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Pressemitteilung  
 

2015: Neues Jahr – neue Regelungen 
Verbraucherzentrale Hessen informiert über die wichtigsten 
Änderungen für Verbraucher 

Frankfurt/Fulda, 15.12.2014. Neue Beiträge für Pflege- und Krankenver-
sicherung, geringerer Beitrag zur Rentenversicherung, Änderungen 
bei Lebensversicherungen, mehr Flexibilität bei der Elternzeit, Ände-
rungen beim Bezahlen der Kirchensteuer und ein neues Meldegesetz. 
Bereits zum Jahreswechsel müssen sich Verbraucher wieder auf viele 
gesetzliche Neuregelungen einstellen. Zudem werden weitere für Ver-
braucher relevante Änderungen im Laufe des Jahres 2015 in Kraft tre-
ten. Die Verbraucherzentrale Hessen hat auf ihrer Internetseite 
www.verbraucher.de die wesentlichen Änderungen zu Geld, Einkom-
men und Abgaben, Gesundheit und Pflege, Lebensmittel und Ernäh-
rung, Internet und Kommunikation, Steuern und Recht sowie zu Ener-
giethemen zusammengestellt. 

Für alle, die gesetzlich krankenversichert sind, sinkt der allgemeine Bei-
tragssatz von 15,5 auf 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens. Aber nicht alle 
Beitragszahler können sich deswegen auf sinkende Kassenbeiträge ein-
stellen, denn die Kassen dürfen künftig einen einkommensabhängigen pro-
zentualen Zusatzbeitrag verlangen, der allein von den Versicherten zu zah-
len ist. Allgemein wird erwartet, dass die Krankenkassen den Zusatzbeitrag 
auf 0,9 Prozent setzen werden, um das Beitragsniveau aus 2014 zu errei-
chen. Es ist aber auch möglich, dass einzelne Kasse höhere oder geringe-
re Zusatzprämien verlangen. Zudem muss mehr in der Pflegeversiche-
rung gezahlt werden. Die Leistungen der gesetzlichen Pflegepflichtversi-
cherung sollen ausgeweitet werden. Das sogenannte Pflegestärkungsge-
setz I tritt zum 1. Januar 2015 in Kraft. Darin werden die Leistungen für 
Pflegebedürftige sowie für pflegende Angehörigen heraufgesetzt. Ambulan-
te Leistungen werden um 1,4 Milliarden Euro aufgestockt, für die stationäre 
Pflege steht rund eine Milliarde Euro mehr zur Verfügung. 

Alle Jahre wieder: Die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen für die 
Kranken- und Rentenversicherung werden angehoben. Wer auf Geld aus 
dem Hartz-IV-Topf angewiesen ist, sieht ein wenig mehr auf seinem Konto. 
Der lang umstrittene gesetzliche Mindestlohn kommt. Wessen Lohn oder 
Gehalt der Pfändung unterliegt, der kann sich 2015 über erhöhte Pfän-
dungsfreigrenzen freuen. 

Zum 1. Januar 2015 treten weitere Teile des Lebensversicherungsreform-
gesetzes in Kraft. Der Garantiezins wird damit für Neuverträge von 1,75 auf 
1,25 Prozent abgesenkt. Für Verbraucher mit Altverträgen bleibt der bei 
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Vertragsabschluss geltende Garantiezins erhalten. Durch das Reformpaket 
müssen jedoch vorzeitig aussteigende Altkunden mit Einbußen rechnen. 

Bei der Provision für Makler soll es ab Frühjahr 2015 heißen: Wer be-
stellt, der zahlt. Die Maklerprovision kann maximal zwei Nettokaltmieten 
zuzüglich Umsatzsteuer betragen. Hadern Verbraucher mit Firmen, können 
sie sich künftig an ganz neue Schlichtungsstellen wenden. Außerdem will 
die EU eine mehrsprachige, interaktive Internetseite zur Online-
Streitbeilegung aufbauen. Grundlagen sind die EU-Vorschriften zu alterna-
tiven Streitbeilegungsverfahren sowie zur Streitbeilegung bei Online-
Käufen, die auch in Deutschland bis zum 9. Juli 2015 umzusetzen sind. Ein 
Entwurf für ein Gesetz, um Streit zwischen Verbrauchern und Firmen bei-
zulegen, ist zurzeit noch im Gesetzgebungsverfahren. 

Wer in Gaststätten oder Restaurants immer schon den Wunsch verspürte, 
sich lediglich ein oder zwei Schluck Bier zu gönnen - an den hat die EU 
ebenfalls gedacht: Im neuen Jahr wird – Dank eines neuen Mess- und 
Eichgesetzes – das 0,15-Liter-Glas kommen. 

