Digitale Ausstellung

Phishing-Alarm!

Verbraucherdschungel

Wie Betrüger die Corona-Krise ausnutzen

Besuchern wird in der digitalen Ausstellung „Verbraucherdschungel“ des Deutschen LandFrauenverbands die Möglichkeit geboten, sich online durch die
Hürden und Fallstricke der Verbrauchermärkte zu
klicken.
„In der Corona-Krise sind persönliche Beratungsund Informationsangebote nur stark eingeschränkt
möglich. Gleichzeitig stehen Verbraucherinnen und
Verbraucher aber aktuell vor besonderen Herausforderungen und neuen Fragen. Mit dem digitalen
Verbraucherdschungel bieten wir ein innovatives
Angebot, um auch jetzt Orientierung im Verbraucheralltag zu geben!“, sagt dlv-Präsidentin Petra
Bentkämper zur Online-Ausstellung. „Wir wollen mit
der Ausstellung auf unterhaltsame Weise sensibilisieren, damit Menschen wissen, worauf sie achten
sollten – beim kontaktlosen Bezahlen genauso wie
beim Online-Shopping.“
Von Telekommunikation über Datenschutz bis hin
zu Versicherungen widmet sich die Ausstellung fünf
verschiedenen Bereichen des wirtschaftlich-rechtlichen Verbraucherschutzes. Alltäglichen Fragen, wie
„Wie kann ich mich vor Phishing schützen?“, „Wann
kann ich einen Online-Kauf widerrufen?“ oder „Woran erkenne ich eine unseriöse Finanzberatung?“,
werden dort beantwortet.

„Ihre Sicherheit und Gesundheit liegen uns am Herzen. Unsere
Filiale ist geschlossen, aber wir sind auch online für Sie da!“
Emotionale Botschaften wie diese kommen nicht immer von
vertrauenswürdigen Unternehmen wie der örtlichen Sparkasse. Immer häufiger versuchen Betrüger mit solchen Tricks, die
Corona-Krise für sich zu nutzen.
„Kriminelle im Netz fälschen E-Mails, um persönliche Daten
von Bürgern zu sammeln“, warnt Susanne Wiersdorff. „Kunden
können angeblich nur dann Hilfe bekommen, wenn sie ihre
Adresse verifizieren – was über einen entsprechenden Link geschehen soll. Hier ist höchste Vorsicht geboten. Weiterführende
Links in E-Mails von unbekannten Absendern sollten ebenso
ignoriert werden wie Dateianhänge.“ Dasselbe gilt für vermeintliche Newsletter, in die sich Empfänger eintragen sollen, um
aktuelle Informationen zu Corona zu erhalten. Auch auf Tipps,
wie man sein Geld retten oder eine tolle Rendite in CoronaZeiten erzielen kann, sollten Verbraucher besser nicht reagieren.
Phishing-Mails sind nicht immer eindeutig zu erkennen. Bei unerwarteten E-Mails mit Links, einer unpersönlichen Anrede sowie
einem Absender, der nicht von der Internet-Adresse des Unternehmens stammt, ist Misstrauen angebracht. „Im Verdachtsfall sollte man E-Mails an phishing@verbraucherzentrale.nrw
schicken und sie dann löschen“, so Susanne Wiersdorff. „Dort
werden Betrügereien zusammengefasst und vor den neuesten
Betrugsmaschen gewarnt.“ Die täglichen Warnungen findet
man z.B. in der Facebook-Gruppe Phishing-Radar der Verbraucherzentrale und auf Twitter (@vznrw_phishing).

Ein Projekt des Deutschen LandFrauenverbands

LandFrauenGuides –
Verbraucherinfos auf‘s Land gebracht!
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Über das Projekt

„LandFrauenGuides –
Verbraucherinfos auf’s Land
gebracht“ ein Projekt des
Deutschen LandFrauenverbands.
Mit dem Projekt will der Deutsche
LandFrauenverband gemeinsam mit
den Verbraucherzentralen Orientierung im Dickicht der Kauf- und
Vertragsentscheidungen geben.
Vorträge und Veranstaltungen von
speziell ausgebildeten LandFrauenGuides, Medienkompetenz-Workshops und eine Wanderausstellung
schaffen den Zugang zu Informations- und Unterstützungsangeboten
des Verbraucherschutzes in länd
lichen Regionen und stärken dort
die Verbraucherkompetenz.
Die aktuellen Termine sowie wei
tere Informationen rund um das
Projekt finden Sie unter
www.landfrauenguides.info

Zum Verbraucherdschungel:
verbraucherdschungel.landfrauen.info/
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Verbraucherinformation
in Corona-Zeiten
Im Sommer 2019 startete das Projekt
„LandFrauenGuides – Verbraucherinfos
auf’s Land gebracht“ des Deutschen
LandFrauenverbands mit ehrgeizigen
Zielen: 25 ehrenamtlich engagierte und
speziell ausgebildete LandFrauen informieren und sensibilisieren Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrer Region
zu aktuellen Themen des wirtschaftlich-rechtlichen Verbraucherschutzes.
Die geplanten Veranstaltungen und
Vorträge können seit dem Ausbruch
der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020
leider nicht stattfinden.

