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Pressemitteilung    
 

Verbraucherzentrale Hessen empfängt in  
neuen Räumen in Wiesbaden 
Frankfurt/Wiesbaden, 24.11.2015. Am gestrigen Montag feierten Staatsmi-
nisterin Priska Hinz, Oberbürgermeister Sven Gerich und Jutta Gelbrich, 
Vorstand Verbraucherzentrale Hessen gemeinsam mit Vertretern aus Poli-
tik und Gesellschaft den Umzug der Beratungsstelle in die neuen Räume 
in der Bahnhofstraße 36. Seit dem 2. November 2015 profitieren die Ver-
braucher aus Wiesbaden von großzügigeren Räumlichkeiten und erweiter-
ten Öffnungszeiten. Der Umzug ist eine Maßnahme, die zwischen dem 
Verbraucherschutzministerium und der Verbraucherzentrale im Zusam-
menhang mit der Erhöhung der Finanzmittel vereinbart wurden. Das An-
gebot einer Beratung per Email ist eine weitere. Seit 08. Oktober 2015 ist 
die Verbraucherzentrale Hessen auch über diesen Kontaktweg für die 
hessischen Verbraucher erreichbar. Damit wurden alle Vereinbarungen 
zur Stärkung der Verbraucherarbeit in Hessen erfolgreich umgesetzt. 

Die institutionelle Zuwendung an die Verbraucherzentrale Hessen wird seit 
2015 um 500.000 € erhöht. Damit wurde möglich, die Rechtsabteilung der Ver-
braucherzentrale personell zu verstärken, die Beratung per Email anzubieten 
und in Wiesbaden mehr Räume für die Beratungsstelle anzumieten. 

„Wir wollen, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher einen einfachen Zu-
gang zu Information und Beratung haben. Das erreichen wir durch ein dichte-
res Netz an Beratungsstellen, einen besseren kollektiven Verbraucherschutz 
und durch neue moderne Beratungsangebote einer digitalen Welt. Dafür ha-
ben wir die Mittel in der institutionellen Förderung um ein Drittel erhöht: auf 
rund 2,2 Millionen Euro. Der Großteil davon geht an die Verbraucherzentrale, 
die 500.000 Euro mehr bekommen hat. Durch diese Fördermittel können wir 
heute in Wiesbaden eine neue Beratungsstelle eröffnen, die alles bietet, was 
für eine qualifizierte Beratung nötig ist“, sagte Verbraucherschutzministerin 
Priska Hinz bei der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten. 

 „Die Beratungsnachfrage hat sich verändert. Zunehmend informieren sich Ver-
braucher im Internet und möchten einfache Fragen auch per Email beantwortet 
haben. Hier konnten wir aufgrund personeller Engpässe bisher leider keine Be-
ratung anbieten. Auch die persönliche Beratung hat sich verändert. Die Ratsu-
chenden kommen meist mit sehr vertraulichen finanziellen und rechtlichen Fra-
gen zu uns. Dafür braucht es diskrete Beratungsplätze. Ich bin froh, dass wir 
nun auch in Wiesbaden dafür ausreichend Platz zur Verfügung stellen können“, 
so Jutta Gelbrich, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen. „Wir danken Mi-
nisterin Hinz für die finanzielle Zuwendung, die uns für diese notwendigen 
Maßnahmen den Handlungsspielraum gegeben hat. Unser Dank gilt auch der 
Stadt Wiesbaden, die uns so lange im Umweltladen beherbergt hat.“ 
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„Ich freue mich sehr, dass die Verbraucherzentrale neue Räumlichkeiten in der 
Innenstadt beziehen konnte. Ich durfte mir wiederholt persönlich ein Bild von 
der wichtigen und notwendigen Arbeit der Verbraucherzentrale machen. Umso 
wichtiger ist es, dass sich die Beratungssituation vor Ort, insbesondere für dis-
krete Anliegen, wie auch online, am Bedarf orientiert“, sagte Oberbürgermeister 
Gerich. 

Antje Sahlmen-Ewen, Leitende Beraterin in Wiesbaden, dankte dem städti-
schen Umweltamt und den Mitarbeiterinnen im Umweltladen für die gute Zu-
sammenarbeit. Bis Ende Oktober 2015 war die Verbraucherzentrale Hessen im 
Umweltladen der Stadt Wiesbaden ansässig. In den neuen Räumen bietet die 
Verbraucherzentrale Hessen Beratungen zu folgenden Themen an:  

 Verbraucherrechte bei Kauf- und Dienstleistungsverträgen, Problemen 
mit Handwerkern, Telekommunikations-, Energie- und Finanzdienst-
leistungsunternehmen (Banken) oder Reiseveranstaltern, Betrügereien 
an der Haustür, auf der Straße, bei Kaffeefahrten oder über das Inter-
net u. v. m. 

 Neue Medien und Urheberrechtsverletzungen 

 Versicherungen 

 Altersvorsorge, Geldanlage 

 Gesunde Ernährung, Lebensmittelkennzeichnung, Diäten und Nah-
rungsergänzungsmittel, Lebensmittelrecht 

 Patientenrechte und Gesundheitsdienstleistungen 

 Energiesparen, Energiesparmaßnahmen bei Sanierung und Bauen von 
Wohneigentum 

 Auskommen mit dem Einkommen 

Die neuen Öffnungszeiten der Beratungsstelle Wiesbaden in der Bahnhof-
straße 36 sind:  

Montag 10 bis 17 Uhr 
Dienstag 10 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 13 Uhr. 

Terminvereinbarungen sind über das hessenweite Service- und Termintele-
fon (069) 972010-900 montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und freitags 
von 10 bis 15 Uhr möglich.  

Die Email-Beratung ist über die Homepage der Verbraucherzentrale Hessen 
www.verbraucher.de erreichbar. Zu ausgewählten, für die Email-Beratung ge-
eigneten Themen erhalten Ratsuchende aus Hessen hier schriftliche Informati-
onen und Einschätzungen.  
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Über die Verbraucherzentrale Hessen: 

Die Verbraucherzentrale Hessen ist eine anbieterunabhängige, überwiegend 
öffentlich finanzierte, gemeinnützige Organisation. Seit 1959 informiert, berät 
und unterstützt sie Verbraucher in Fragen des privaten Konsums. Ihre Sensor-
funktion nutzt sie, um Verbraucherinteressen gegenüber Unternehmen, Politik 
und Verbänden zu vertreten. Themenschwerpunkte sind Verbraucherrecht, 
Telefon und Internet, Finanzen und Versicherungen, Bauen, Wohnen, Energie 
sowie Lebensmittel und Ernährung. In acht Beratungsstellen und gut 50 Ener-
giestützpunkten bietet sie persönliche Beratung an. Beratung ist auch telefo-
nisch oder per Mail möglich. www.verbraucher.de. 

 


