
 

  
Seite 1 von 4 

 
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 
  

 

Pressemitteilung  
 
 

Verbraucherzentrale Hessen: 
Auch 2012 immer auf der Seite der Verbraucher 
Frankfurt, 20.06.2013. Die Verbraucherzentrale Hessen bilanzierte auf ih-
rer Mitgliederversammlung am 13. Juni 2013 ein erfolgreiches Jahr 2012. 
Knapp eine Millionen Hessen nutzten die Angebote der Verbraucherzent-
rale – Information, Bildung und Beratung.  

Erfolgreich war unter anderem die jahrelange Lobbyarbeit für gesetzliche 
Regelungen gegen Abofallen im Internet. Die sogenannte Buttonlösung 
trat im August 2012 in Kraft und schlagartig nahmen die Verbraucherbe-
schwerden dazu ab.  

Klartext für Verbraucherinteressen im Wahlkampf 2013 – eine Verbrau-
cherumfrage, u. a. auf www.verbraucher.de, gibt Hinweise auf das, was 
Verbraucher von der Politik erwarten. Die Verbraucherzentrale wird die-
sen Anliegen eine Stimme verleihen: vor der Wahl und nach der Wahl.  

Engagement, Kreativität und eine sparsame Haushaltsführung gleichen 
fehlende Finanzmittel und Planungssicherheit nicht dauerhaft aus. Die 
öffentliche Förderung in Hessen liegt nach wie vor deutlich unter dem 
bundesweiten Durchschnitt der Verbraucherzentralenförderung. Die 
Gremien der Verbraucherzentrale Hessen fordern deshalb eine entspre-
chende Aufstockung der Landeszuwendungen. 

Knapp eine Million Verbraucher nutzen die Informations-, Bildungs- und Bera-
tungsangebote der Verbraucherzentrale Hessen, die Mehrheit online auf 
www.verbraucher.de. Gut 100.000 Ratsuchende suchten hingegen den per-
sönlichen oder telefonischen Kontakt zur Verbraucherzentrale.  

Neben den klassischen Fragen zum Verbraucherrecht wie Gewinnspielwer-
bung, Reklamationen und Widerrufsrechte waren Datenschutz und digitale Si-
cherheit besondere Schwerpunkte der Arbeit. Insbesondere der Siegeszug 
der Smartphones führte zu wachsendem Verbraucherärger. Durch das Ankli-
cken von Werbebannern gerieten viele Handynutzer in die kostenpflichtige 
Abofalle.  

Seit etwa 2004 beschäftigt das Thema „Abofallen im Internet“ die Verbrau-
cherzentralen. Beschwerden dazu gingen zeitweise Waschkörbeweise ein. 
Laut einer Untersuchung des Sozialforschungsinstitut Infas vom Sommer 
2011 Jahres waren damals 5,4 Millionen deutsche Internetnutzer auf eine 
Abo-Falle im Internet hereingefallen - das sind elf Prozent aller deutschen In-
ternetnutzer. Erst im März 2012 hat der Bundestag das Gesetz zum besseren 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Kostenfallen im elektroni-
schen Geschäftsverkehr verabschiedet. Darin enthalten ist die von der 
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Verbraucherzentrale Hessen lange geforderte Buttonlösung – der Verbraucher 
muss bestätigen, dass er eine kostenpflichtige Leistung tatsächlich zum ge-
nannten Preis erwerben will.  

Zum 1. August 2012 ist es schließlich in Kraft getreten. Erste Erfahrungen zei-
gen, dass den Betreibern damit wirksam die Geschäftsgrundlage entzogen 
werden konnte. Das massenhafte Unterjubeln von Verträgen über die klassi-
sche Abofalle wurde deutlich eingedämmt – die Verbraucherbeschwerden 
zum Thema Internetabzocke gingen spürbar zurück. Das neue Gesetz muss 
allerdings noch zeigen, ob es der Findigkeit windiger Anbieter gewachsen ist – 
denn erfahrungsgemäß finden diese schnell die noch offenen Schlupflöcher.  

Auch wenn es manchmal sehr lange dauert und es den Anschein hat als fän-
den die Lobbyvertreter der Anbieter regelmäßig mehr Gehör - wie unter ande-
rem auch in den Bereichen Datenschutz im Internet, unerlaubte Telefonwer-
bung, Massenabmahnungen bei Urheberrechtsverstößen und unseriöse In-
kassounternehmen - dieses Beispiel zeigt einmal mehr wie wichtig die Lobby-
arbeit der Verbraucherzentralen für Verbraucherinteressen ist. 

 

Lebensmittelklarheit 

Die Resonanz auf das Portal www.lebensmittelklarheit.de ist ungebrochen 
stark. Die Servicefunktion des Portals wurde weiter ausgebaut. Die Barcode-
Scanner-App barcoo ermöglicht es, dass die im Portal eingestellten Informati-
onen auch unterwegs, zum Beispiel beim Einkauf, gelesen werden können. 
Über 6.600 Meldungen zu Produkten, durch die sich Verbraucher getäuscht 
sahen und rund 3.300 Forenanfragen bearbeitete die Internetredaktion. Etwa 
jede dritte Beschwerde führte dazu, dass die Hersteller die beanstandete Pro-
duktkennzeichnung verbesserten. Auch wenn die Lebensmittelwirtschaft das 
Portal noch immer gerne als Pranger kritisiert, zeigt dies, dass ein wichtiges 
Ziel bereits erreicht wurde: Über das Portal funktioniert der Dialog zwischen 
Verbrauchern und Lebensmittelwirtschaft.   