Aber gerade jetzt ist es besonders
wichtig, dass wir als Verbraucher über
unsere Rechte informiert sind. Stehen
wir doch vor besonderen Herausforderungen und neuen Fragen. Vor diesem
Hintergrund haben wir nicht unsere
Ziele, sondern die Formate angepasst.
So ist auch diese Beilage mit aktuellen Verbrauchertipps entstanden.
Wir freuen uns, Sie auf diesem Wege
zu erreichen und wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen.
Petra Bentkämper, Präsidentin
des Deutschen LandFrauenverbands

Aktuelle Rechte bei Pauschalreisen

In der Urlaubszeit stellen sich
für Verbraucher viele Fragen
Auch wenn das Reisen in einige andere
Länder wieder möglich ist, haben Staaten rund um den Globus nach wie vor
ihre Grenzen geschlossen. Ebenso gilt
die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wegen des Coronavirus
weiterhin. Davon ausgenommen sind
aktuell die meisten Länder der Europäischen Union. Aber wann kann man
kostenfrei stornieren?
„Kurz bevorstehende Pauschalreisen
können kostenlos storniert werden,

wenn für das Reiseziel eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt“, weiß
Susanne Wiersdorff, LandFrauenGuide
des Deutschen LandFrauenverbands.
Verbraucher haben dann einen Anspruch auf vollständige Rückzahlung
des Reisepreises und müssen sich nach
aktueller Rechtslage nicht mit Gutscheinen oder der Möglichkeit einer Umbuchung zufriedengeben.
Bei einer zu frühzeitigen eigenen
Absage besteht die Gefahr, dass die
vertraglich vereinbarten Stornierungskosten gezahlt werden müssen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Ansprechperson vor Ort

Susanne Wiersdorff
Als Botschafterin informiert Susanne Wiersdorff
über die Fallstricke des Verbraucheralltags. Mit Kurzvorträgen und Veranstaltungen ist sie in ihrer Region
für den Verbraucherschutz aktiv.
Susanne Wiersdorff ist Einzelmitglied im
LandFrauenverband Sachsen-Anhalt e.V.

„

Als LandFrauenGuide sensibilisiere ich für
Verbraucherschutz und Verbraucherthemen.
Ich bin die Schnittstelle zwischen Bürgerinnen
und Bürgern und Beratungsstellen im länd
lichen Raum.

“

(Fortsetzung von Seite 1)

Aktuelle Rechte bei Pauschalreisen

Online-Shopping zu Corona-Zeiten

Wer allerdings abwartet, geht das Risiko
ein, dass die Reisewarnung aufgehoben
wird und sich die Stornoentgelte erhöhen. Wann der richtige Zeitpunkt für
eine Stornierung ist, ist nicht eindeutig
zu beantworten. Besonders bei teuren
Reisen ist es daher empfehlenswert,
sich bei der Entscheidung unterstützen
und von unabhängigen Experten beraten zu lassen. Ansprechpersonen gibt
es beispielsweise bei den Verbraucherzentralen, die über die Chancen sowie
Risiken informieren und gemeinsam
mit dem Konsumenten die individuell
beste Lösung finden. Außerdem können
Probleme bei der Stornierung der gebuchten Reise den Verbraucherzentralen über ein Online-Formular gemeldet
werden.
Welche Corona-Beschränkungen am
Urlaubsort geduldet werden müssen,
ob man als Risikopatient kostenlos
stornieren kann oder man ein anderes
Hotel akzeptieren muss und viele weitere Fragen zum Thema Reise und Corona
beantworten die Verbraucherzentralen
auf ihrer Internetseite.

Wenn die Läden geschlossen sind,
bleibt oft nur die Bestellung im Internet
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Zu Beginn der Corona-Krise herrschte häufig gähnende Leere
in den Regalen der Supermärkte, wo sich sonst Mehl, Nudeln
und Toilettenpapier stapeln. Vor allem Desinfektionsmittel
und Atemschutzmasken waren sehr schnell ausverkauft und
wurden fast ebenso schnell online sehr teuer angeboten.
Die Lücke nutzen unseriöse Online-Shops und bieten stark
überteuerte Waren an. „Die Rechnung der Shop-Betreiber
geht leider oft auf, weil die Menschen durch die Corona-Krise
verunsichert sind“, weiß Susanne Wiersdorff.
Wucher ist laut § 138 BGB allerdings nicht erlaubt, muss
jedoch immer im Einzelfall überprüft werden. Ansprech
personen sind die Verbraucherzentralen, die versuchen,
gegen Wucherangebote etwas zu unternehmen.
Vorsicht ist aber auch bei vermeintlichen Online-Schnäppchen geboten. Bei unbekannten Anbietern kann der Käufer
nicht sichergehen, einwandfreie Ware zu erhalten, und eine
Rückgabe ist meist nicht möglich. Gleichzeitig besteht die
Gefahr, einem Betrüger zum Opfer zu fallen, der das versprochene Produkt nicht oder nur in mangelhaftem Zustand
liefert. Generell raten Verbraucherschützer deshalb, sich im
Vorfeld über den Shop und Betreiber ausführlich zu informieren, Belege von den einzelnen Schritten der Online-Bestellung
zu erstellen und zu sammeln, um im Zweifelsfall alles dokumentieren zu können.
Probleme mit Fake-Shops in der Corona-Krise können online auf der Seite der Verbraucherzentralen gemeldet werden.
Auch unabhängige Beratungsstellen helfen weiter. Sie unterstützen bei Bedarf von der Kommunikation mit den Anbietern
bis zur Strafanzeige bei der Polizei und tragen so dazu bei,
dass Konsumenten auch in Corona-Zeiten zu ihrem Recht
kommen.

