostenlose und anbieterunabhängige telefonberatung angeboten. 
beim Vortrag „sparen für Kinder – vom schnuller bis zum studium“ konnten sich interessierte darüber 
informieren, wie sie hinsichtlich der Zukunft ihres Kindes oder enkelkindes vorsorgen können.

Schwerpunktthemen der Versicherungsberatung

Marktcheck – Unisextarife: Versicherungsbeiträge dürfen nach der einführung der Unisextarife seit 2013 
nicht mehr geschlechterspezifisch kalkuliert werden. Die Versicherungsbranche hat die tarifumstellung 
indirekt für eine versteckte Preiserhöhung genutzt. Der Vsb unterzog diese tarife vier Monate nach 
der einführung einem Marktcheck, wobei alte und neue tarife mit dem analyseprogramm der Firma 
Morgen&Morgen gegenübergestellt wurden. Das resümee: Für Verbraucher wurde es insgesamt teurer. 
Wo es für das eine Geschlecht teurer wurde, wurde es regelmäßig für das andere nicht im gleichen 
Maße billiger. Das zeigte sich insbesondere bei der privaten rentenversicherung, der Pflegetagegeld- 
und der berufsunfähigkeitsversicherung. in allen drei Versicherungsbereichen zahlen Frauen nun meist 
etwas weniger, Männer deutlich mehr als bisher. bei berufsunfähigkeitsversicherungen differenzieren 
anbieter nun zudem stärker nach berufen und damit indirekt wieder nach dem Geschlecht. Der trend 
zur Unausgewogenheit ist auch bei risikolebensversicherungen zu beobachten. Die Prämien sind für 
Frauen extrem gestiegen, für Männer jedoch nur gering gefallen. 

    
    Finanzen und Versicherungen

Hans Pflügler (li.) Projektleitung 
Finanzen VSB und Gabriele Gers (re.) 
Leiterin der Beratungsstelle Augsburg

VSB Mitarbeiterin Petra Gruber  
informiert bei der kostenlosen  
Expertenhotline am Weltspartag
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Der Versicherungs-Dschungel ist trotz Unisextarifen für Verbraucher nicht übersichtlicher geworden.  
Der Verbraucherservice bayern rät weiterhin zu einer regelmäßigen Überprüfung des individuellen  
Versicherungsbedarfes und einer anpassung der bestehenden Versicherungspolicen.

Große Unsicherheit bei der Riester-Rente: trotz altersvorsorge-Verbesserungsgesetz blieben die 
Verbraucher skeptisch gegenüber der staatlich geförderten riester-rente. Die Zahl der Neuabschlüsse 
sank 2013 dramatisch, alleinig die riester-Wohnbauförderung schien für die bürger von interesse zu 
sein. Die Versicherungsberater des Vsb sahen sich im beratungsalltag häufig mit den Fragen „Lohnt 
sich riester für mich überhaupt?“, „Wie gut ist mein riester-Vertrag tatsächlich?“ und „Warum ist mein 
riester-Vertrag so teuer?“ konfrontiert. im individuellen beratungsgespräch konnten Vor- und Nachteile 
einzelner riester-Varianten dargelegt und die Notwendigkeit einer zusätzlichen privaten altersvorsorge 
diskutiert werden.

Kapitallebensversicherungen: sinkende Garantieverzinsungen und die senkung der Überschussbeteili-
gungen verunsicherten die Lebensversicherungskunden. Die prognostizierten auszahlungssummen der 
Lebens- und rentenversicherungen schrumpften 2013 erneut und frustrierten die Versicherungsnehmer, 
die sich mit Fragestellungen zur rentabilität ihres Vertrages an den Vsb wandten. Das Vertrauen der 
sparer in die rendite und sicherheit der Kapitalversicherungen sank in den letzten Jahren zunehmend. 
Das zeigte sich auch in der hohen Zahl der vorzeitigen Kündigungen dieser langfristigen und unflexib-
len Verträge. Dank der bGh entscheidungen zur berechnung des rückkaufswertes und zum stornoab-
zug konnten betroffene Verbraucher aber die finanziellen Verluste etwas reduzieren.  

Staatlich geförderte Pflegevorsorge: Mit spannung warteten bürger und Verbraucherschützer auf die 
neu eingeführte staatlich geförderte Pflegevorsorge – den sogenannten Pflege-bahr. Jeder, der privat 
vorsorgt, erhält monatlich 5 euro Zulage, wenn er selbst mindestens 10 euro in einen Vertrag nach 
staatlicher Vorgabe einzahlt. Vorteil ist, dass alle bürger anspruch auf diesen staatlich geförderten  
tarif haben, denn keiner darf wegen einer Vorerkrankung ausgeschlossen werden. Doch die Nachteile –  
eine fünfjährige Wartezeit, die Fortführung der beitragszahlung auch im Pflegefall sowie die schlechtere 
absicherung bei Demenz – überwiegen. Die Versicherungsberater des Verbraucherservice bayern  
zeigten sich als kompetente anlaufstelle für alle Fragen zur privaten absicherung des risikos Pflege- 
bedürftigkeit. 

Baufinanzierungsberatung

Wegen des niedrigen Zinsniveaus setzten sich 
Verbraucher verstärkt mit der Verwirklichung 
ihres traums von den eigenen vier Wänden 
auseinander. Oft ist die von den banken, 
bausparkassen oder Versicherungen berechne-
te monatliche belastung für die Finanzierung 
gleich oder nur unwesentlich höher als die 
derzeitige Mietzahlung. also kein Problem, 
denkt der zukünftige immobilienbesitzer.  
Leider reicht es jedoch nicht aus die momen-
tane belastung einer immobilienfinanzierung 
tragen zu können, sondern jede Finanzierung 
sollte auf einem soliden Fundament stehen.  
ist kein oder nur sehr geringes eigenkapital 
vorhanden, muss ein solcher schritt wohl 

überlegt und realistisch durchkalkuliert sein. 
hier berät der Vsb unabhängig und kompe-
tent.
bei bereits bestehenden Finanzierungen war 
vor allem die vorzeitige sicherung des niedri-
gen Zinssatzes für die künftige anschlussfinan-
zierung für die Verbraucher von interesse.  
ein weiterer schwerpunkt war die Prolongation 
der bestehenden Kreditverträge. sollte die 
bank gewechselt, ein neuer bausparvertrag  
abgeschlossen oder mehrere Kredite zusam-
mengezogen werden? Wichtige entscheidun-
gen, die getroffen werden müssen, bevor sich 
der Verbraucher für die nächsten 10 Jahre 
bindet.
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Bernd Brendel (li.) Energieberater 
beim VSB in Neufahrn und Sylvia 
Enzner(re.) Projektleiterin Energie 
beim VSB informieren am Weltver-
brauchertag in München

 
    energie und Umwelt

Weltverbrauchertag „Energiewende – nicht ohne die Verbraucher“

Der anstieg der strompreise bringt immer mehr Privathaushalte an die finanzielle belastungsgrenze. 
Während der Gesetzgeber die Frage der sinnvollen regulierung immer noch nicht entschieden hat, 
bleibt Verbraucherinnen und Verbrauchern nur der Weg, nach einsparmöglichkeiten zu suchen.  
rund um den Weltverbrauchertag am 15. März 2013 bot der Vsb deshalb an seinen beratungsstand- 
orten hintergrundinformationen und Veranstaltungen zum thema „energiekosten senken“ an. 

Aus der Beratungspraxis

Die Umweltberaterinnen des Vsb helfen Konsumenten bei der entscheidungsfindung und werden  
als neutrale und kompetente ansprechpartnerinnen geschätzt. auch im Jahr 2013 wendeten sich viele  
Verbraucher aufgrund steigender stromkosten an die beraterinnen. Diese berieten bei Fragen zum 
anbieterwechsel und wiesen auf Vorteile der erneuerbaren energien hin. Dabei gaben sie auch  
informationen zu Möglichkeiten der stromeinsparung und zur Kontrolle durch ein strommessgerät.  
auch Fragen zur trinkwasseraufbereitung, zu Legionellen sowie zu schadstoffen im Wohnumfeld  
zählten zum themenspektrum. speziell das thema schimmel wurde in den hochwassergebieten  
nachgefragt. 

insgesamt konnte der Vsb über die Umweltberaterinnen und beratungsstellen 1.200 Kontakte im  
bereich Umwelt verzeichnen; 41 Vorträge wurden von rund 1.090 Verbrauchern besucht.

Jahresthema 2013: „Wasser – ein kostbares Gut“ 

Wie können wir kostbares trinkwasser bewusst nutzen und möglichst wenig belasten? Muss trink- 
wasser zu hause nachbehandelt werden? Wie viel Wasser steckt in unseren Lebensmitteln und  
Konsumgütern und worauf können wir beim einkauf achten? im Weltwasserjahr 2013 beschäftigten  
sich die Umweltberaterinnen mit diesen Fragen und erarbeiteten einen Vortrag sowie eine ausstellung 
und informationsmaterialien, die bei verschiedenen anlässen eingesetzt wurden. ergänzt wurden die 
Materialien durch einen Kalender für 2014, welcher Verbraucher mit tipps zum bewussten Umgang  
mit Wasser durchs Jahr begleiten soll. auch über internetbeiträge und die Vsb-Facebookseite machten 
die Umweltberaterinnen auf die bedeutung von Wasser aufmerksam und zeigten konkrete handlungs-
möglichkeiten wie beispielsweise zum wassersparenden einkauf in einem beitrag auf Vis bayern.  
Die Wasser-ausstellung wurde auf der consumenta in Nürnberg eingesetzt. Dort wurde schwerpunkt-
mäßig über Wasser als trinkwasser, Wasserbehandlung im haushalt wie etwa Wasserfilter sowie Gefahr 
durch Legionellen informiert. Zudem wurde die ausstellung auf der Landesdelegiertenversammlung  
des Vsb sowie im KDFb-Diözesanbüro in Passau präsentiert. 

