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Verbraucherzentrale
Berlin e. V.

Veranstaltungen im November

Ø Mittwoch, 7. November 2012, 10 bis circa 11 Uhr
Telefonwerbung
Seit August 2009 gilt das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefon-
werbung. Verbessert hat sich dadurch nichts. Der Strom unerwünschter
Anrufe unseriöser Firmen, die am Telefon Geldanlagen oder Ver-
sicherungen, Haushaltsgeräte oder Zeitungsabonnements anbieten, reißt
nicht ab. Zunehmend segeln zwielichtige Firmen auch unter falscher
Flagge Sie geben sich als „Verbraucherzentrale“ oder „Verbraucherschutz-
service“ aus – in der Hoffnung, den guten Ruf der Verbraucherzentralen für
ihre Abzockereien nutzen zu können.

Dr. Peter Lischke erläutert verschiedene Anrufarten (mit oder ohne Ein-
verständnis) und ihre jeweiligen rechtlichen Konsequenzen. Ausführlich
geht er auch auf das Widerrufsrecht ein und informiert, wann welche
Fristen beginnen beziehungsweise wann ein Vertrag ohne jegliche zeitliche
Beschränkung widerrufen werden kann.

Außerdem weist er Möglichkeiten auf, gegen unerwünschte Telefon-
werbung vorzugehen.

Der Vortrag wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz gefördert.

Ø Mittwoch, 14. November 2012, 10 bis circa 11 Uhr
Beratungspflichten der Bank
Seit Beginn des Jahres 2010 sind Banken und Sparkassen verpflichtet,
jede Anlageberatung von Privatkunden zu protokollieren. So steht es im
Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibun-
gen aus Gesamtemissionen und zur verbesserten Durchsetzbarkeit von
Ansprüchen von Anlegern aus Falschberatung.

Dr. Peter Lischke erklärt, welche Ziele mithilfe des Gesetzes mit dem
komplizierten Namen verfolgt werden sollen, was ein Beratungsprotokoll
enthalten muss, wie es geprüft werden kann und in welchen Fällen
Verbraucher von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen können.

Durch konkrete Bezüge zur Praxis wird klar, welche Faktoren die
Anwendung des Gesetzes behindern können – zum Beispiel mangelnde
Vergleichbarkeit der Protokolle durch Unterschiede in Ausgestaltung und
Länge oder falsche Kategorisierung der Kunden als „anlageerfahren“.

Der Vortrag wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz gefördert.
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Ø Mittwoch, 21. November 2012, 16 bis circa 17 Uhr
Wahl der Krankenversicherung
Aufgrund einer Gesetzesänderung stehen seit dem 1. Januar 2011 mehr
Menschen vor der Wahl „Kasse oder privat“. Arbeitnehmer können sich
wieder privat versichern, wenn ihr Einkommen im Vorjahr über der
Versicherungspflichtgrenze lag. Selbstständige und Beamte dürfen seit eh
und je in die Private wechseln – egal, wie viel sie verdienen.

Rüdiger Strichau erklärt, welche Kriterien in die Entscheidung zugunsten
der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung einfließen sollten,
skizziert mögliche Beitragsverläufe und gibt anhand von leicht nachvoll-
ziehbaren Beispielen praktische Tipps. Außerdem liefert er einen Überblick
über das komplizierte Krankenversicherungssystem mit seinen über 100
gesetzlichen Krankenkassen und vielen Hundert Tarifen.

Der Vortrag wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz gefördert.

Ø Donnerstag, 29. November 2012, 10 bis circa 11 Uhr
IGeL-Leistungen
Egal ob es um die Innendruckmessung der Augen, Extra-Ultraschall-
untersuchungen während der Schwangerschaft, die Kontrolle der
Knochendichte oder die Anwendung eines PSA-Tests zur Früherkennung
von Prostatakrebs geht: Immer häufiger bieten Ärzte zusätzliche Diagnose-
und Behandlungsmethoden an, die nicht zum Leistungsspektrum der
gesetzlichen Krankenkassen gehören.

Dörte Elß informiert über das Thema „Individuelle Gesundheitsleistungen
… wenn Sie beim Arzt extra zahlen sollen“ und gibt Ratschläge zum Um-
gang mit Selbstzahlerleistungen beim Arzt und im Krankenhaus.

Der Vortrag wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz gefördert. Während der Veranstaltung wird ein kostenloser Flyer für
Interessierte bereitgehalten.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos und finden in der Verbraucherzentrale
Berlin, Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin, 3. Stock, statt.
Aufgrund der begrenzten Kapazitäten wird dringend um vorherige
Anmeldung gebeten, und zwar direkt am Empfang, unter Telefon
030/214 85-150 (dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr, mittwochs und
donnerstags von 13 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an anmeldung@vz-bln.de.
Anmeldeschluss ist jeweils am Vortag um 14 Uhr.
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