
Unsere Arbeit für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis wird durch Landes- und kommunale Mittel ermöglicht. Wir bedanken uns für die 

finanzielle Unterstützung sowie die gute Zusammenarbeit bei den Kommunen, der Politik und allen Akteuren, die mit uns kooperieren.

BERGISCH GLADBACH
UNSERE ARBEIT IM JAHR 2021

WIR DANKEN

Im Interview mit Brigitte Becker, 
Leiterin der Beratungsstelle

Was prägte Ihre Arbeit im zweiten Jahr der Pandemie?
Stets verlässlich und direkt für alle Menschen ansprechbar zu sein 
– das war die erneute Herausforderung zwischen Lockdownpha-
sen und sich verändernden Rahmenbedingungen für Geimpfte, 
Genesene und Getestete. Serviceorientierung, flexibler Zugang 
zur Beratung und präventive Arbeitsansätze wurden großgeschrie-
ben. Den „Probelauf“ ausgeweiteter digitaler Zugangskanäle und 
Onlineformate aus dem ersten Pandemiejahr haben wir dabei er-
folgreich in den Regelbetrieb überführt.

Wie wurde „Verbraucherberatung auf Distanz“ gelebt?
Zur schnellen und unbürokratischen Unterstützung für übervor-
teilte oder verunsicherte Ratsuchende haben wir – je nach Pro-
blem – den passenden Service aufgelegt: Entgeltfreie rechtliche 
Ersthilfe am Telefon oder online, gut aufbereitete Informationen 
im Netz und weiterführende persönliche Beratung und Rechtsver-
tretung – bedarfsgerecht je nach Komplexität des Verbraucheran-
liegens. Veränderte Arbeitsabläufe haben wir mit viel Engagement 
gemeistert, was sich in positivem Feedback für unsere zukunfts-
fähige und kundenorientierte Ausrichtung auszahlt.

Explodierende Energiepreise waren auch Thema?
Massiv gestiegene Preise für Strom und Gas sorgten gegen Jahres-
ende für einen wahren Ansturm von Ratsuchenden: Die Betroffe-
nen fragten nach der Rechtmäßigkeit und rechtlicher Handhabe, 
aber auch nach konkreten Verhaltenstipps. Menschen mit gerin-
geren Einkommen fürchten wegen der unbezahlbaren Preise zu-
nehmend Energiesperren. Als Billiganbieter zum Jahreswechsel 
überraschend Kündigungsschreiben verschickten und Hundert-
tausende in die Ersatzversorgung fielen, wurde die soziale Dimen-
sion deutlich spürbar und unsere Unterstützung für viele zum letz-
ten Rettungsanker. 

Und gab es Angebote für Betroffene der Sommerflut?
Die entgeltfreie Versicherungsrechtsberatung bot den Schlüssel, 
um Ansprüche schnell und korrekt gegenüber den Versicherern 
geltend zu machen. Aber auch rechtliche Hinweise, wie es etwa 
um laufende Zahlungen für Strom und Telekommunikation bestellt 
ist, wenn Wohnung oder Haus massiv geschädigt sind, enthielt 
das kurzfristig für Betroffene aufgelegte „Hilfspaket“. Ebenso war 
Unterstützung in finanziellen Krisen gefragt.

Welche Ereignisse sind 2021 besonders hervorzuheben?
Angesichts des komplexen Pflegerechts sind Pflegebedürftige und 
deren Angehörige häufig damit überfordert, ihre Ansprüche durch-
zusetzen oder unberechtigte Forderungen zurückzuweisen. Seit 
Oktober 2021 unterstützt die Verbraucherzentrale rund um recht-
liche Fragen zur Pflegekasse und zu Pflegediensten. Eine wichtige 
Ergänzung zu unserem Angebot im Gesundheitsmarkt.