Antrag an die Politik: Hinweis zur fachgerechten Entsorgung von Medikamenten 

rückstände von arzneimitteln der humanmedizin sind nahezu flächendeckend in Fließgewässern,  
aber auch in böden und Grundwässern sowie vereinzelt sogar in trinkwässern nachzuweisen.  
auch wenn die Konzentrationen in der regel sehr gering sind, sind unerwünschte Wirkungen zu  
befürchten und für einzelne Wirkstoffe bereits deutliche risiken nachgewiesen. aus Gründen der  
Vorsorge müssen einträge von arzneimitteln in die Umwelt so weit wie möglich reduziert werden.  
Dies erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit arzneimitteln und die Kombination verschiede-
ner Maßnahmen, angefangen von der entwicklung von Medikamenten über die Verschreibungspraxis 
bis hin zur entsorgung. 

arzneimittel können bis auf wenige ausnahmen mit dem hausmüll entsorgt werden. in einem antrag 
an die Politik fordert der Vsb, dass Verbraucher künftig mit jedem Medikament deutlich über eine 
sachgerechte entsorgung informiert werden. insbesondere soll darauf hingewiesen werden, dass die 
substanzen nicht ins abwasser gelangen dürfen. schließlich sollen bedarfsgerechte Packungsgrößen 
dazu beitragen, dass restbestände von arzneimitteln möglichst vermieden werden. 
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Wissen sie, wieviel 4 oder 6 kg Wä-
sche sind? (v.l.n.r.) Marianne Wolff, 
Umweltberaterin beim VSB, Marianne 
Tödter, VSB-Diözesanvorsitzende  
und Eva Kirchberger, VSB Beratungs- 
stellenleiterin, wollten es wissen

Bernd Brendel, Energieberater beim 
VSB

Ausstellung „Lebensmittel – zu schade für den Müll“

so lautete auch das thema des gemeinsamen stands der Kirchen auf dem Land im erlebnisbauernhof 
auf der „Grünen Woche“ in berlin. Mit dem slogan „Gottes Vielfalt – außer Norm“ wiesen die kirchli-
chen Veranstalter auf das wichtige thema der Lebensmittelverschwendung hin. Zur Verbraucheraufklä-
rung unterstützte der Vsb diesen Messestand mit ausstellungsbannern, Materialien sowie eintägiger 
standbetreuung durch eine Umweltberaterin. 

Bayerische Klimawoche

Der Landkreis Forchheim hat zusammen mit den arbeitskreisen der Klimaschutzinitiative verschiedene 
Veranstaltungen organisiert, um die themen energiesparen, energieeffizienz und erneuerbare energien 
stärker in den Fokus zu rücken. Der Vsb bereicherte die aktion mit der ausstellung „Mit weniger ener-
gie komfortabel leben“.

Aktionstag Nachhaltiges (Ab-)Waschen 

in jedem haushalt wird Wäsche gewaschen, was aber nicht heißt, dass jeder Wäsche waschen kann. 
Die Umweltberatung ist Partner im Forum Waschen und beteiligt sich am bundesweiten aktionstag 
Nachhaltiges (ab-)Waschen. so konnten besucher des bürgerzentrums regensburg am 13. Mai ihr 
Wissen rund ums Waschen am Glücksrad testen. Wer hier bewusst handelt, spart Geld und schont 
Wasservorkommen. Viele nutzten die Gelegenheit, um sich über neue erkenntnisse wie beispielsweise 
zur Wäsche bei niedrigen temperaturen zu informieren und tipps für die Praxis zu erhalten. 

in ansbach wurde im neu eröffneten Klimaladen vom 27. Juni bis 23. Juli eine ausstellung rund um 
Wasch- und Putzmittel gezeigt. interessierte konnten sich unter anderem über die bedeutung der icons 
und texte auf den Verpackungen informieren. ein Würfelspiel lud zur Diskussion ein. 

„sparsam, sauber und hygienisch waschen“ war das Motto der aktion beim ersten Diözesan- Frauentag 
in Pfarrkirchen am 6. Juli 2013. an vier stationen konnten die Frauen ihr Wissen in sachen „Nachhaltig 
Waschen“ testen – schließlich begegnet man dieser aufgabe tagtäglich im eigenen haushalt. Da immer 
häufiger Maschinen mit 6 kg Fassungsvermögen gekauft werden, bezogen sich die „Prüfungsaufgaben“ 
auf diese Geräte. eine große Überraschung erlebten viele Frauen, die 6 kg Wäsche in einen Wäsche-
korb legen sollten und feststellen mussten, dass die Waage nur etwa 4 kg anzeigt. auch die Zuordnung 
von Voll-, color-, Fein- und Wollwaschmittel zu unterschiedlichen Kleidungsstücken erwies sich als gar 
nicht so einfach. Die teilnahme am Quiz mit praktischen Übungen wurde mit einer Verlosung belohnt. 

Die energiesparberatung des Vsb wird ver-
stärkt in anspruch genommen. 2013 konnte 
eine steigerung der beratungszahlen um 14 % 
verzeichnet werden. hinsichtlich des Dauerthe-
mas „energie sparen“ waren die tOP 5 der 
beratungsthemen im Jahr 2013 außenwand, 
heizung, Dach, Wärmebrücke und Fenster/
türen.

aufgrund der steigenden beratungszahlen 
wurde an den standorten ingolstadt und Forch-
heim die energieberatung 2013 personell durch 
zwei neue beraterinnen verstärkt.  
Vor allem energie-checks werden überdurch-
schnittlich gut angenommen. Gegen eine Kos-
tenbeteiligung kommen die unabhängigen und 

kompetenten energieberater zu den ratsuchen-
den nach hause. 

besonders erfreulich war, dass im rahmen 
dieses Projekts durch die Förderung des 
bundesministeriums für Wirtschaft und energie 
den hochwasseropfern – speziell im raum 
Deggendorf und Passau – unbürokratisch mit 
kostenloser energieberatung geholfen werden 
konnte. Die energieberater gaben auskunft 
zum Umgang mit Feuchtschäden, ersatz der 
heizungsanlage und Kessel sowie zu Fragen 
der Wärmedämmung. Die berater suchten die 
Kunden auch im betroffenen Wohnraum auf 
und zeigten auf, welche sanierungsmaßnah-
men wann zu leisten sind. Zudem wiesen sie 
auf Fördermöglichkeiten hin.

Das Energieprojekt: kompetente, unabhängige Beratung
 

Korbinian Obermeyer (li.) KLB und 
Marianne Wolff (re.), Umweltberaterin 
beim VSB, auf der Grünen Woche in 
Berlin
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Aus der Beratungspraxis

Das thema Verbrauchertäuschung beschäftigte anfang des Jahres 2013 die beraterinnen des Vsb in 
vielfältiger Weise. so gelangte rumänisches Pferdefleisch über französische Firmen in Fertiggerichte. 
auch wenn Pferdefleisch nicht gesundheitsschädlich ist, wer Lebensmittel mit rinderhack kauft, möchte 
auch rinderhack bekommen. Doch Pferd ist billiger als rind und so lohnt sich die Gesetzesübertretung. 
Nur häufige Kontrollen und hohe Geldstrafen sind aus sicht des Vsb wirksame Gegenmittel,  
um „schwarzen schafen“ das handwerk zu legen. 

Kurz danach folgte der skandal um falsch deklarierte eier. Wer genau wissen möchte, wo sein hühnerei 
herkommt, muss den eierkarton öffnen. erst der erzeugercode auf dem ei zeigt eindeutig, woher die 
eier stammen. Der code gibt auch aufschluss über die haltungsform. Doch der ist offensichtlich leicht 
zu fälschen, denn anfang 2013 ermittelte die staatsanwaltschaft gegen 150 betriebe, die Millionen 
falsch deklarierter eier verkauft haben sollen. auch hier fordert der Vsb engmaschige staatliche  
Kontrollen.

ein weiterer schwerpunkt bei der information und aufklärung der Verbraucher war die Lebensmittel-
kennzeichnung mit den regionalen siegeln und der herkunftskennzeichnung.

Schwerpunkt: schmeckt.belebt.stärkt – Ernährung in der 2. Lebenshälfte

eine gesunde ernährung ist die Grundvoraussetzung für Vitalität im alter. Doch mit zunehmenden 
Lebensjahren fordert der eigene Körper immer mehr aufmerksamkeit. Die physiologischen alterungs-
prozesse beginnen zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr und sind mit 70 Jahren deutlich messbar. 
so nehmen beispielsweise Wassergehalt und Muskelmasse ab, der Körperfettanteil steigt. Gleichzeitig 
sinkt der Kalorienbedarf, der Nährstoffbedarf bleibt dagegen gleich. Die ernährung sollte an diese 
Veränderungen angepasst werden. Deshalb hat der Vsb für die „Generation 55plus“ neue Materialien 
entwickelt und informationen zusammengetragen. Neben Vorträgen, Faltblättern, infoblättern und der 
checkliste „essen auf rädern“ umfasst das Gesamtangebot: 

4 Roll up mit den Themen:  

•  Vielseitig essen – vital ohne Mangel
•  Fix und Fertig – essen leichtgemacht
•  Die Lust am essen erhalten – auch bei Demenz
•  Wenn essen und trinken schwer fällt – Kau- und schluckbeschwerden

Die themen „Vielseitig essen – vital ohne Mangel“ und „Fix und Fertig – essen leichtgemacht“, sind für 
Menschen gedacht, die ihre ernährung dem Lebensalter anpassen wollen und noch keine oder wenig 
einschränkungen haben. auch zu den themenkreisen Demenz und Kau- und schluckbeschwerden wur-
den die neuesten wissenschaftlichen und praktischen informationen zusammengetragen. Da die Zahl 
der betroffenen beständig ansteigt, richtet sich das angebot sowohl an pflegende angehörige, als auch 
an hauswirtschaftliches Pflegepersonal in seniorenheimen.