 

Wirtschaftliche Entwicklung  

Wie in jedem Jahr debattieren die Mitglieder der Verbraucherzentrale Hessen 
die Unterfinanzierung des Vereines. Die institutionelle Absicherung durch das 
Land Hessen wächst weder mit den Aufgaben noch mit den Kosten. Erfreuli-
cherweise wurde die erhöhte Mehrwertsteuerbelastung auf Beratungseinnah-
men ab 2012 durch eine entsprechende Erhöhung der Grundförderung durch 
das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (HMUELV) ausgeglichen. Dennoch liegt Hessen mit der Finanzie-
rung seiner Verbraucherzentrale um die 21 bis 23 Cent pro Einwohner (je 
nachdem welche Datenquelle bzgl. Einwohnerzahl herangezogen wird) weit 
abgeschlagen unter dem Bundesdurchschnitt von über 40 Cent pro Einwoh-
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ner. Wenn wundert es, dass um die Zukunftsfähigkeit und Schlagkraft der 
Verbraucherzentrale gebangt wird. „Jede Kostensteigerung schränkt unseren 
Spielraum weiter ein“, erläutert Jutta Gelbrich. „Der Ausgleich einer Tariferhö-
hung, die letztlich ja nur eine Anpassung an gestiegene Lebenshaltungskos-
ten unserer Beschäftigten ist, kostet die Verbraucherzentrale zum Beispiel 
immer mindestens eine Personalstelle. Das bedeutet derzeit zwar nicht, dass 
entlassen werden muss. Aber frei werdende Stellen werden nicht mehr be-
setzt, Teilzeitstellen nicht erhöht und Projektstellen – gegenfinanzierte und 
zeitlich befristete Beschäftigungsverhältnisse – nehmen zu. Auf Dauer keine 
guten Voraussetzung für die Verbraucherarbeit in Hessen.“    

Die Gremien der Verbraucherzentrale Hessen fordern deshalb von der Lan-
desregierung zum Einen eine höhere Landesförderung und jährliche Anpas-
sungen an Kostensteigerungen und zum Anderen Planungssicherheit durch 
entsprechende vertragliche Vereinbarungen.  

Ausdrücklich wurde aber auch die Unterstützung der Staatsministerin Lucia 
Puttrich (HMUELV) gelobt, die sich gegen die Steuererhöhung eingesetzt und, 
als dies nicht mehr abzuwenden war, einen Ausgleich der dadurch verursach-
ten Mehrbelastung ermöglicht hat. Die Aufstockung der Zuwendung um 
60.000 € ab 2012 hat verhindert, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 
sieben auf 19 Prozent auf die Beratungsentgelte umgelegt werden musste. 

 

Ausblick 

Im Wahljahr 2013 will die Verbraucherzentrale Hessen den Dialog zwischen 
Verbrauchern und Politik fördern. Unter dem Motto „Klartext für Verbraucher“ hat 
die Verbraucherzentrale Hessen im April 2013 anlässlich der bevorstehenden 
Landtagswahl eine Umfrage unter hessischen Wählern zu wichtigen Verbrau-
cherthemen gestartet. Die Teilnahme an der Befragung ist weiterhin möglich – 
auf http://www.verbraucher.de/klartext. Fragebögen können auch in den Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen sowie auf dem Hessentag (Halle 2, 
Stand 265) ausgefüllt werden.  

Ein erstes Zwischenergebnis zeigt: Wenn es nach den hessischen Verbrauchern 
ginge, würden die Verursacher von Lebensmittelskandalen härter als bisher be-
straft und Lebensmittelkontrollen müssten verlässlicher sein. Die EEG-Umlage 
würden hessische Verbraucher zuerst für Fördermittel für Investitionen in der Re-
gion verwenden – zum Beispiel für Windparks, Biogasanlagen, Wasserkraftwer-
ke, Blockheizkraftwerke, Erdwärme und eine dezentrale, lokale Energieversor-
gung. Mit den endgültigen Ergebnissen der Umfrage werden die Fraktionen im 
hessischen Landtag noch vor der Wahl konfrontiert. Ihre Antworten (Auszüge) 
werden ebenfalls auf der Internetseite der Verbraucherzentrale Hessen 
www.verbraucher.de nachzulesen sein.  
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„Sie können außerdem sicher sein, dass wir auch noch nach der Wahl der Politik 
damit auf den Füssen stehen werden“, Jutta Gelbrich, Vorstand der Verbraucher-
zentrale Hessen.  „Wir sprechen Klartext und werden die neue Landesregierung 
immer wieder an ihre Wahlversprechen erinnern“, so Gelbrich weiter. „Je mehr 
Verbraucher sich an der Befragung beteiligen, umso gewichtiger wird unsere 
Stimme für die Verbraucherinteressen.“  

Der Jahresrückblick 2012/2013 ist als PDF beigefügt und auch hier ab-
rufbar: http://www.verbraucher.de/geschaeftsberichte  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Aktuelle und kostenlose Verbraucherinformationen unter 
www.verbraucher.de  

 Hessenweites Servicetelefon 01805-972010.  0,14 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. 
Informationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öff-
nungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teil-
weise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 

Pressekontakt zu dieser Meldung: 
Ute Bitter, (069) 97 20 10 - 31, presse@verbraucher.de   
Rufnummer und E-Mail-Adresse bitte nicht veröffentlichen! 
Frei zum Nachdruck, Belegexemplar erbeten 

 
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)  
  