Ab 1. Mai 2015 wird es mit dem neuen Bundesmeldegesetz erstmals 
bundesweit einheitliche melderechtliche Vorschriften für alle Bürger geben. 
Es bringt strengere Regeln bei Auskünften aus dem Melderegister. So sind 
Auskünfte zum Zwecke der Werbung und des Adresshandels nur noch 
dann zulässig, wenn die betroffene Person einer solchen Datenübermitt-
lung zugestimmt hat. 

Auch für Energieverbraucher ändert sich einiges: Gleich mehrere Neuerun-
gen betreffen die Betreiber von Heizungsanlagen. Standard-Öl- und Gas-
heizkessel müssen künftig ausgetauscht werden, wenn sie älter als 30 Jah-
re sind. Für Ein- und Zweifamilienhausbesitzer gilt die Pflicht jedoch nur, 
wenn das Haus nach dem 1. Februar 2002 bezogen wurde. Ferner gelten 
auch für Heizkessel, Kombiboiler und Warmwasserbereiter ab dem 
26.9.2015 verschärfte Effizienzanforderungen und eine Kennzeichnungs-
plicht mit dem EU-Energielabel.  

Im Laufe des Jahres 2015 werden weitere Bestimmungen aus der europäi-
schen Ökodesign- und der Energieverbrauchskennzeichnungs-Richtlinie 
wirksam. So muss das EU-Energielabel nun auch beim Onlinehandel mit 
abgebildet werden. Zudem erhalten erstmals auch Dunstabzugshauben ein 
EU-Energielabel, die Kennzeichnung für Backöfen wird angepasst. Für Kaf-
feemaschinen, Kochplatten, Dunstabzugshauben, Backöfen und alle Gerä-
te mit einem Netzwerkanschluss gelten zudem künftig strengere Anforde-
rungen an den Stromverbrauch.  
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Die Ökostrom-Umlage wird 2015 erstmals leicht sinken, von 6,24 auf 6,17 
Cent pro Kilowattstunde. Die Strompreise könnten folgen – ob und um wie 
viel, liegt jedoch im Ermessen der Stromanbieter. 

Ab Anfang 2015 wird sich in den Regalen der Supermärkte zeigen, was 
sich in Sachen Kennzeichnung von Lebensmitteln durch die EU-
Lebensmittelinformationsverordnung geändert hat: Es stehen Verbesse-
rungen für Verbraucher wie erweiterte Herkunfts- und Nährwertangaben, 
Allergeninformationen und die Imitatkennzeichnung an. 

 

Weitere Änderungen in aller Kürze: 

Nach einem Jahr verlangt die Deutsche Post wieder 2 Cent mehr, um ei-
nen Standardbrief zu befördern. Der Rundfunkbeitrag soll ab dem 1. April 
2015 von derzeit 17,98 Euro auf monatlich 17,50 Euro gesenkt werden und 
bis zum Ende der Beitragsperiode 2016 Bestand haben. Ein EU-
einheitliches neues Siegel für Online-Apotheken soll ab Juli 2015 helfen, 
seriöse Anbieter zu erkennen. Hörbücher werden ab dem nächsten Jahr 
steuerlich wie gedruckte Bücher behandelt: statt 19 nur noch sieben Pro-
zent Mehrwertsteuer. Die amerikanische Facebook Inc. ändert zum 1. Ja-
nuar 2015 abermals ihr Kleingedrucktes und räumt sich noch mehr Rechte 
ein. Das betrifft auch die deutschen Nutzer. Wie bereits in der Vergangen-
heit ist auch diesmal ein Widerspruch nicht möglich; wer nicht einverstan-
den ist, muss das soziale Netzwerk verlassen. Wer hingegen weiterhin im 
Portal unterwegs ist, erklärt sich automatisch mit den Änderungen einver-
standen 

Den kompletten Überblick über die wichtigsten Neuerungen in 2015 gibt’s 
im Internet auf der Homepage der Verbraucherzentrale Hessen unter 
www.verbraucher.de zum Lesen und Herunterladen. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen 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. 

 Bei allen Fragen zum Stromsparen, energieeffizienten Bauen und der 
Auswahl effizienter Geräte hilft die Energieberatung der Verbraucherzent-
rale: online, telefonisch oder mit einem persönlichen Beratungsgespräch. 
Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei). 
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 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010 900. Informationen über das 
Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten der Beratungs-
stellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminvereinba-
rung möglich. Keine Beratung! 

 