Die neuen Materialien konnten bereits in jeder Diözese ausgestellt werden und auch 19 Vorträge wur-
den bereits gebucht.

„Essen auf Rädern“ – Seniorencheckliste des VSB hilft bei der Auswahl

Älteren und allein lebenden Menschen fallen oft schon alltägliche arbeitsvorgänge wie einkaufen und 
kochen schwer. essen auf rädern ist eine alternative. allerdings gibt es deutliche Unterschiede in der 
Qualität und im Preis. als entscheidungshilfe, um aus der Vielzahl der Varianten das richtige zu finden, 
hat der Vsb eine „senioren-checkliste für essen auf rädern“ erarbeitet. Darin sind die wichtigsten 
Kriterien zusammengefasst, die bei der Wahl eine rolle spielen. auf diese Weise lassen sich die ange-
botskataloge der Unternehmen vergleichen. Wesentliche Punkte sind beispielsweise welche Gerichte 
gekocht werden, wie pünktlich die Lieferung ist und ob man auch zahlen muss, wenn man im Kranken-
haus liegt. Die checkliste kann auf der homepage des Vsb unter www.verbraucherservice-bayern.de 
kostenlos heruntergeladen werden.

 
    ernährung und Lebensmittel
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Mitarbeiterinnen des VSB bei der 
Besichtigung der Scheller-Mühle in 
Reisgang an der Ilm

Elke Katschmarek (re.), Ernährungs-
beraterin beim VSB, hat nicht 
schlecht gestaunt als Stefan  
Marquard (li.) den Stand des VSB  
bei den Bayerischen Ernährungstagen 
besuchte

(v.l.n.r.) Gisela Horlemann,  
Elke Katschmarek (beide VSB) und 
Dr. Wolfram Schaecke, Leiter des 
KErn, bei den Bayerischen Ernäh-
rungstagen

Lebensmittelmüll vermeiden – Eine Online Umfrage zum Wegwerfverhalten der bayeri-
schen Verbraucher

Der Vsb hat gemeinsam mit dem Freisinger Kompetenzzentrum für ernährung (Kern) eine Online Um-
frage durchgeführt. Gesucht wurden Personen, die über vier Wochen ein abfalltagebuch führen sollten. 
Die tagebuchschreiber zeichneten alle Lebensmittel, die in ihrem haushalt nicht verzehrt wurden, auf. 
Nötig waren dazu angaben wie entsorgungsdatum, Produktgruppe, Menge oder Gewicht, ebenso der 
Grund für das Wegwerfen sowie der entsorgungsweg. Die Daten werden von der Universität stuttgart 
ausgewertet.

Fortbildungsveranstaltung des VSB 

16 referentinnen des Vsb nahmen an einer exkursion zum thema Lebensmittelerzeugung teil. im Mit-
telpunkt standen die Produktion von säuglingsnahrung und die Gewinnung unterschiedlicher Mehlsor-
ten. Die besichtigung der Firma hipp in Pfaffenhofen brachte interessante einblicke in die herstellung 
von säuglings- und Kleinkindernahrung. einen besonderen eindruck hinterließen die Qualitätsanforde-
rungen, die beim einkauf und der Verarbeitung zu berücksichtigen sind. ein Vortrag über die Forschung 
im bereich Kinder- und säuglingsernährung bot die neuesten wissenschaftlichen Grundlagen. 

bei der Führung durch die Kunstmühle reisgang, ebenfalls in Pfaffenhofen, wurde deutlich wie auf- 
wändig Mehl hergestellt wird. so erfuhren die beraterinnen im Qualitätslabor, dass es nicht egal ist,  
ob man billiges oder teures Mehl kauft, da sich die Qualität nach dem eiweißgehalt des Getreides 
ergibt und der ist teuer.

Besichtigungen zum Themenkreis Tierschutz

Die Zusammenarbeit des Vsb mit dem bayerischen staatsministerium für ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten ermöglichte interessante einblicke in die bereiche Geflügelzucht und -schlachtung.  
Gemeinsam mit Vertretern des Ministeriums, der Verbraucherzentrale und weiteren Fachleuten wurde 
die brüterei süd in regenstauf, die hühnermästerei anton Pirzer in Pielenhofen und die Putenmäste-
rei Michael stocker in hadersbach bei Geiselhöring besichtigt. bei einem weiteren termin folgte die 
besichtigung des Putenschlachthofes, süddeutsche truthahn aG, in ampfing bei Mühldorf. Diese gut 
geführten Unternehmen zeigen wie wichtig sachkenntnis und sorgfalt ist, um ein entsprechendes  
tiergerechtes Umfeld zu bieten. Vor allem der besuch der brüterei süd machte deutlich, welch ein  
ausgeklügeltes system an temperatur, technik und hygiene existieren muss, damit aus den eiern  
auch entsprechend viele Küken schlüpfen.

Bayerische Ernährungstage 

Die 2. bayerischen ernährungstage lockten unter dem Motto „richtig Gut essen“ vom 12. bis 21. Juli 
2013 zahlreiche interessierte besucher nach München. Das Fachsymposium mit einem breitgefächerten 
Programm aus Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen lieferte Denkanstöße zu den Fragen:

Wie und was werden wir im Jahr 2020 essen?

Welche globalen herausforderungen für nachhaltige Wirtschaft und ernährung sind im 21. Jahrhundert 
zu stemmen?

hamsterrad oder Karriereleiter – welche rolle spielt ernährung in der Leistungsgesellschaft?

Neben dem Fachsymposium fand ein „Marktplatz der ernährung“ statt. auch der Vsb informierte auf 
diesem Marktplatz mit einem stand und der ausstellung „Lebensmittel – zu schade für den Müll“.
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Umweltberaterin Stephanie Ertl gibt 
Tipps bei der Sonnenschutzaktion im 
Wöhrdbad in Regensburg

Weihbischof Ulrich Boom und  
Pfarrerin Susanne Wildfeuer stoßen 
beim Pressekochen in den Räumen 
des VSB in Würzburg an

Aus der Beratungspraxis

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ – sagte bereit heraklit von ephesus ca. 500 v. chr.. Dieser 
Wandel zeichnet sich sehr stark in der beratungspraxis ab – und hier besonders im hauswirtschaftli-
chen bereich. in den 50er und 60er Jahren war das interesse an hauswirtschaftlichen themen sehr groß 
und praktische haushaltstipps standen im Vordergrund, wie beispielsweise Wäschepflege, Motten-
schutz oder tipps für „Faschingsfreuden ohne Unfälle“. Die 70er und 80er Jahre zeugten bereits von 
der Wohlstandsgesellschaft. beratungen zum zuteilungsreifen bausparvertrag, der Wohnhausmoderni-
sierung oder zu Diabetes und hohem blutdruck waren begehrt. Um die Jahrtausendwende nehmen die 
Fragen rund ums Verbraucherrecht zu; die Fälle wurden komplizierter und der beratungsaufwand höher. 
Die zunehmende berufstätigkeit der Frau machte sich bemerkbar – rationelle haushaltsführung war 
notwendig und man/frau beschäftigte sich mit der Frage: „Wie bleibe ich fit und vital durch  
ernährung?“

Mittlerweile domminieren nicht mehr die hauswirtschaftlichen themen im beratungsfeld, sondern  
themen zum bereich telekommunikation, Finanzen, Versicherungen.

Nach wie vor ist der Vsb bei hauswirtschaftlichen themen als besonders kompetenter ansprechpartner 
bei der Presse geschätzt. DPa, regionale Zeitungen, rundfunk und Fernsehen sind regelmäßig an ent-
sprechenden themen interessiert. Der Verbraucher von heute informiert sich eben gerne auch hauswirt-
schaftlich aus Zeitschriften, internet, radio- und Fernsehsendungen.

Mit Vorsicht – Sonne genießen

Die regensburger badebetriebe (rbb) veranstalteten 2013 zum start in die sommerferien eine aktion 
unter dem Motto „Mit Vorsicht – sonne genießen“. Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamts regensburg 
und des Verbraucherservice bayern gaben tipps zum schutz der haut und vor zu viel sonne.

Ferienzeit ist badezeit und da darf der sonnenschein nicht fehlen. Ob schwimmen, spielen oder 
sonnenbaden – bei längerem aufenthalt in der sonne sollten sonnencreme mit entsprechend hohem 
Lichtschutzfaktor, schatten und eine Kopfbedeckung selbstverständlich sein. stephanie ertl, Umweltbe-
raterin beim Vsb rät: „insbesondere Kinder unter drei Jahren sollten geeignete Kleidung und einen  
hut mit Nackenschutz tragen.“

Lust auf ein Picknick im Grünen? Pressekochen in Würzburg

in Kooperation mit dem Medienbereich der Diözese hatte der Vsb in der Würzburger beratungs- 
stelle seine Lehrküche geöffnet, damit das alljährliche Pressekochen stattfinden konnte. stargast  
war der Würzburger Weihbischof Ulrich boom. Mit weiteren Vertreter der unterschiedlichsten Medien 
wurde geschnippelt, schnabuliert, Gemüse geputzt, gebrutzelt und gebraten. im Vorfeld erklärte  
christine Löffler, Mitarbeiterin des Vsb, dass das Picknick von den Franzosen erfunden wurde.  
Und dass „Pique-nique“ bedeutet, „eine Kleinigkeit aufpicken“.

