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Pressemitteilung 
 
 

Verbraucherzentrale Hessen: 
Auch 2014 immer auf der Seite der Verbraucher 
Frankfurt, 07. Juli 2015. Die Verbraucherzentrale Hessen bilanzierte auf ih-
rer heutigen Jahrespressekonferenz ein erfolgreiches Jahr 2014. Knapp 
500.000 Hessen nutzten die Angebote der Verbraucherzentrale – Informa-
tion, Bildung und Beratung.  

Marktchecks im Bereich Lebensmittel und Ernährung zeigten Missstände 
auf.  

Im Bereich Finanzdienstleistungen untersuchte die Verbraucherzentrale 
Hessen in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Sachsen die Ver-
träge für Restkreditversicherungen.  

Seit März 2014 engagiert sich die Verbraucherzentrale Hessen im Finanz-
marktwächter Grauer Kapitalmarkt.  

Die Beratungsstelle Gießen feierte ihr 50-jähriges Bestehen.  

Verbraucherzentrale und Polizei schlossen Kooperationsvertrag.  

Der Jahresrückblick 2014/2015 ist online abrufbar: www.verbrau-
cher.de/jahresgeschaeftsbericht-2014.  

Ob Restschuldversicherungen, Kreditgebühren und Bewertungsreserven oder 
unerlaubte Telefonwerbung, private Pflegeversicherung oder klimaschützen-
der Konsum und Energie-Checks – knapp 500.000 Verbraucher suchten im 
Jahr 2014 den Rat der Verbraucherzentrale Hessen, die meisten davon nutz-
ten die kostenlosen Informationen auf www.verbraucher.de. Gut 100.000 Rat-
suchende nahmen persönlich oder telefonisch Kontakt zur Verbraucherzent-
rale auf.  

 

Was drauf steht muss drin sein:  
Marktchecks zu Aromastoffen in Lebensmitteln 

Verbraucher können getäuscht werden, wenn klangvolle Produktnamen und 
appetitliche Abbildungen auf hochwertige Zutaten schließen lassen, an denen 
die Hersteller sparen, der gewünschte Geschmack aber durch billige Aro-
mastoffe nachgeahmt wird. So verheißen Werbebotschaften mit „Natur“ oder 
„natürlich“ Verbrauchern eine höhere Qualität durch naturbelassene Zutaten 
mit geringem Verarbeitungsgrad. Ein Marktcheck der Verbraucherzentrale 
Hessen machte deutlich, dass das aber oft nicht der Fall ist und  in den Zuta-
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tenlisten der Produkte auch Aromastoffe auftauchen. Die Lebensmittelexper-
ten fordern ein Verbot von Werbung mit „Natur“ für stark verarbeitete und aro-
matisierte Lebensmittel.  

Aromastoffe tauchen auch in Lebensmitteln auf, in denen man sie nicht ver-
mutet. So dürfen Aromastoffe bei der Herstellung von Beikost zugesetzt wer-
den. Rund Zweidrittel der Anbieter nutzen diese Rechtslage aus und aromati-
sieren Breie, Joghurts & Co. schon für Babys ab dem 5. Monat. Das zeigte 
eine Marktstichprobe der Verbraucherzentrale Hessen. Die Verbraucherzent-
rale fordert ein generelles Verbot von Aromastoffen in Lebensmitteln für Säug-
linge und Kleinkinder.   

 

Unerlaubte Telefonwerbung – ein Dauerbrenner 

Unter Federführung der Verbraucherzentralen Hessen und Sachsen-Anhalt 
wurden Verbraucher ab Juli 2014 bundesweit über die gesetzlichen Regelun-
gen im Bereich unerlaubte Telefonwerbung informiert. Verbrauchern wurde 
ein neues Beschwerdeformular – online  und in Papierform – zur Verfügung 
gestellt. Die Zwischenauswertung ergab, dass die Belästigung bei den Tele-
fonanrufen nicht mehr weit überwiegend von Gewinnspielen ausgeht. Auch 
der Vertrieb von Produkten der Telefon- oder Internetdienste-Anbieter, der 
Energieversorger, der Banken, Versicherungen und Zeitschriftenverlage wird 
häufig genannt. Die Erhebung der Verbraucherzentrale wird in 2015 fortge-
setzt.  