Corona und Individualreisen

Der Reisepass bleibt dieses Jahr bei vielen Deutschen in der
Schublade. Auch Individualreisende sind betroffen
Die Urlaubsreise im Jahr 2020 fällt für viele Deutsche aus. Die freien Tage werden
wohl im eigenen Garten oder auf dem Balkon, auf jeden Fall aber in der näheren
Umgebung verbracht. Denn nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen
anderen Ländern waren die Grenzen geschlossen und es wurden Reisewarnungen
ausgesprochen. Auch innerhalb der Bundesrepublik ist Urlaub nur mit Einschränkungen möglich.

Während Pauschalreisende ihre Bu
chungen meist kostenlos stornieren
können, gestaltet sich die Lage für all
jene, die Reiseleistungen einzeln selbst
gebucht haben, etwas komplexer.
Wenn im Inland aufgrund von behördlichen Anordnungen keine Anreise
möglich ist und Übernachtungsangebote daher nicht genutzt werden können,
kann die Hotelbuchung kostenlos stor
niert werden. Fraglich und ungeklärt ist
aber, ob er eine Hotelbuchung kostenlos stornieren kann, wenn am Reiseort
touristische Attraktionen (Museen, Vergnügungsparks, Denkmäler, etc.) nur
eingeschränkt oder gar nicht genutzt

werden können, der Urlauber sich selbst
aber ansonsten frei dort aufhalten kann.
„Aber auch, wenn das Hotel in der
Türkei nach deutschem Recht gebucht
wurde, haben Individualreisende die
Chance, ihr Geld zurückzubekommen“,
gibt Susanne Wiersdorff Verbrauchern
Hoffnung. Wurde das Hotel direkt beim
Anbieter im Ausland gebucht und gilt
damit das Recht des dortigen Landes,
könnte es dagegen schwierig werden.
Auch wer seine Flugreise aufgrund
von Ein- und Ausreisebeschränkungen
nicht antreten kann, bekommt meist
den Flugpreis erstattet oder kann einen
Ersatzflug wählen. Tipp von Reise

experten: Bei Flugverspätungen lohnt
es sich, über die kostenlose FlugärgerApp der Verbraucherzentrale zu prüfen,
ob eine Ausgleichszahlung nach der
Fluggastrechteverordnung möglich ist.

betroffen ist, wendet sich für eine
Rückabwicklung am besten an den Veranstalter. Die Vorverkaufsstelle können
in der Regel Auskunft darüber geben,
wer der Veranstalter ist. Besondere Eile
ist dafür nicht notwendig: Der Rückzahlungsanspruch verjährt erst innerhalb
von drei Jahren. Jedoch sollte Verbrauchern klar sein, dass sie im Falle einer
Insolvenz des Veranstalters vermutlich
leer ausgehen.
Seit dem 20. Mai ist die sogenannte
Gutscheinlösung in Kraft getreten.
„Für abgesagte Veranstaltungen müssen
Verbraucher Gutscheine akzeptieren“
informiert Susanne Wiersdorff. „Das
Recht auf die Kostenerstattung wird damit ausgesetzt.“ Die Gutscheinregelung

gilt für alle Veranstaltungstickets, die
vor dem 8. März 2020 gekauft wurden.
Achtung: Veranstalter müssen so
genannte Wertgutscheine ausstellen.
Die Höhe des Gutscheins entspricht
dabei dem Betrag für Eintrittspreis und
eventuell angefallenen Vorverkaufs
gebühren und Versandkosten. Sachgutscheine, beispielsweise für spätere
Veranstaltungstermine, müssen Verbraucher nicht akzeptieren.
Auch hier können sich Konsumenten – statt allein mit Veranstaltern zu
argumentieren – für Unterstützung an
die Verbraucherzentralen wenden

Abgesagte Veranstaltungen

Was tun bei abgesagten Sportevents, Theatervorstellungen
und Konzerten?
Die Spiele der Fußball-Bundesliga
betrifft es genauso wie das Konzert in
der Oper: Nach wie vor sind Großveranstaltungen in Deutschland wegen des
Coronavirus abgesagt oder verschoben.
Die gute Nachricht für Verbraucher:
Da die Durchführung rechtlich gesehen
unmöglich geworden ist, können gekaufte Tickets zurückgegeben werden.
Was viele nicht wissen: Auch Besitzer
von Dauerkarten können Ersatz fordern – und zwar selbst, wenn die AGB
des Veranstalters dies ausdrücklich
ausschließen. Wer von einer Absage
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