Der Kochkurs mit dem Weihbischof kam bei den Zuschauern des br mit einer Quote von 11,9% 
(320.000 Zuschauern) sehr gut an.

HaushaltsTraining – Vier Bausteine zum Erfolg

„Das bisschen haushalt“ zu meistern, braucht viele Kompetenzen. Die Führung des haushalts gleicht 
der Leitung eines kleinen Unternehmens mit terminplanung, Finanzmanagement, Kinderbetreuung 
und vielem mehr. im neuen Kompaktkurs werden Fertigkeiten und Kenntnisse rund um den haushalt 
vermittelt. außerdem gibt es tipps für rationelle und systematische hausarbeit. an zwei tagen wird 
den interessierten das Wissen der vier bausteine haushaltsmanagement, Finanzen, Wäschepflege/
reinigungsarbeiten sowie Gesunde ernährung und Nahrungszubereitung in theorie und Praxis näher 
gebracht. 

 
    haushalt und Familie
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VSB Verbraucherberaterin Maria Sangl 
beantwortet geduldig alle Fragen am 
Aktionstag „Rad Total im Donautal“

Kleine Kochprofis beim Kinderkochkurs 
in Regensburg

„Dem Schäfer auf der Spur“

Rad Total im Donautal

seit vielen Jahren wird der aktionstag „rad total“ im Donautal zur eröffnung der radsaison durchge-
führt. er ist bereits tradition! Den ganzen tag über sind zahlreiche straßen für den autoverkehr ge-
sperrt. Daneben findet in allen teilnehmenden Gemeinden und auf der ganzen strecke ein vielfältiges 
rahmenprogramm mit zahlreichen aktionen statt. Der Vsb war am 14. april 2013 bei diesem event mit 
einem infostand und einer ausstellung vertreten. Großes interesse fand das Glücksrad mit Fragen rund 
um „Lebensmittel“ bei kleinen und großen radlern. „auch radfahrer aus Österreich waren unter den 
interessierten“, so das Fazit von Verbraucherberaterin Maria sangl.

Projekt „Schuldenfalle – nein danke“

bereits im vierten Jahr wird dieses gemeinschaftliche Projekt der stadt augsburg (staatliches schul-
amt), verschiedenen banken, der caritas und dem Vsb durchgeführt. Ziel ist es, die Jugendlichen der 
6. Klasse der Mittelschulen über den regelunterricht hinaus über den richtigen Umgang mit Werbung, 
Konsumverhalten, haushalts- und budgetplanung aufzuklären. Dazu gehört unter anderem auch der 
Umgang mit dem internet und den social Media wie z. b. Facebook. Für einen Projekttag beim Vsb 
treffen die schulklassen bereits frühzeitig in der beratungsstelle im Ottmarsgässchen ein. Dort erhalten 
sie zunächst den Vortrag „Wie gehe ich mit meinem taschengeld um und wofür gebe ich es aus“.  
Danach geht es in die Wärmestube des sozialdienstes Katholischer Männer. Für die meisten schüle-
rinnen und schüler eine erfahrung besonderer art. Zurück beim Vsb schließt eine Diskussion über  
Facebook und andere social Media an. Mit sehr großem einsatz und interesse werden Fragen disku-
tiert, wie z. b. Wo kommen meine Daten hin? Wie verdient Facebook an meinen Daten? Kann ich meine 
Daten wieder lösen? Darf ich bilder mit meinen Freunden auf Facebook posten? Das Projekt „schulden-
falle – nein danke“ erhält von Lehrern und schülern sehr positive resonanz.

Kinder an die Kochtöpfe

in der Küche des ansbacher Jugendzentrums hatten sich im september zahlreiche Kinder zwischen 9 
und 12 Jahren mit Vsb-Mitarbeiterin Uta toellner getroffen um gemeinsam Gerichte zuzubereiten und 
zu verzehren. Die Veranstaltung „Mein eigenes Kochbuch“ findet jährlich im rahmen des ansbacher 
Ferienpasses statt. selbstgemachtes Knuspermüsli mit Joghurt und Obstsalat, Nudel- und texMex-salat 
oder ein Gyrostopf stand auf dem Menüplan der Veranstaltung. Daneben wurden auch cocktails aus 
verschiedenen säften und ein eistee selbst zubereitet. am schluss der Veranstaltung bekamen die Kin-
der sämtliche rezepte, die sie in einem eigenen Kochbuch optisch gestaltet hatten, mit nach hause.

Schlau gewählt – den Kindern schmeckt‘s

„Was ist, wenn mein Kind das nicht mag?“, „Was schmeckt gut und ist dennoch gesund?“ Diese und 
weitere Fragen rund ums thema Kinderernährung werden von den expertinnen des Vsb kompetent 
beantwortet. so z. b. auch im Kindergarten schwalbennest oder in der Kindertagesstätte Wörth als  
Vsb Mitarbeiterin beate Miebach-Dold für eltern und erzieher zunächst zu den Grundlagen der Kinder- 
ernährung referierte. Der theoretischen einheit eines kindgerechten Frühstücks folgte die praktische 
Umsetzung – natürlich zusammen mit den Kindern. auch das thema „Naschen“ durfte nicht fehlen.  
ein Zuckerquiz führte zum großen aha-effekt und die sensibilität, um auf die Zutatenliste zu schauen, 
war geweckt.

ernährungsexpertinnen des Vsb kommen auf anforderung in Kindertagesstätten, Kindergärten oder 
schulen und passen ihre Vortragsinhalte bedarfsorientiert an die Wünsche der einrichtungen an.
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Feierliche Zeugnisübergabe in  
Augsburg nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung zur Hauswirtschafterin 

Beim Landesleistungswettbewerb 
der Auszubildenden in der Hauswirt-
schaft als Juroren für den VSB tätig: 
(v.l.n.r.) Gabriele Tronsberg, Rita 
Schmid, Angelika Wollgarten und 
Evelyn Reffler 

Gabriele Gers (li.), Beratungsstellen-
leiterin und Angelika Wollgarten (re.)
vom Landesvorstand VSB stellen in 
Augsburg das Projekt der Meisteran-
wärterinnen vor

Die Absolventinnen der Meistervor-
bereitungslehrgänge Augsburg und 
Passau mit Gabriele Tronsberg (li), 
Lehrkraft und Angelika Wollgarten (re.), 
Landesvorstand VSB

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Die Zeit der Familienphase nutzen und daraus einen beruf machen! Von dieser Möglichkeit machen 
nach wie vor zahlreiche Frauen gebrauch.

Der Vsb ermöglicht, in einem Jahr berufsbegleitend den abschluss im anerkannten ausbildungsberuf 
hauswirtschafter/in nachzuholen. 2013 konnten elf Frauen diesen abschluss in augsburg erwerben;  
die beste absolventin, sonja schmidutz, mit einem Notenschnitt von 1,8. Wer sich dann als Fach- und 
Führungskraft qualifizieren möchte, nimmt an der Fortbildung zum/zur Meister/in der hauswirtschaft 
teil. 32 teilnehmer/innen befinden sich in augsburg und Passau in der Fortbildungsmaßnahme und 
streben eine beschäftigung in der Führungsebene bzw. im Managementbereich an. Weitere informatio-
nen zu den Lehrgängen finden sich auf der homepage des Vsb.

Feierliche Verleihung der Meisterbriefe

bei einer zentralen Festveranstaltung in ansbach werden jedes Jahr die Meisterbriefe und Meisterpreise 
in der hauswirtschaft übergeben. so erhielten am 18. Oktober 2013 im tagungszentrum Onoldia  
122 Meisterinnen der hauswirtschaft aus der hand von Ministerialrätin Gisela Miethaner ihre Urkunden. 
Die Festansprache hielt die bundestagsabgeordnete Marlene Mortler. auch anwärterinnen aus den 
Vorbereitungslehrgängen des Verbraucherservice bayern konnten ihre Meisterbriefe entgegen nehmen. 
Zusätzlich wurde an Monika ihring aus dem augsburger Lehrgang und esther Mayerhofer-risakotta aus 
dem Passauer Lehrgang der Meisterpreis der bayerischen staatsregierung für hervorragende Leistungen 
verliehen.

Landesleistungswettbewerb für Auszubildende der Hauswirtschaft

am 25. und 26. Januar 2013 fand der 47. Landesleistungswettbewerb für auszubildende der hauswirt-
schaft in immenstadt im allgäu statt. Veranstalter war das bayerische staatsministerium für ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten unter der schirmherrschaft von staatsminister helmut brunner. Organisiert 
und durchgeführt hat den Leistungswettbewerb der bayerische Landesausschuss für hauswirtschaft e.V. 
(bayLah). 24 der besten schülerinnen aus ganz bayern präsentierten sich an diesen beiden tagen zum 
thema „35 Jahre bayerischer Landesausschuss für hauswirtschaft – an der schule wird gefeiert“.

als Juroren waren wieder Mitglieder der Verbände vertreten, darunter angelika Wollgarten, Gabriele 
tronsberg, rita schmid, und evelyn reffler vom Verbraucherservice bayern.  