FAKE SHOPS: WENN GÜNSTIG TEUER WIRD
Ob angesagte Sneakers, neuestes Smartphone-Modell, Marken-
handtasche oder schickes E-Bike – bisweilen bis zur Hälfte güns-
tiger als in anderen Shops. Doch längst nicht immer kommen die 
beworbenen Schnäppchen dann auch beim Besteller an. Waren 
Reinfälle mit Fake Shops schon vor der Pandemie ein Dauerbren-
ner der Beratungsnachfrage, ging der boomende Onlinehandel im 
Lockdown auch mit einer neuen Welle betrügerischer Internetsei-
ten einher. Wer im Vertrauen auf die Echtheit des Onlineshops den 
verlangten Betrag für das begehrte Produkt vorab überwiesen hat-
te, sah das Geld von den Betreibern der Betrugsseiten in der Regel 
nie wieder. Die Beratungsstelle war nicht nur mit rechtlichem Rat 
gefragt, um Zahlungen rückgängig zu machen. Sie gab auch Tipps 
für den Website-Check, um unseriöse Shops schon vor dem Klick 
auf den Button „Kostenpflichtig bestellen“ zu erkennen.

TAUSENDE GEKÜNDIGTE STROMVERTRÄGE
Explodierende Energiepreise brachten Hunderttausende Haushal-
te in Bedrängnis. Denn zahlreiche Strom- und Gasanbieter haben 
trotz vertraglicher Vereinbarungen die Versorgung der Kundschaft 
überraschend und sehr kurzfristig eingestellt. Betroffene von au-
ßerordentlichen Vertragskündigungen rutschten dann in die Er-
satzversorgung – und hatten Mühe, einen neuen guten Vertrag zu 
bekommen. Während einige Anbieter das Neukundengeschäft zeit-
weise ganz ausgesetzt hatten, hielten andere Interessenten über 
extreme Preise auf Abstand. Einige Stromgrundversorger hatten 
auch Neukundentarife eingeführt, in denen mehr als das Doppelte 
für die Kilowattstunde gegenüber bestehenden Verträgen verlangt 
wurde. Eine Ungleichbehandlung, die aus Sicht der Verbraucher-
zentrale fragwürdig ist und die sie rechtlich klären lassen will. In 
der Beratung, im Internetauftritt sowie in Onlinevorträgen wurden 
Hilfestellungen gegeben, um auf die plötzlichen Kündigungen des 
Versorgers zu reagieren und die Suche nach einem passenden 
neuen Vertrag zu akzeptablen Konditionen anzugehen.

TELEFONVERTRÄGE: NEUE PFLICHTEN
Seit dem 1. Dezember 2021 müssen Telekommunikationsanbieter 
vor Vertragsabschluss stets eine verständliche Zusammenfassung 
der Vertragsinhalte vorlegen. Wird diese erst nach Vertragsschluss 
bereitgestellt, muss die Kundschaft in Textform, zum Beispiel per 
E-Mail, bestätigen – ansonsten bleiben telefonisch abgeschlosse-
ne Verträge unwirksam. Mit dem neuen Gesetz soll Überrumpelung 
und untergeschobenen Verträgen vorgebeugt werden. Hierüber 
hatten sich Ratsuchende bei der Verbraucherzentrale immer wie-
der beklagt und rechtlichen Rat gesucht.

HILFE RUND UM HILFSMITTEL

Wer nicht mehr gut hört oder an Inkontinenz leidet, Unterstützung 
beim Gehen oder ein Blutzuckermessgerät braucht, kann mit ei-
ner ärztlichen Verordnung ein Hilfsmittel von seiner Krankenkasse 
bekommen. Ob Hörhilfe, Rollator, Schuheinlage, Kompressions-
strümpfe oder Inhalationsgeräte: Das Hilfsmittel muss medizinisch 
notwendig sein, damit die Krankenkasse des Versicherten dies 
genehmigt und die Kosten hierfür übernimmt. Doch nicht immer 
klappt das reibungslos, wenn mit der Verordnung in Sanitätshaus, 
Apotheke oder beim Hörgeräteakustiker ein bestimmtes Hilfsmit-
tel ausgesucht und beantragt wird. In einer Onlineveranstaltung 
zum Thema „Hilfsmittel“ hat die Verbraucherzentrale ein Informa-
tionspaket rund um Kriterien, Verordnungen, Zuzahlungen sowie 
Anschaffungs- und Reparaturkosten geschnürt. Zudem gab sie 
praktische Hinweise für den Widerspruch, wenn die Krankenkasse 
das gewünschte Hilfsmittel ablehnt. Unterstützt wurde sie hierbei 
durch Ärztinnen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen.

