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Pressemitteilung  
 

2013: Neues Jahr – neue Regelungen 
Verbraucherzentrale Hessen informiert über die wichtigsten 
Änderungen für Verbraucher 

Fulda, 12.12.2012. Zum Jahreswechsel müssen sich Verbraucher auf ge-
setzliche Neuregelungen einstellen. Zudem werden weitere für Verbrau-
cher relevante Änderungen im Laufe des Jahres 2013 in Kraft treten. Die 
Verbraucherzentrale Hessen informiert auf ihrer Internetseite 
www.verbraucher.de über die wichtigsten Änderungen, die das neue 
Jahr für Verbraucher mit sich bringen wird. 

Die bei Sparern beliebten Bundesschatzbriefe verschwinden vom Markt. Das 
Finanzministerium begründet die Abschaffung mit Kosteneinsparungen. Die 
Finanzaufsicht kann in Zukunft Verstöße von Bankberatern stärker ahnden. 
Finanzberater sind künftig verpflichtet, eine Versicherung abzuschließen, die 
bei Vermögensschäden durch ihre Beratung haftet.  

Das Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz verpflichtet Anbieter von geför-
derten Altersvorsorgeprodukten (Riester-Rente/Basis-Rente), zu einem Pro-
duktinformationsblatt. Damit sollen diese Produkte transparenter und ver-
gleichbar werden. Ferner werden die Abschluss- und Vertriebskosten bei ei-
nem Vertragswechsel begrenzt. Weitere Verbesserungen soll es bei der Ba-
sisversorgung im Alter und dem so genannten “Wohn-Riester“ geben. Auch 
die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Riester-Vertrags gegen die verminderte 
Erwerbsfähigkeit abzusichern, soll erleichtert werden. 

Aktuell sind die Rechte von Patienten in unterschiedlichen Gesetzen verankert 
und durch Gerichtsurteile ausgestaltet. Mit dem Patientenrechtegesetz wer-
den die Rechte von Patienten nun erstmalig in einem Gesetz gebündelt. Es 
beinhaltet unter anderem Regelungen zum Behandlungs- und Arzthaftungs-
rechts – zum Beispiel in Bezug auf Information und Aufklärung durch den Arzt, 
das Recht des Patienten, Behandlungsunterlagen einzusehen oder Rechte bei 
der Inanspruchnahme so genannter individueller Gesundheitsleistungen 
(IGeL). Das Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung soll die 
pflegerische Versorgung weiterentwickeln. Insbesondere im ambulanten Be-
reich sollen sich die Leistungen der Pflegeversicherung bedarfsgerechter auf 
die besonderen Bedürfnisse von demenzkranken Menschen ausrichten. Die 
Praxisgebühr fällt angesichts der großen Überschüsse bei den gesetzlichen 
Kassen weg. 

Die Rundfunkgebühren für den Empfang der öffentlich-rechtlichen Program-
me und deren Angebote im Internet werden ab 1. Januar nicht mehr pro Emp-
fangsgerät, sondern pauschal für jede Wohnung erhoben.  



 

  
Seite 2 von 2 

 
vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

Mehr Markttransparenz bei den Preisen für Benzin und Diesel und damit 
verbesserten Wettbewerb soll eine neue Stelle bringen, die zum Jahresbeginn 
beim Bundeskartellamt eingerichtet wird.  

Warteschleifen bei kostspieligen Sonderrufnummern wie zum Beispiel 0900 
oder 0180 müssen ab 1. Juni 2013 komplett kostenfrei sein. Seit 1. September 
2012 müssen Warteschleifen bei Sonderrufnummern, die pro Minute abge-
rechnet werden, mindestens in den ersten zwei Minuten kostenfrei sein.  

Die Verbraucherzentrale Hessen hat diese und andere wichtigen Neuerungen 
zu den Themen 

 Energie 

 Ernährung, Kosmetika, Spielzeug 

 Finanzen 

 Gesundheit und Pflege 

 Medien und Telekommunikation 

 Post und Verkehr 

 Sozialabgaben, Eltern und Betreuungsgeld 

auf ihrer Homepage www.verbraucher.de zusammengestellt. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in der Beratungsstelle Fulda, 
Karlstr. 2, der Verbraucherzentrale Hessen. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht, Telekommunikation unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über Öffnungszeiten sowie das Beratungs- und Seminarangebot; 
teilweise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 