Seminare im Bereich Hauswirtschaft

in enger Zusammenarbeit mit dem bayerischen Landesausschuss für hauswirtschaft wurden beim Vsb 
in augsburg 2013 folgende seminare durchgeführt:

•  hygiene in der hauswirtschaft (schwerpunkte: Personalhygiene, Gute hygienepraxis, Produkt- und 
Produktionshygiene in Küche, Wäscherei, reinigung, Folgebelehrung nach § 42/43 infektionsschutz-
gesetz)

•  „Können sie nicht oder wollen sie nicht?“ – trauma und die Folgen (wirksamer Umgang in der  
beruflichen Pädagogik mit posttraumatischen störungen bei Jugendlichen)

Projekttag des Meistervorbereitungslehrgangs: 

Was kann man denn beim Dienstleister Verbraucherservice bayern, kurz Vsb, alles bekommen?  
Diese Frage stellte sich die hauswirtschaftsmeisterklasse, die am standort augsburg momentan ihre 
Fortbildung macht, und erarbeitete dazu ein Projekt unter dem Motto „Der Vsb macht´s möglich“.  
Die Meisteranwärterinnen präsentierten damit die vielfältigen tätigkeiten des Vsb.

ein teil der Damen war für das thema ernährung zuständig. sie versorgten die besucher/-innen mit 
jahreszeitlich passenden Kleinigkeiten. ernährungsexpertin Ulrike birmoser hielt einen Vortrag zum 

2. hauswirtschaftliche berufsbildung
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Die Vorstandsmitglieder der VSB 
Fachgruppe: (v.l.n.r.)Renate Heckl, 
Johanna Holzhauser, Gertrud Negele, 
Eva-Maria Dauhrer, Beate Keller 
(Vorsitzende) und Petra Jarde

thema „immer Ärger mit dem Gewicht“. Praktisch zeigte die Meisterin stefanie steiner, wie anspre-
chend Marzipanverzierungen mittels airbrush professionell gestaltet werden können. beratungsstellen-
leiterin Gabriele Gers hielt einen Vortrag zu „Vorsorgevollmacht, betreuungs- und Patientenverfügung“ 
und Finanzberater hans Pflügler stand für Fragen im Finanzbereich zur Verfügung. auch das thema 
Nähen- aus „alt mach Neu“ mittels applikation oder kreatives Gestalten von taschen und beuteln wur-
de anschaulich praktiziert. Dazu waren schön gedeckte tische und tolle ideen für tischdekorationen zu 
sehen. auch für junge besucher war gesorgt. es gab flippige cocktails, eine spiel- und bastelecke und 
in geheimnisvollen schachteln konnte man fühlen, was sich wohl darin versteckt. alles in allem – ein 
gelungenes Projekt!

Familientherapie und Coaching im hauswirtschaftlichen Management 

Die tätigkeitsfelder einer hauswirtschaftlichen Fachkraft weiten sich zunehmend aus. Diese praxisori-
entierte Kompaktweiterbildung richtet sich an hauswirtschafter/-innen und Meister/-innen der haus-
wirtschaft, die mit Menschen arbeiten und/oder sich selber persönlich und fachlich weiterentwickeln 
möchten. seit Oktober 2013 nehmen 13 hauswirtschaftliche Fachkräfte an dieser Qualifizierung teil, 
die aus sieben Modulen besteht. Die Motivation zu dieser Maßnahme beschreibt eine teilnehmerin so: 
„Das Ziel ist es, besser mit uns selbst zurecht zu kommen, andere besser zu verstehen und in Not- 
situationen besser hilfestellung geben zu können.“

Bildungsportal Bayern

Das bildungsportal bayern ist ein träger-, institutionen- und regionen übergreifendes Portal. Ziel dieses 
Projekts, das vom bayerischen staatsministerium für Unterricht und Kultus aus dem Kulturfonds bayern 
gefördert wird, ist die einrichtung einer it-gestützten infrastruktur für Weiterbildung und Weiterbil-
dungsberatung in den regionen bayerns. Projektträger ist der bayerische Volkshochschulverband e.V.  
auf diesem Portal stellt auch der Vsb seine bildungsangebote ein.

Fachgruppe für Hauswirtschaftsmeisterinnen  
und hauswirtschaftliche Führungskräfte 

Die Fachgruppe ist eine interessenvertretung 
für Meister/-innen der hauswirtschaft und 
hauswirtschaftliche Führungskräfte.

Die hauptaufgabe besteht aus der information 
über die berufliche ausbildung, Weiterbildung 
und über berufliche aufstiegsmöglichkeiten der 
Meister/-innen. Die Fachgruppe stellt außerdem 
Prüfungsausschussmitglieder für die berufs-
abschluss- und Fortbildungsprüfungen in der 
hauswirtschaft in den einzelnen regierungsbe-
zirken. Zusätzlich werden auch kulturelle Ver-
anstaltungen in die Fort- und Weiterbildungen 
der Mitglieder mit einbezogen. Diese aufgaben 
werden in kleinen regionalen Gruppen, den 
örtlichen Fachgruppen, wahrgenommen.  
Die dreimal jährlich erscheinende Publikation 
„FG-iNFO“ rundet das angebot ab.

an der Führungsspitze der Fachgruppe des 
Vsb steht der Vorstand mit beate Keller (Vor-
sitzende), Petra Jarde und Johanna holzhauser 

(stellvertreterinnen), Gertraud Negele (schrift-
führerin), eva-Maria Dauhrer (stellvertretende 
schriftführerin) und renate heckl (schatzmeis-
terin).

ein vielfältiges angebot stand den Mitgliedern 
auch 2013 zur Verfügung. besucht wurde u.a. 
eine der besten Metzgereien in Deutschland, 
eine trocknungsanlage für arzneikräuter, das 
Kloster speinshart, die adelholzener alpen-
quellen Gmbh, eine namhafte Wachswarenfab-
rik in Krumbach, die ausstellung „Der schmuck 
der Maharajas“ und die fränkische hand-
werkskrippe der bezirkskliniken Mittelfranken. 
eine kulinarische herbstreise besonderer art 
erlebten Fachgruppenmitglieder in ingolstadt, 
als sie eine Kochvorführung mit Kalbfleisch 
besuchten. Und weil man sich in den vier  
Wänden nie zu sicher sein sollte, informierten 
sich Mitglieder in einer polizeilichen bera-
tungs-stelle über einbruchsschutz und Präven-
tion in privaten häusern und Wohnungen.

Volles Haus in der Beratungsstelle 
Augsburg beim Projekttag „VSB 
macht´s möglich“ der angehenden 
Meisterinnen der Hauswirtschaft am 
24.10.2013
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Anträge an die Politik

auf der Landesdelegiertenversammlung am 07. November 2013 in Nürnberg wurden fünf anträge verab-
schiedet, die an einschlägige stellen in Politik und Verwaltung übermittelt werden. so fordert der Vsb 
neben der sachgerechten entsorgung von arzneimitteln (s. energie und Umwelt):

Das Verbraucherschutzniveau muss gesichert bleiben.  
Grundbedingungen für das Freihandelsabkommen (TTIP) mit den USA

Derzeit verhandelt die eU mit den Usa das transatlantische handels- und investitions-abkommen 
(ttiP). Das abkommen soll das Wirtschaftswachstum stark ankurbeln und behandelt alle bereiche 
des täglichen Lebens in denen es grenzüberschreitende regulierungen gibt wie Gesundheit, arbeit-
nehmerrechte, Umweltstandards oder Verbraucherschutz. in diesen bereichen ist es für den Vsb als 
Verbraucherverband besonders wichtig, dass die europäischen und deutschen standards nicht gesenkt 
werden. begründung für den antrag: bei abkommen zwischen verschiedenen staaten werden die Ver-
einbarungen möglichst lange geheim gehalten um die Kompromisse nicht zu gefährden. Das lässt eine 
Mitsprache der Verbraucherverbände kaum zu. es wird zwar versichert, dass alle Fakten veröffentlicht 
werden, aber das lässt Zweifel zu. bestes beispiel dafür ist das Freihandelsabkommen mit Kanada,  
das fast unbeobachtet von der Öffentlichkeit ausgehandelt wurde und nun unterschriftsreif ist.

Strompreis muss bezahlbar bleiben!

Die Kosten der energiewende, die von einer breiten Mehrheit in der bevölkerung unterstützt wird,  
müssen gerecht verteilt werden. trotz sinkender einkaufspriese für Ökostrom steigt der endpreis für 
strom für die Verbraucherinnen und Verbraucher unverhältnismäßig stark. Zum 1.1.2014 haben die  
Netzbetreiber bereits die nächste Preiserhöhung angekündigt, die mit der erhöhung der Umlagen  
nach dem erneuerbaren-energien-Gesetz (eeG) auf 6.24 cent pro Kilowattstunde zusammen hängt.  
Der Vsb fordert, die Umlagen nach dem eeG zeitnah zu begrenzen bzw. zu reduzieren sowie fairer zu 
verteilen, z. b. dass die industrierabatte zurückgefahren und nur für große Unternehmensbereiche  
im internationalen Wettbewerb gewährt werden.

Einführung eines privaten Altersvorsorgekontos für jede/n Bürger/in

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind mit der an sie übertragenen eigenverantwortung, eine 
private altersvorsorge auszuwählen und langfristig zu bedienen, überfordert. aufgrund der Komplexität 
der riester-Verträge schließen viele Verbraucher/-innen gar keinen Vertrag zur altersvorsorge ab.  
auf der suche nach einer alternative schließen Viele nicht selten einen sparvertrag bei einem freien 
Vermittler am grauen Kapitalmarkt ab. hier herrscht am wenigsten rechtssicherheit. Die einführung  
eines altersvorsorgekontos nach skandinavischem Vorbild ist eine sinnvolle alternative zur riester- 
rente. Jede bürgerin und jeder bürger soll deshalb das recht bekommen, ein solches altersvorsor-
gekonto bei einer Non-Profit-Organisation wie beispielsweise der Deutschen rentenversicherung zu 
unterhalten, das ohne abschlussprovision und zum selbstkostenpreis verwaltet wird.