UNRECHTMÄSSIGE KONTOENTGELTE
Schweigen ist Zustimmung – so sind fast alle Banken und Spar-
kassen lange verfahren, wenn sie Preiserhöhungen oder Verände-
rungen für die Kundschaft in den Geschäftsbedingungen ankündig-
ten. Diese Praxis hat der Bundesgerichtshof im April 2021 in einem 
Verfahren der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen die 
Postbank gekippt: Es reiche nicht aus, das Schweigen als Zustim-
mung auszulegen. Nur über ein höheres Kontoführungsentgelt zu 
informieren und einfach das Kleingedruckte zu ändern, wenn die 
Angeschriebenen nicht explizit widersprechen, benachteilige die 
Kundschaft unangemessen. Die entsprechenden Klauseln sind un-
wirksam, sodass Millionen Bankkunden die unrechtmäßigen Ent-
gelte zurückfordern konnten. Die Verbraucherzentrale riet, Rück-
erstattungsansprüche zu prüfen und geltend zu machen. Dabei 
halfen eine Reihe von Beispielen mit unzulässigen Klauseln sowie 



ein Musterbrief. Viel Beratungsbedarf entstand, weil Banken in den 
versandten angepassten Geschäftsbedingungen, denen nun aktiv 
zugestimmt werden musste, zum Teil neue Gebührenerhöhungen 
versteckten oder sie an weitere Bedingungen knüpften.

SOLARSTROM@HOME
Mit Solarstrom könnte fast die Hälfte des Strombedarfs in NRW 
gedeckt werden. Vorausgesetzt, die Menschen hierzulande ent-
decken die „Sonnenseiten“ von Haus, Garage oder Balkon. In der 
Kampagne „Solarstrom@home“ hat die Verbraucherzentrale im 
Herbst gezeigt, wo und wie die eigenen Sonnenkraftwerke „ans 
Netz gehen“ können. An einem Modellhaus, an das Photovoltaik-
Module auf dem Dach und ein Steckersolargerät am Balkon ins-
talliert waren, erläuterten die Fachleute alles Wissenswerte rund 
um die hauseigene Stromerzeugung und -nutzung. Auch war eine 
Ladestation zu begutachten, an der sich Elektrofahrzeuge aufladen 
lassen. Was bei der Planung einer Solaranlage wichtig ist, wie ein 
Steckersolargerät Strom direkt vom Balkon in die Steckdose bringt, 
welche Fördermittel es gibt – auf viele Fragen zu „Solarstrom@
home“ gab es in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone pass-
genaue Beratung und Information für Interessierte. Rechtliche Hin-
weise zur neuen Rolle als Strom-Prosumer, die selbst Energie ge-
winnen und verbrauchen, sorgten für rundum sonnige Aussichten 
bei der Entdeckung des Sonnenpotenzials at home.

MEHR GRÜN AM HAUS
„Mehr Grün am Haus – Spür das bessere Klima!“ – dieses Projekt 
der Verbraucherzentrale hatte auch die Menschen in unserem Kreis 
eingeladen, den grünen Daumen zu beweisen. Ob Vorgarten, Car-
port- oder Garagendach, Hausfassade oder Innenhof: Begrünte 
Flächen bereiten nicht nur Umwelt-, Klima- und Artenschutz einen 
guten Boden, sondern können auch Wasser speichern und so vor 
den Folgen von Starkregen schützen. Nicht zuletzt: Sie verbessern 
die Luft, dämpfen Lärm und das Stück Natur am Haus hebt die 
Lebensqualität. In einem Onlineseminar in Zusammenarbeit mit 
der Klimaschutzmanagerin von Leichlingen wurde etwa das Hand-
werkszeug für die Dachbegrünung vorgestellt. Neben Tipps zur 
Pflanzenauswahl und Pflege wurde auch über rechtliche Aspekte 
und Kosten informiert. Gut zu wissen: Wer Spürsinn für das bessere 
Klima entwickelt, wird mit Fördergeldern für mehr Grün am Haus 
belohnt. Im Internet zeigte das Projekt zudem, wie aus Schotter-
gärten Oasen für Mensch und Natur werden.

