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Pressemitteilung 
 

Weltverbrauchertag am 15.3.2013 
Tag der offenen Tür bei der Verbraucherzentrale Hessen: 
Produktsicherheit und Wahlfreiheit für Verbrauchern steht im 
Fokus  

Fulda, 07.03.2013 Zum diesjährigen Weltverbrauchertag am Freitag, den 
15.3.2013 lädt die Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, der Verbraucher-
zentrale Hessen zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 16 Uhr stehen 
die Berater der Verbraucherzentrale Hessen für Informationsgespräche 
zu den Themen private Altersvorsorge, Lebensmittelskandale und 
Stromanbieterwechsel zur Verfügung. Zudem liegen an verschiedenen 
Infotischen kostenlose Faltblätter aus.  

Am 15. März 1962 forderte John F. Kennedy vor dem amerikanischen Kon-
gress erstmals grundlegende Verbraucherrechte wie sichere und gesunde 
Produkte, umfassende Information, die freie Wahl von Produkten und Dienst-
leistungen und die Anhörung und Mitsprache der Verbraucher. An diese 
Grundrechte erinnern die Verbraucherzentralen jedes Jahr am 15. März, dem 
Weltverbrauchertag. „Der Weltverbrauchertag eignet sich deshalb ganz be-
sonders dazu, solche Produkte in den Fokus zu rücken, deren Sicherheit nicht 
gewährleistet ist oder bei denen die Wahlfreiheit der Verbraucher einge-
schränkt ist“, sagt Jutta Gelbrich, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen.  

 

Private Altersvorsorge – die Qual der Wahl: 

Ab 2013 sollte die Riesterrente kundenfreundlicher werden. Doch noch lässt 
der erste Schritt in Richtung Transparenz und Vergleichbarkeit aller Riester-
verträge auf sich warten. Aktuell sieht es so aus, dass die Anbieter von Ries-
terprodukten erst ab 2014 Jahr ihre Kosten offener darlegen müssen. Der Ge-
setzgeber billigt den Anbietern offenbar ein weiteres Jahr zu, um Produktin-
formationsblätter zu schaffen. 

Die Verbraucherzentrale Hessen geht deshalb der Frage nach, ob Vorsorge-
sparern bedarfgerechte Produkte angeboten werden. Damit ein Riestervertrag 
für die private Altersvorsorge genutzt werden kann, bedarf es mehr kosten-
günstigere Anbieter. „Es war vom Gesetzgeber sicher nicht gewollt, dass die 
staatlichen Zuwendungen nicht die Altersvorsorge der Bürger zu optimieren 
scheinen, sondern überwiegend in den Kassen der Anbieter landen“, so 
Gelbrich weiter. 

Anhand besonders auffälliger Beispiele will die Verbraucherzentrale der Politik 
weiteren Handlungsbedarf rund um die Anbieterkosten aufzeigen. Hierzu 
sammelt sie Fälle aus der Beratung und wertet diese entsprechend aus.  
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Beratungen zur Riester-Rente bietet die Verbraucherzentrale Hessen in allen 
hessischen Beratungsstellen an. Wenn es darum geht, bestehenden Verträge 
zu prüfen, kostet die Beratung 25 € pro Viertelstunde. Eine Terminvereinba-
rung über das hessenweite Servicetelefon ist erforderlich. 

 

Lebensmittelskandale – wie sicher sind unsere Lebensmittel wirklich? 

Ob als Rindfleisch getarntes Pferdefleisch, falsch deklarierte Eier oder das mit 
Schimmelpilzgiften verseuchte Futtermittel – eines haben die Lebensmittel-
skandale dieses Jahres gemeinsam: Schnelle und aussagekräftige Verbrau-
cherinformationen über betroffene Produkte, Anbieter und Verantwortliche 
sind weitgehend Fehlanzeige. Verbraucher müssen sich mühsam spärliche In-
formationen über betroffene Produkte zusammensuchen. Der eigentliche 
Skandal dabei ist, dass die Mängel in den Lebensmittel- und Futtermittelkon-
trollen und die Interpretationsspielräume im Verbraucherinformationsgesetz 
nicht ausgeräumt sind. „Verbraucher haben ein Recht auf umfassende Infor-
mationen und Täuschungsschutz“, erläutert Jutta Gelbrich. Die von der Bun-
desregierung kürzlich beschlossenen Nachbesserungen des Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) reichen ebenso wenig aus wie die Rege-
lungen des Verbraucherinformationsgesetz (VIG).  

Die Verbraucherzentrale Hessen fordert: 

 eine Ausweitung der Auskunftspflicht auf diejenigen, die Lebens- und 
Futtermitteln herstellen, 

 eine unverzügliche Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben für die 
Eigenkontrollen in den Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben, 

 eine bessere Ausstattung der amtlichen Überwachungsbehörden,  

 eine Kostentragungspflicht der Unternehmen für die zusätzlichen amt-
lichen Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen. Diese dürfen nicht auf 
die Verbraucher abgewälzt werden. 

 

Stromanbieterwechsel – eigentlich ganz einfach, aber… : 

Steigenden Strom- und Gaspreise können Verbraucher entgegenwirken, zum 
Beispiel durch einen Wechsel des Energieversorgers. Der Anbieterwechsel ist 
im Prinzip recht einfach. Doch Vergleichsportale zeigen auf den ersten Blick 
nicht immer den günstigsten Anbieter. Vielfach locken günstige Tarife, die teils 
aber nur kurzfristig gelten oder aber vor Ort dann doch nicht gewährt werden. 
Noch immer verlangen die Anbieter gerne Vorauskasse oder eine lange Ver-
tragsbindung. Nicht nur der Preis, sondern auch die sonstigen Vertragsbedin-
gungen sind zu prüfen. Wer sich jedoch im Vorfeld gut informiert, kann bei ei-
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nem Anbieterwechsel bares Geld sparen. Die Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentrale Hessen helfen bei der Suche nach einem günstigen Anbieter oh-
ne Kostenfallen.  

 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

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

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbrauch-
erzrecht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz, Mobilfunkpreises können abweichen. 

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 
 