Die Krankenversicherung muss bezahlbar sein

Neun Millionen bundesbürger sind privat krankenversichert. in jungen Jahren profitieren die Versicher-
ten von einem günstigen tarif und erstklassiger medizinischer Versorgung, doch im rentenalter wird 
die private Krankenversicherung für viele zum Fallstrick, da der medizinische Fortschritt, die inflation 
sowie eine älter werdende bevölkerung die beiträge rapide in die höhe schnellen lassen. Um den tarif 
bezahlbar zu halten, werden Leistungskürzungen und hohe selbstbehalte vereinbart. Den Gang zum 
arzt kann sich mancher rentner bei einer eigenleistung von bis zu 3000 euro im Jahr und schmaler 
rente schlichtweg nicht mehr leisten. Der Vsb setzt sich dafür ein, dass das Krankenversicherungs- 
system in Deutschlang dahingehend umgebaut wird, dass für alle bürger ein bedarfsbezogener und 
vom eigenen einkommen unabhängiger Krankenversicherungsschutz auf dem Leistungsniveau der 
Gesetzlichen Krankenversicherung festgeschrieben wird.

3. Verbraucherpolitik
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Provisionsverbot in der Finanzberatung!

Finanzdienstleistungen für Verbraucher werden im hinblick auf die altersvorsorge immer wichtiger. 
sämtliche Versuche die Finanzindustrie zu einem verbraucherfreundlichen Verhalten zu bewegen  
schlagen fehl. eine neutrale beratung findet nur als Nischenmarkt statt. Der Grund liegt im system  
der provisionsbasierten Vergütung. Der Vsb fordert ein Provisionsverbot für Finanzdienstleistungen,  
da die Finanzindustrie ihre Vorteile aus dem provisionsbasierten Vergütungsmodell nicht freiwillig  
aufgeben wird. Das provisionsbasierte Vergütungsmodell schafft einen anreiz für die berater,  
möglichst häufig die Produkte zu wechseln bzw. zu ersetzen.

Wasser ist ein öf fentliches Gut – VSB sammelt 46.138 Unterschriften 

Der Vsb setzt sich seit Jahren dafür ein, die Wasserversorgung als öffentliche aufgabe der Daseins- 
vorsorge zu schützen, und verfolgte deshalb die Diskussion um die eU-Konzessionsrichtlinie besonders 
aufmerksam. Mit einer großangelegten Unterschriftenaktion wandte sich der Verband direkt an die 
bayerische Politik.

„Das Grundrecht auf sauberes und bezahlbares Wasser darf nicht durch die Wirtschaftslobby gefähr-
det werden. Deshalb fordern wir die bayerische staatsregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die 
öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung bleibt. Dies kann beispielsweise gesche-
hen durch die Festschreibung als verbindliches Ziel im neuen Landesentwicklungsprogramm“, so die 
Landesvorsitzende des Vsb Juliana Daum.

Der überwältigende rücklauf zeigte, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher die Forderungen  
unterstützen: in nur sechs Wochen konnten 46.138 Unterschriften gesammelt werden.  
Landesvorstand und Vertreterinnen der Umweltberatung überreichten diese am 07. Juni 2013  
an den bayerischen staatsminister für Umwelt und Gesundheit Dr. Marcel huber. 

3. Bayerischer Verbrauchertag 2013

auf einladung von staatsministerin Dr. beate Merk trafen sich am 16. april Vertreter aus Wirtschaft,  
Politik und Verbraucherschutz, um über das aktuelle thema „Der Finanzmarkt im Fokus- wo bleibt  
der Verbraucher?“ zu diskutieren. Der Vsb vertiefte in einem Forum das thema „risiko altersarmut – 
Vorbeugung durch private altersvorsorge“ und entwickelte politische Forderungen. 

 „Wir befürworten die einführung eines kostengünstigen und leicht verständlichen altersvorsorgekon-
tos als alternative zur riester-rente und fordern dass riester-Verträge bei Geringverdienern nicht auf 
die Grundsicherung angerechnet werden dürfen. außerdem befürwortet der Vsb den weiteren ausbau 
neutraler, unabhängiger beratungsstellen, die den Verbrauchern und Verbraucherinnen helfen, sich über 
die vielfältigen angebote zur privaten altersvorsorge zu informieren, um dann das für die persönliche 
Lebenssituation passende altersvorsorgeprodukt auszuwählen“, so eva Fuchs vom Landesvorstand  
des Vsb.

Arbeitskreis für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz

Die Vorsitzende des csU-arbeitskreises für Verfassung, recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz 
Petra Guttenberger, lädt regelmäßig Verbrauchervertreter zum infoaustausch in den Landtag ein.  
auch der Vsb ist kontinuierlich dabei.

Ökonomische Verbraucherbildung

Die Ökonomische Verbraucherbildung bayern ist eine initiative der bayerischen staatsregierung  
zur stärkung der Verbraucherkompetenzen und richtet sich an Kinder, Jugendliche und erwachsene.  
Projektpartner ist auch der Verbraucherservice bayern.

sylvia enzner, beate Keller und heinz Keizer entwickelten für den Vsb das modulare Projekt  
„endlich auf eigenen Füßen stehen“. es richtet sich an schüler und junge erwachsene und hat  
zum Ziel, fit im Umgang mit Finanzen und Versicherungen zu machen.

Verbrauchertag 2013 in München 
(v.l.n.r.): Marion Breithaupt-Endres 
(VZ), Staatsministerin Dr. Beate 
Merk, Juliana Daum, Landesvorsit-
zende VSB, Ute Mowitz-Rudolph, 
Geschäftsführung VSB und Eva Fuchs, 
Schatzmeisterin VSB

Mitglieder des Arbeitskreises für 
Verfassung, Recht, Parlaments- 
fragen und Verbraucherschutz mit 
Juliana Daum (vorne, 2.v.l.) Landes-
vorsitzende VSB, Ute Mowitz-Rudolph 
(vorne li.) Geschäftsführung VSB, 
MdL Petra Guttenberger (vorne mi.) 
und Jochen Weisser (hinten li.) Jurist 
beim VSB

Bei der Übergabe der Unterschriften 
an Staatsminister Dr. Marcel Huber 
(r.): Juliana Daum (li.)Landesvor-
sitzende VSB und Umweltberaterin 
Stephanie Ertl (mi.)



Messe / Ausstellung Termin Thema

Grüne Woche in Berlin 
(ca. 407.000 besucher)*

18.01. – 27.01. Lebensmittel – zu schade für den Müll

Internationale Handwerksmesse 
München (ca. 138.800 besucher)*

06.03. – 13.03. Nachhaltig gut gekleidet

Augsburger Frühjahrsausstellung 
augsburg (ca. 98.000 besucher)*

16.03. – 24.03. Wasser – ein kostbares Gut

miba Ingolstadt 
(ca. 76.000 besucher)*

16.03. – 24.03. Lebensmittel – zu schade für den Müll

„Die 66“ Die 50plus Messe 
München (ca. 45.000 besucher)*

12.4. – 14.04. Mahnschreiben vom inkassobüro –  
so reagieren sie richtig!

Energie & Bau 
aschaffenburg

21-09. – 22.09. Mini PV anlagen zur einspeisung in 
endstromkreise

10. Aschaffenburger Ökomarkt 29.09. Lebensmittel – zu schade für den Müll

Main-Franken-Messe 
Würzburg (ca. 105.000 besucher)*

28.09. – 06.10. schmeckt.belebt.stärkt –  
ernährung in der 2. Lebenshälfte

Erste Bunte Familienmesse 
Neutraubling

13.10. Lebensmittelkennzeichnung –  
Da weiß ich was drin ist Kinderernährung 

Oberland – Ausstellung 
Weilheim

02.10. – 08.10. Lebensmittel – zu schade für den Müll

Consumenta 
Nürnberg (ca. 161.000 besucher)*

26.10. – 03.11. Wasser – ein kostbares Gut

* Gesamt-Messebesucher lt. Veranstalter

Aus der Arbeit des VSB  |   4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 24

VSB Verbraucherberaterin  
Josefa Stegherr auf der AFA

VSB Verbraucherberaterin  
Sylvia Enzner auf der Messe „Die 66“

Ministerin Dr. Beate Merk (li.) und  
Ute Mowitz-Rudolph (re.)Geschäfts-
führerin des VSB auf der Internatio-
nalen Handwerksmesse

Auf der Mainfrankenmesse: (v.l.n.r.) 
Tanja Wilkniß (Beratungsstellenleite-
rin in Würzburg), Ilse Kraus (Vorstand 
KDFB und Diözesanvorsitzende VSB 
in Würzburg), Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm (MdL)

Verbrauchermessen und Ausstellungen, Aktionstage

ansprechend, übersichtlich und informativ – so präsentiert der Vsb aktuelle ernährungs-, Umwelt-,  
Finanz- und verbraucherrechtliche themen auf bayerischen Verbrauchermessen und Veranstaltungen. 
Mit rund 118.000 Verbraucherkontakten auf Messen und ausstellungen sowie 65 aktionstagen mit  
über 8.400 teilnehmern erreichte der Vsb im Jahr 2013 mit seinem angebot ein großes Publikum.

Internationale Grüne Woche Berlin (IGW)

Die weltgrößte Messe für ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau findet seit 1926 jedes Jahr in berlin 
statt. Über 1.570 aussteller aus 67 Ländern gab es 2013 zu verzeichnen und viele viele neue Produk-
te wurden vorgestellt. Die beiden christlichen Kirchen, evangelischer Dienst auf dem Land (eDL) und 
Katholische Landvolk bewegung (KLb) prangerten in diesem Zusammenhang die Verschwendung von 
Lebensmitteln an. Unterstützt wurde diese aktion vom Verbraucherservice bayern und dessen informa-
tionsmaterial. Marianne Wolff, Umweltberaterin beim Vsb in Passau, fuhr nach berlin und informierte 
die besucher/-innen zu diesem thema noch gezielter.