FAIRE WOCHE: ZUKUNFT FAIR GESTALTEN!
„Zukunft fair gestalten“ – unter diesem Motto zeigte die Verbrau-
cherzentrale zur Fairen Woche im September, wie der faire Handel 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und angemessene Löhne 
sichert sowie nachhaltiges Wirtschaften unterstützt. Und dass je-
der und jede Einzelne durch Kaufentscheidungen dazu beitragen 
kann, dass vor allem in Ländern des Globalen Südens existenzsi-
chernde Löhne und die Einhaltung von Menschenrechten gewähr-
leistet sind. Dort schuften Millionen Menschen unter gefährlichen 
Arbeitsbedingungen, ohne damit ihr tägliches Überleben sichern 
zu können. Kinderarbeit nimmt der jungen Generation die Chan-
ce auf Bildung. Wer also hierzulande zu Kaffee, Tee, Schokolade, 
Schnittblumen oder Textilien mit fairem Label greift, legt zugleich 
Optionen für eine nachhaltige Zukunft in den Einkaufskorb. Ge-
meinsam mit der Steuerungsgruppe Fair Trade Bergisch Gladbach 
und Bürgermeister Frank Stein (r.) wurde über Möglichkeiten zum 
Einsatz für die gute Sache informiert.

HILFSPAKET FÜR HOCHWASSEROPFER
Vollgelaufene Keller, überflutete Gebäude, davongetriebene Autos 
– der Starkregen im Juli hat in NRW verheerende Schäden ange-
richtet. Für Betroffene, die sich auch in unserem Kreis über Nacht 
mit den katastrophalen Folgen des Hochwassers konfrontiert sa-
hen, hat die Verbraucherzentrale rasch ein Hilfspaket mit pass-
genauen Beratungen und Informationen geschnürt. Antworten auf 
die drängenden Fragen zum Umfang des Versicherungsschutzes, 
zur rechtssicheren Dokumentation der Schäden oder zum Verfah-
ren bei der Begutachtung durch den Versicherer standen dabei im 
Mittelpunkt. Aber auch, wenn nicht wie erwartet reguliert wurde, 
zeigte die Verbraucherzentrale den Weg zur Durchsetzung von Ver-
braucherrechten. Wo die Wassermassen Hab und Gut weggespült 
hatten, war der Neuanfang nicht selten nur durch einen Kredit zu 
stemmen. Damit die existenziellen Sorgen nicht zu vorschnellen 
und teuren Finanzentscheidungen führten, gab es auch rund um 
Geld und Kredit ein Informationspaket. Außerdem: Das Land NRW 
hatte für die Hochwasseropfer finanzielle Soforthilfen bereitge-
stellt. Betroffene, die ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) besa-
ßen, benötigten jedoch die Freigabe durch das Vollstreckungsge-
richt, um dieses Geld auch behalten zu können. Mit einem Muster 
für einen solchen Antrag auf Freigabe sicherte die Verbraucherzen-
trale, dass Hochwasserhilfe auch auf P-Konten ankommt.
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Verbraucherzentrale NRW I Beratungsstelle Bergisch Gladbach
Am Alten Pastorat 32 ∙ 51465 Bergisch Gladbach

Zusätzlich zu diesen kommunal geförderten Angeboten bietet 

die Verbraucherzentrale NRW auch in Bergisch Gladbach weitere 

Spezialberatungen und Bildungseinheiten für verschiedene Ziel-

gruppen.

Leitung und Verbraucherberatung    2,00

Büroassistenz      0,50

Tel.: 02202 92631 01 ∙ Fax: 02202 92631 07 

www.verbraucherzentrale.nrw/bergisch-gladbach

Durch die falsche Zuordnung zur freiwilligen gesetzlichen Krankenkasse statt zur Krankenversicherung der Rentner zahlte 
eine Rentnerin fast 20 Jahre zu hohe Beiträge. Erst nach Einschaltung der Beratungsstelle wurden 4.756 Euro erstattet und 
für zukünftige Zahlungen eine Neuberechnung vorgenommen.

EINER UNSERER ERFOLGE 2021

Verbraucheranliegen

Rechtsberatungen und -vertretungen 

Die gefragtesten ThemenUnsere Arbeit in Zahlen
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Anteil sozialorientierter Rechtsberatungen und 
-vertretungen im Allgemeinen Verbraucherrecht*

Zuzüglich: Anrufe am landesweiten Servicetelefon 
durch Bergisch Gladbacher Bürger:innen

* Entgeltbefreite Rechtsbesorgungen im Kernangebot Allgemeine 
  Verbraucherberatung auf Basis einer Sozialindikation 
  (geringes Einkommen)

Veranstaltungskontakte: in 50 Veranstaltungen
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WIR SIND FÜR SIE DA

IHR TEAM IN BERGISCH GLADBACH


