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  Pressemitteilung  

 

Private Vorsorge effizienter gestalten 
Verbraucherzentrale Hessen unterstützt Zehn-Punkte-
Katalog gegen Altersarmut  

Fulda/Frankfurt, 28.04.2014. Immer mehr Menschen können im Alter nicht 
aus eigener Kraft für sich sorgen. Das registrieren Verbraucherzentralen, 
Sozialverbände und die Freie Wohlfahrtspflege mit ihren Angeboten. Um 
Altersarmut zu vermeiden, muss die Politik jetzt handeln. Die Verbrau-
cherzentrale Hessen unterstützt daher die Forderungen des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbands (vzbv) und seiner Mitgliedsverbände, zu 
denen die Verbraucherzentrale Hessen zählt.  

Das Bündnis hat zum „Europäischen Tag der Solidarität zwischen den Gene-
rationen“ (29.04.) einen Zehn-Punkte-Katalog vorgestellt, an dem die Ver-
braucherzentrale Hessen mitgewirkt hat. Reformbedarf sieht das Bündnis in 
der gesetzlichen Rentenversicherung und in der privaten Vorsorge. Es geht 
zum einen darum, die finanzielle Basis der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu stärken. Zum anderen muss die private Vorsorge verbrauchergerechter ge-
staltet werden.  

„Für ihre Altersvorsorge benötigen Verbraucher eine bessere, individuellere 
Beratung“, hebt Gabriele Beckers, stellvertretende Geschäftsführerin der Ver-
braucherzentrale Hessen, einen wichtigen Punkt heraus. Eine Forderung lau-
tet daher, Kostentransparenz in der Geldanlage zu schaffen und die Honorar-
beratung zu stärken. Verbraucher könnten oft nicht selbst beurteilen, ob die 
Finanzberatung qualitativ hochwertig ist. „Berater müssen verpflichtet werden, 
ihren Kunden die tatsächlichen Kosten eines Produkts zu Gesprächsbeginn 
mitzuteilen – und zwar in Euro und Cent“, fordert Beckers. Zweitens sollten die 
Anbieter von Geldanlage- und Vorsorgeprodukten auch „Nettotarife“ anbieten, 
also Tarife ohne Provisionen, die von Honorarberatern angeboten werden  
oder die informierte Verbraucher direkt beim Anbieter abschließen können.  

Die Verbraucherzentrale Hessen, die den Zehn-Punkte-Katalog des Bündnis-
ses nachdrücklich unterstützt, legt einen Schwerpunkt auf den Bereich der fi-
nanziellen Vorsorge. So bedarf es beispielsweise einer neuartigen Anlage-
form, um für das Alter effizienter vorsorgen zu können. Das Bündnis fordert 
einen Vorsorgefonds als einfaches Basisprodukt, da viele Menschen unsicher 
sind, welches das richtige Produkt für ihre individuelle Situation ist. Viele ver-
kennen auch, dass private Altersvorsorge eine lebenslange Aufgabe ist und 
frühestmöglich begonnen werden sollte. Ein Vorsorgefonds sollte ohne Ab-
schluss- und Vertriebskosten und mit möglichst niedrigen Management- und 
Verwaltungskosten laufen, fordert das Bündnis von Verbraucherorganisatio-
nen und Verbänden. „Mit einem Vorsorgefonds könnten Anleger endlich mit 
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  freiwilligen Beträgen effizient und kostengünstig in ihre Altersvorsorge inves-

tieren“, sagt Beckers. 

 

Mehr finanzielle Sicherheit im Alter -  
Forderungen des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) und 
seiner Mitgliedsverbände im Überblick: 

 Reformen am Arbeitsmarkt: Eindämmung des Niedriglohnsektors 
und atypischer Beschäftigungsverhältnisse 

 Mehr Investitionen in Bildung, Ausbildung und Qualifizierung 

 Flächendeckender Ausbau der Kinderbetreuung auch für den schu-
lischen Bereich 

 Neubewertung typischer Frauenberufe und geschlechtergerechte 
Bezahlung 

 Eine Rentenreform, die Erziehungs- und Pflegezeiten besser aner-
kennt 

 Einführung einer angemessenen Absicherungsmöglichkeit der Be-
rufs-/Erwerbsunfähigkeit mit einem bezahlbaren Versicherungs-
schutz für Jedermann 

 Einführung eines Vorsorgekontos als zusätzliches Marktangebot. Es 
ergänzt das bestehende, auf gesetzlicher Grundlage etablierte um-
lagefinanzierte System der Altersvorsorge um ein kapitalgedecktes 
System 

 Mehr Preistransparenz bei der Anlageberatung durch Preis- und 
Kostenhinweise bereits zu Beginn des Beratungsgesprächs 

 Stärkung der Honorarberatung 

 Einheitliche Produktinformationen über Altersvorsorgeprodukte 
durch den Anbieter 

Das vollständige Positionspapier des vzbv und seiner Mitgliedsverbände zum 
Thema Altersarmut findet sich unter www.verbraucher.de/media227532A.pdf.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

  Die Verbraucherzentrale Hessen bietet eine persönliche, unabhängige  
Altersvorsorgeberatung. Terminvereinbarung montags bis donnerstags 
10 bis 16 Uhr unter 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute.  
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   Telefonische Beratung zur Altersvorsorge bietet die Verbraucherzentra-

le Hessen donnerstags von 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € 
pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abwei-
chen. 

 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) 