65. Internationale Handwerksmesse München

insgesamt 138.800 besucher haben sich auf der internationalen handwerksmesse in sechs Messehallen 
von den vielfältigen Leistungen des handwerks überzeugt. trends und innovationen wurden vorge-
stellt; renommierte bundes- und staatspreise wurden an die besten Meister für ihre Produkte verge-
ben. Der Vsb war erstmals mit dem thema „Nachhaltig gut gekleidet“ im rahmen einer Kooperation 
mit dem staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie der Vhs auf der handwerks- 
messe vertreten.

4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Ausstellung Zeitraum Anlass / Thema Ort

ernährung in der 2. 
Lebenshälfte

26.09. – 31.12. Dauerausstellung beratungsstelle regensburg

Lebensmittel – zu scha-
de für den Müll

14.04. – 30.06. Dauerausstellung haus am strom Jochenstein

energiekosten senken 01.01. – 30.04. Dauerausstellung beratungsstelle regensburg

Wasser – ein kostbares 
Gut

12.11. – 29.11. Dauerausstellung KDFb Diözesanbüro Passau

24

Messe 66

Vom 12. – 14. april 2013 war der Vsb auf der 50plus Messe „Die 66“ in München vertreten. Die Mit-
arbeiter/-innen wurden am Messestand stark in anspruch genommen, denn immer mehr Verbraucher 
erhalten fragwürdige Mahnschreiben von inkassobüros mit dubiosen Zahlungsaufforderungen. hohe 
Mahnkosten, die Drohung mit Gericht und schufa-eintrag schüchtern die betroffenen ein. Der Vsb  
berät, welche Forderungen berechtigt sind. standbesucher konnten auch ihr Wissen zum thema inkas-
so bei einem Quiz testen. Gleichzeitig bestand die Möglichkeit das Verbraucherinformationssystem  
Vis bayern auszuprobieren.

miba 2013

Die Mittelbayerische ausstellung ist eine alle zwei Jahre statt findende Verkaufs- und ausstellermesse  
in ingolstadt. Neben ca. 400 händlern und Unternehmen stellen sich auch die Partnerstädte von  
ingolstadt auf dem Volksfestplatz vor. Mit dabei ist auf jeder miba auch der Vsb; 2013 mit der ausstel-
lung „Lebensmittel – zu schade für den Müll“ und dem Fachvortrag „aktuelle Änderungen in der KFW 
Förderung“. 

Consumenta

Die consumenta in Nürnberg fand vom 26. Oktober bis 03. November 2013 zum 60. Mal statt. Viele 
neue themenparks, attraktive events und spannende aktionsbereiche lockten jede Menge besucher an. 
Die beraterinnen des Vsb informierten an ihrem stand zu „Wasser – ein kostbares Gut“. außerdem  
referierten die Vsb-ernährungsberaterinnen Uta toellner und ellen schmitt täglich über „richtiges trin-
ken im alltag und bei sportlicher belastung“.

 
 

VSB-Internetauftritt

einen deutlichen besucheranstieg kann der Vsb auf der verbandseigenen homepage verzeichnen. 
Die anzahl der seitenaufrufe hat sich 2013 verdreifacht und erreichte mit ca. 3.500.000 einen neuen 
höchststand. (Vorjahr 1.071.000)

auf der homepage www.verbraucherservice-bayern.de finden sich umfassende informationen zu  
gefragten Verbraucherthemen aus den bereichen Markt und recht, Finanzen und Versicherungen,  
energie und Umwelt, ernährung und Lebensmittel sowie haushalt und Familie.

Weiterhin kann man sich über die aktuellen beratungs-, informations-, bildungs- und Veranstaltungs- 
angebote, die örtlichen beratungsstellen und den Verband informieren. 

VSB Ernährungsberaterin  
Elke Katschmarek bei den  
Bayerischen Ernährungstagen  
in München

VSB Mitarbeiterin Ellen Schmitt  
auf der Consumenta

VSB im Internet
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Der VSB in Rundfunk und Fernsehen

experten des Vsb stehen rede und antwort

ARD „Brisant“

hochwasser in bayern! Jochen Weisser, Volljurist beim Vsb, klärt am 04. Juni 2013 um 17.15 Uhr auf,  
in welchen Fällen die Versicherung zahlt.

RTL II „Welt der Wunder“

am 21. Juli 2013 um 19.00 Uhr zum thema „ernährung“. eine ganze Woche lang wird eine Familie vom 
Fernsehteam begleitet, wenn sie sich nach den empfehlungen der DGe ernähren. elke Katschmarek, 
Vsb-ernährungsberaterin, erläutert die empfehlungen.

Bayerisches Fernsehen „BürgerForum live“

am 16. Oktober 2013 um 20.15 Uhr geht es in Nürnberg um die Frage: „essen für die tonne – wer 
stoppt den Wegwerfwahnsinn?“ Uta töllner, Vsb-ernährungsberaterin, steht im Live chat für Fragen  
der Fernsehzuschauer zur Verfügung beantwortet alles rund ums thema.

Bayern 2 „Notizbuch“

19.3.2013, Jochen Weisser steht live für die Zuhörer rede und antwort, wenn es um konkrete Fragen 
zum Urheberrecht oder abzocke bzw. unberechtigte inkassoforderung geht.

04.11.2013, Gisela horlemann, Leiterin der abteilung ernährung beim Vsb, gibt tipps zur ernährung  
im alter.

16.12.2013 zum thema „aufbewahrungsfristen für Dokumente im Privathaushalt“. es stellt sich die 
Frage: „Was darf weg, was muss ich behalten?“ Jochen Weisser, Volljurist beim Vsb rät, belege und 
rechnungen mindestens 3 Jahre aufzubewahren. einige Dokumente, wie z. b. notarielle Verträge oder 
Urkunden, sollten überhaupt nicht weggeworfen werden.

Bayern 3 

Praktische Verbrauchertipps erhalten die hörer am 13.11.2013 von Josefa stegherr, Verbraucherberaterin 
beim Vsb zum thema haushalt.

Radio Ingolstadt

tipps gibt es am 14.02.2013 von susanne Gelbmann, beratungsstellenleiterin in ingolstadt, in sachen 
energiesparen und am 17.09.2013 zum heizen.

erneut wurde am 16. Oktober 2013 das thema energiesparen vom sender aufgenommen. im beson-
deren der durchschnittliche Verbrauch von bestimmten Geräten und der stromverbrauch im standby 
Modus standen im Fokus der sendung „Wieviel strom verbrauchen wir?“

Weitere zahlreiche regionalsender, wie z. b. tV augsburg, intv (Nachrichtensender für ingolstadt und 
Umgebung), radio charivari, tVa (lokaler tV sender aus Ostbayern) oder teleregional Passau informie-
ren in ganz bayern mit den expertinnen und experten des Vsb über verschiedene themen.
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Presse Rundfunk Fernsehen/Internet

Verbraucher 71 5 4

Vorsorgevollmacht, arznei-
mittel richtig entsorgen, 
Fallen der Discount-Märkte, 
Versicherungen

aufbewahrungsfristen im 
Privathaushalt, Urheberrecht, 
Lebensmittel – zu schade  
für den Müll

Verbraucherpreise, Online 
handel, Wasser – ein kostba-
res Gut, 50 Jahre beratungs-
stelle regensburg,

ernährung 78 4 8

essen und Klima, Nachhaltig 
einkaufen, Kinder an die 
Kochtöpfe, mehr transparenz 
beim Fleischkauf, Fasten

ernährung im alter, tier-
schutz Labels, ernährung im 
alter, Veggi-tag

Pressekochkurs, Lebens- mit-
telkennzeichnung, Kürbis, Di-
äten, Weihnachtsmenü, Live 
chat „essen für die tonne“

Umwelt 79 2 1

Faire blumen, strom sparen, 
energieberatung f. hoch-
wassergeschädigte, sauber 
und sparsam waschen, 
energiewende

energiespartipps,  
richtig heizen

Weltverbrauchertag:  
energie sparen

berufsbildung 5

Zwei Jahrzehnte hauswirt-
schaft 
Mehr als Kochen und Putzen 
hauswirtschaft als chance

gesamt 233 11 13

Verbraucher-, Umwelt- und Ernährungstipps 

Die regelmäßig verfassten Verbraucher-, Umwelt-, Finanz- und ernährungstipps greifen aktuelle Frage-
stellungen auf und können über das internet abgerufen werden.

Für die Verbraucherinformationsplattform Vis bayern wurden unter anderem die artikel „Kürbisse: 
Warenkunde-Gesundheit-Zubereitung“, „Faschingszeit = Krapfenzeit“ und „tierschutz im supermarkt – 
Neue Labels für Fleisch geben auskunft“ verfasst. auch die checkliste für essen auf rädern fand einzug 
auf dieser Plattform.

Presse, Rundfunk und Fernsehen

in der regionalen tagespresse, aber auch in verschiedenen anderen Printmedien, wurde zum teil sehr 
ausführlich über die Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Vsb berichtet. aktuelle informationen, 
Verbrauchertipps und Veranstaltungshinweise erreichten somit einen großen Leserkreis. insgesamt 
wurden ca. 5.400 Pressemeldungen verschickt.

Archivierte Veröf fentlichungen 

 
Triathlon Ingolstadt

heimlich trainiert wurde beim Vsb, um am 16. Juni 2013 beim triathlon in ingolstadt dabei sein zu 
können. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den beratungsstellen ingolstadt und München traten 
als teams zum triathlon in der short Distance an. susanne Gelbmann und eva Moutschka haben den 
triathlon zudem komplett alleine in allen drei Disziplinen bewältigt. Und eine davon fand sich sogar 
auf dem siegertreppchen wieder.