 

Restkreditversicherung: teuer und nicht verbrauchergerecht  

Fehlender Wettbewerb, veränderte Produktgestaltung und schlechte Beratung 
gehen bei Kreditversicherungen zu Lasten von Verbrauchern. Zu diesem Er-
gebnis kamen die Verbraucherzentralen Hessen und Sachsen bei einer ge-
meinsamen Untersuchung zum Vertrieb von Restkreditversicherungen bei Ra-
tenkrediten, in die sie im Rahmen von persönlichen Beratungen Einblick er-
hielten. Der Bericht ist auf www.verbraucher.de veröffentlicht.  

Banken und Sparkassen, aber auch Einzelhändler lassen bei Verbrauchern oft 
den Eindruck zurück, dass es ohne einen solchen Versicherungsschutz kei-
nen Kredit gäbe. Doch Restkreditversicherungen sind in der Regel teuer und 
ihr Nutzen für Verbraucher oft fraglich. Ausschlusskriterien in den Bedingun-
gen und Wartezeiten können sie auch gänzlich nutzlos werden lassen.  

 

Finanzmarktwächter Grauer Kapitalmarkt 

Die Verbraucherzentrale Hessen war seit März 2014 im vorbereitenden Pro-
jektteam engagiert. Im Oktober 2014 fiel der Startschuss zur Konzeption des 
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Finanzmarktwächters. Das Projekt wird wie geplant als Vorhaben des vzbv 
und der Verbraucherzentralen der Länder umgesetzt. Vertiefende Analysen 
werden in Federführung von fünf spezialisierten Verbraucherzentralen durch-
geführt.  

Die Verbraucherzentrale Hessen wird das Thema Grauer Kapitalmarkt bear-
beiten. Verbraucher in Deutschland verlieren durch Produkte des Grauen Ka-
pitalmarkts jährlich immense Summen. Phönix, S&K und Prokon sind nur ei-
nige Beispiele aus den letzten Jahren, bei denen Anleger, die ihr Geld sicher 
anlegen wollten, enorme Verluste hinnehmen mussten.  

Weitere Schwerpunktthemen des Finanzmarktwächters sind Altersvor-
sorge/Geldanlage (Baden-Württemberg), Baufinanzierung (Bremen), Versi-
cherungen (Hamburg) und Bankdienstleistungen/Konsumentenkredite (Sach-
sen). Der Finanzmarktwächter ist ein Frühwarnsystem, mit dem der Verbrau-
cherzentrale Bundesverband (vzbv) und die Verbraucherzentralen den Fi-
nanzmarkt aus Perspektive der Verbraucher beobachten und analysieren. Der 
Finanzmarktwächter wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz (BMJV). 

 

Beratungsstelle Gießen feierte 50-jähriges Bestehen 

Frauen waren in den 50er-Jahren die Pionierinnen der Verbraucherarbeit in 
Deutschland. Sie erkannten frühzeitig die Notwendigkeit von praktischer Infor-
mation und Beratung. So haben die Gießener Frauenverbände 1963 als Trä-
gerorganisation die Arbeit in Gießen aufgenommen, die ab dem 1.1.1964 
hauptamtlich von den Beraterinnen der Verbraucherzentrale Hessen geleistet 
wird. Erst im Behördenhochhaus bei den Stadtwerken untergebracht, ab Feb-
ruar 1969 im städtischen Gebäude Südanlage 4, half die Verbraucherzentrale 
mit ihrer Arbeit vor Ort aufzuklären, zu informieren, zu bilden und die Rechte 
der Verbraucher durchzusetzen.  

Zum 50-jährigen Bestehen der Beratungsstelle in Gießen hat die Verbraucher-
zentrale verteilt über das ganze Jahr mit vielen Vorträgen, Aktionstagen und 
Ausstellungen die verschiedenen Beratungsgebiete der Verbraucherzentrale 
Hessen präsentiert. Bei 59 Terminen informierten sich rund 1.500 Verbrau-
cher. Insgesamt kontaktierten im Jubiläumsjahr knapp 6.000 Verbraucher die 
Beratungsstelle in Gießen. 