Das Team des VSB beim Triathlon in 
Ingolstadt

Das Verbraucherportal „VIS Bayern“ 
im Internet
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ehrenamtlicher Vorstand und hauptamtliche Geschäftsführung, aber auch fachkompetente Mitarbeiter/-
innen vertreten den Verbraucherservice bayern im KDFb e.V. bei den vielfältigsten terminen und 
anlässen.

 
Verbandsgremien auf Landes- und Bundesebene

• Veranstaltungen des KDFB
 bundesdelegiertenversammlung
 bundesausschuss-sitzung
 Landesdelegiertenversammlung
 Landesausschuss-sitzungen
 bildungsausschuss-sitzungen
 redaktionssitzungen „KDFb engagiert – Die christliche Frau“
 bildungswerk Mitgliederversammlung
 Familienpflegewerk Mitgliederversammlung
• Veranstaltungen des VSB
 bundesdelegiertenversammlung
 Landesdelegiertenversammlung
 Landesausschuss-sitzungen
 Diözesan-Delegiertenversammlungen
• Veranstaltungen der Fachgruppe für Hauswirtschaftsmeisterinnen  

und hauswirtschaftliche Führungskräfte im VSB
 Vorstandssitzungen
 Jahreshauptversammlung 

Mitgliedschaften

• aid-infodienst Verbraucherschutz – Ernährung – Landwirtschaft, Bonn  
Mitgliederversammlung

• Bayerischer Landesauschuss für Hauswirtschaft (BayLaH), Augsburg  
Vorstandssitzungen

 Delegiertenversammlung
 arbeitskreise
• Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (vzbv), Berlin
 Mitgliederversammlung 

sitzungen des aK „Verbände“
• Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh), Bonn  

Jahrestagung/Mitgliederversammlung
• Deutsche Gesellschaft für Ernährung  

Jahrestagung/Mitgliederversammlung
• Fleischprüfring Bayern e.V.  

Mitgliederversammlung

5. Gremienarbeit, beteiligung und Kooperation

Diözesandelegiertenversammlung in 
Regensburg mit den VSB Mitarbeite-
rinnen Eva Traupe (1.R.mi.) und  
Silke Gulder (1.R.re.)

Bei der Dekanatskonferenz: (v.l.n.r.) 
Brigitte Steiner (1. Vorsitzende des 
Zweigvereins Passau-St. Peter),  
Eva Kirchberger (VSB Beratungsstel-
lenleiterin Passau) und Marianne 
Tödter (Diözesanvorsitzende VSB)

Diözesandelegiertenversammlung  
in Augsburg
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Interessenvertretung in Fachgremien

• Bayerischer Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV), München
 Präventionsausschuss
• Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
 Jury für den DGe-Journalistenpreis 2013
• DLG-Prüfung „Ferien auf dem Bauernhof“
• e.on-Kundenbeirat
• Ernährungsbeirat am Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
• KErn – Kompetenzzentrum für Ernährung des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,  

Landwirtschaft und Forsten
 beirat
• Koordinierungskreis „Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung  

in Deutschland“
• Verbraucherrat, DIN-Normungsausschuss, Berlin
 sicherheitsnormung, Produktkennzeichnung und Umsetzung von eG-Normen in deutsche Normen
• Verbraucherkommission am Bayerischen Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
• Versicherungsombudsmann e.V.
 Vertreter der Verbraucherorganisationen im beirat
• Wirtschaftsausschuss für Außenhandelsfragen
 am bundesministerium für ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
• Zukunftskommission „Landwirtschaft“ am Bayerischen Staatsministerium für Ernährung,  

Landwirtschaft und Forsten

Zusammenarbeit

Bayerische Staatsministerien

• der Justiz und für Verbraucherschutz:  
„runder tisch – Finanzen“ 

 Partner des Verbraucherinformationssystems Vis
• für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:
 Netzwerk ernährung  

cluster ernährung  
bayerisches Qualitäts- und herkunftssicherungsprogramm „Geprüfte Qualität bayern“  
Lenkungsausschuss  
hauswirtschaftliche berufsbildung 
berufsbildungsausschuss

• für Umwelt und Gesundheit:  
Umweltbildung.bayern

Ämter und Behörden, z. b.

• Ämter für ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
• Landratsämter 
 
Verbände, z. b.

• bayerischer Volkshochschulverband (Vhs) 
• bayerischer bauernverband (bbV) 
• Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft 
• sozialdienst katholischer Frauen 
 
Bildungseinrichtungen, z. b.

• schulen aller art, Volkshochschulen, bildungswerke 
• tU München – Weihenstephan

u.v.m.

Auf der miba in Ingolstadt: (v.l.n.r.) 
Sigrid Holzer ( Diözesanvorsitzende 
VSB), Petra Jarde (Landesvorstand 
VSB) und Susanne Gelbmann (Bera-
tungsstellenleiterin) 

Der VSB Diözesanvorstand in Regens-
burg mit Angelika Wollgarten vom 
Landesvorstand VSB: (v.l.n.r.)  
Angelika Wollgarten, Barbara Hund-
schell, Maria Pilhofer, Angelika Scherr 
und Maria Münz

Diözesandelegiertenversammlung in 
Ingolstadt: (v.l.n.r.) KDFB Diöze-
sanvorsitzende Renata Fuß-Hanak, 
Stellv. VSB Diözesanvorsitzende 
Lieselotte Heieis, VSB Diözesanvor-
stand und Schriftführerin Sophie 
Miehling, Angelika Wollgarten vom 
Landesvorstand VSB, Sigrid Holzer, 
VSB Diözesanvorsitzende und Petra 
Jarde vom Landesvorstand VSB
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beratungsstellen in bayern

91522 Ansbach, Kannenstraße 16,  
tel. 0981 97789793, Fax 0981 97789794,  
ansbach@verbraucherservice-bayern.de

63739 Aschaffenburg, Dalbergstraße 15,  
tel. 06021 3301218, Fax 06021 330720 (Fax rathaus),  
aschaffenburg@verbraucherservice-bayern.de

86152 Augsburg, Ottmarsgäßchen 8,  
tel. 0821 157031, Fax 0821 510360, 
augsburg@verbraucherservice-bayern.de 

96047 Bamberg, Grüner Markt 14,  
tel. 0951 202506, Fax 0951 201047, 
bamberg@verbraucherservice-bayern.de 

93413 Cham, Obere regenstraße 15,  
tel. 09971 6753, Fax 09971 768204, 
cham@verbraucherservice-bayern.de

86609 Donauwörth, Münsterplatz 4,  
tel. 0906 8214, 
donauwoerth@verbraucherservice-bayern.de

91301 Forchheim, sattlertorstraße 5,  
tel. 09191 64689, 
forchheim@verbraucherservice-bayern.de

85049 Ingolstadt, Kupferstraße 24,  
tel. 0841 95159990, Fax 0841 95159995, 
ingolstadt@verbraucherservice-bayern.de

80335 München, Dachauer straße 5/V,  
tel. 089 596278, Fax 089 51518745, 
muenchen@verbraucherservice-bayern.de

85375 Neufahrn, bahnhofstraße 32,  
tel. 08165 60748, Fax 08165 62288, 
verbraucher@neufahrn.de

94032 Passau, Ludwigsplatz 4/i,  
tel. 0851 36248, Fax 0851 33490, 
passau@verbraucherservice-bayern.de

93047 Regensburg, Frauenbergl 4,  
tel. 0941 51604, Fax 0941 563265, 
regensburg@verbraucherservice-bayern.de

92421 Schwandorf, spitalgarten 1,  
tel. 09431 45290, 
schwandorf@verbraucherservice-bayern.de

83278 Traunstein, bahnhofstraße 1,  
tel. 0861 60908, Fax 0861 16630650, 
traunstein@verbraucherservice-bayern.de

97070 Würzburg, bahnhofstr. 4–6,  
tel. 0931 305080, Fax 0931 3050818, 
wuerzburg@verbraucherservice-bayern.de

Landesgeschäftsstelle München

Verbraucherservice bayern im KDFb e.V. 
80335 München, Dachauer straße 5/V,  
tel. 089 51518743, Fax 089 51518745 
info@verbraucherservice-bayern.de
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Impressum

Der Jahresbericht erhebt keinen anspruch auf Vollständigkeit.  
er gibt nur einen auszug aus den vielfältigen tätigkeiten des  
Verbraucherservice bayern im KDFb e.V. wieder. 
 
Herausgeber

Verbraucherservice bayern im KDFb e.V. 
Landesgeschäftsstelle 
Dachauer straße 5 
80335 München

telefon: 089 51518743 
Fax: 089 51518745 
e-Mail: info@verbraucherservice-bayern.de 
internet:  www.verbraucherservice-bayern.de 
 
Redaktion

Gabriele tronsberg (verantwortlich) 
Ute Mowitz-rudolph 
 
Mitarbeit

Viele Mitarbeiter/-innen des Vsb,  
diesen sei an dieser stelle herzlich gedankt! 
 
Design: Worm und Linke, München 
 
Druck: kelly-druck, abensberg 
 
Bildnachweis: s. 5 bay. staatskanzlei; s. 10 Donaukurier;  
s. 11 header © Fotolia.com - Fineas; s. 12 header  
© Fotolia.com - thingamajiggs; s. 13 header © Fotolia.com 
-sVLuma; s. 14 header © Fotolia.com - ingo-bartussek;  
s. 15 header Photocase - complize; s. 17 header Photocase - 
complize; s. 18 header Photocase - Miss X; s. 23 Mitte  
bay. staatsministerium der Justiz, unten bay. Landtag

gefördert durch        
 die bayerischen staatsministerien 
 · der Justiz und für Verbraucherschutz 
 · für Umwelt und Gesundheit 
 · für ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
 



www.verbraucherservice-bayern.de 
unabhängig · kompetent · nah