 

Kooperation Verbraucherzentrale und Polizei 

Die Präsidentin des Hessischen Landeskriminalamts, Sabine Thurau, für die hes-
sische Polizei und der Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen, Jutta Gelbrich, 
unterzeichneten am 22.07.2014 eine Kooperationsvereinbarung. Ziel dieser Si-
cherheitskooperation ist, den Schutz der hessischen Bürger vor Vermögens- und 
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Eigentumsdelikten zu verbessern. Damit hat die bereits seit 2009 praktizierte Zu-
sammenarbeit eine vertragliche Grundlage bekommen. Die Kooperationspartner 
wollen künftig gemeinsam,  

 das Bewusstsein der Bevölkerung für die Gefahren für Eigentum und Ver-
mögen stärken, 

 die Kenntnisse der Bürger über Tatbegehungsweisen verbessern, 

 ihnen wirksame Schutzmöglichkeiten aufzeigen und 

 Handlungsempfehlungen für die richtige Reaktion im Schadensfall geben.  

Insgesamt führten die Kooperationspartner in 2014 hessenweit 15 gemeinsame 
(Präventions-) Veranstaltungen, sowohl mit regionalem als auch mit landeswei-
tem Bezug. Für das Jahr 2015 wurden folgende Schwerpunktthemen festgelegt: 

 „Sicherer Urlaub“, 13. bis 26. Juli 2015 

 „Einbruchschutz und Energieeffizienz“, 19.10. bis 01.11.2015  

 

Wirtschaftliche Lage 

Die wirtschaftliche Lage war auch in 2014 sehr schwierig, da die institutionelle 
Förderung trotz jährlich steigender Personalkosten nicht erhöht wurde. Die 
Verbraucherzentrale Hessen wirtschaftet überaus sparsam und überprüft re-
gelmäßig ihre Kostenpositionen. Die Einsparpotentiale im Sachaufwand sind 
ausgeschöpft. Einsparungen beim Personal sind nicht angestrebt.   

Die Einnahmen durch Beratungsentgelte entwickelten sich besser als erwar-
tet. Dies ist überwiegend auf ein Beratungsangebot – die Prüfung der Wider-
rufsbelehrung bei Baukrediten – zurückzuführen. Daher lässt sich diese Ent-
wicklung nicht auf die kommenden Jahre übertragen.  

 

Ausblick 

Die Zusammenarbeit mit der neuen Landesregierung gestaltet sich positiv. 
Das zeigt sich nicht nur daran, dass Staatsministerin Priska Hinz auf der Mit-
gliederversammlung der Verbraucherzentrale Hessen im Sommer 2014 ihr 
verbraucherpolitisches Konzept erörtert hat. Auch die institutionelle Förderung 
für die Verbraucherzentrale Hessen wurde ab 2015 um ca. 500.000 € erhöht.  

Beginnen nun rosige Zeiten für die Verbraucherzentrale Hessen? Die Ausfüh-
rungen zur wirtschaftlichen Lage lassen dies nicht vermuten. Zudem sind Er-
wartungen mit der besseren finanziellen Ausstattung verbunden. So soll die 
Funktion der kollektiven Rechtsdurchsetzung durch den Ausbau einer Rechts-
abteilung gestärkt, die Beratungsstelle Wiesbaden „landeshauptstadttaug-
lich“ gemacht, Emailberatung angeboten und die Aktivitäten im Bereich Ver-
braucherbildung verstärkt werden.  
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Eine weitere Herausforderung ist die Frage, wie wir unsere Arbeit „sichtba-
rer“ machen. Dass ist sowohl eine Frage des öffentlichen Auftretens und zur 
Verfügung stehender Ressourcen, aber auch eine der sogenannten Vor-
gangserfassung. Ausreichende Fallzahlen und gut dokumentierte Beispiele 
sind notwendig, um gesetzgeberischen Handlungsbedarf darzustellen. Unsere 
aktuellen Statistiken sind dafür nicht ausreichend, auch belegen sie nicht die 
tatsächliche Wirkung unserer Arbeit. Insbesondere im Rahmen der Projekte 
Finanzmarktwächter und Marktwächter Digitale Welt gewinnt dies an Bedeu-
tung.  

Insgesamt können wir auf ein gutes Ergebnis 2014 zurückblicken. Wir haben 
viel geleistet, noch mehr auf den Weg gebracht und uns für 2015 ehrgeizige 
Ziele gesetzt.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Aktuelle und kostenlose Verbraucherinformationen unter www.verbrau-
cher.de  

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010 - 900. Informationen über 
das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung 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)   


