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Pressemitteilung  
 

2016: Neues Jahr – neue Regelungen 
Verbraucherzentrale Hessen informiert über die wichtigsten 
Änderungen für Verbraucher 

Fulda, 14.12.2015. Höhere Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, mehr Geld für Eltern, Rentner und Bauherren, Ver-
besserungen in der Pflege, strengere Grenzwerte beim Spielzeug und 
die erneute Erhöhung des Briefportos. Das sind nur einige der Neure-
gelungen, die mit dem Jahreswechsel oder im Lauf des kommenden 
Jahres auf Verbraucher zukommen. Die Verbraucherzentrale Hessen 
hat auf ihrer Internetseite www.verbraucher.de die wesentlichen für 
Verbraucher relevanten Änderungen zusammengestellt. 

Freuen können sich Verbraucher unter anderem darüber, dass 

 das Kindergeld um 2 € auf 190 € und der Kinderzuschlag von 140 
auf 160 € pro Monat steigt. Erwartet wird zudem ein Anstieg der 
Renten um 4.3% (West) und 5% (Ost) – die Entscheidung darüber 
soll im Februar 2016 fallen;  

 die Kreditanstalt für Wiederaufbau ab 1.4.2016 ihre Förderkredite 
für energieeffizientes Bauen von 50.000 € auf bis zu 100.000 € ver-
doppelt. Allerdings wird die Förderung nur noch für Neubauten ge-
währt, die dem Standard „KfW-Effizienzhaus 55“ entsprechen; 

 künftig auch pflegende Angehörige einen Anspruch auf Beratung 
durch die Pflegekassen haben und sich die Beratung für Pflegebe-
dürftige und deren Angehörige insgesamt verbessern soll; 

 die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung in Zu-
kunft Facharzt-Termine innerhalb von vier Wochen vermitteln – al-
lerdings unter Verzicht auf die freie Arztwahl;  

 die Grenzwerte für mehrere Krebs erregende Substanzen in Kinder-
spielzeug bereits ab Ende Dezember 2015 EU-weit gesenkt wer-
den. Gut zu wissen: wer Spielzeug mit dem GS-Siegel kauft, kann 
davon ausgehen, dass die Konzentration der Krebs erregenden 
Stoffe unter den EU-Grenzwerten liegt; 

 ausrangierte Elektrogeräte ab dem 24. Juli 2016 kostenfrei in allen 
Geschäften mit mehr als 400 qm zurückgenommen werden müs-
sen, wenn ein gleichwertiges Neu-Gerät gekauft wird. Ausnahme: 
die kostenfreie Rückgabe von kleinen Geräten wie Toaster, Kaf-
feemaschinen oder Handys ist in diesen Läden immer, also auch 
ohne einen Neukauf, möglich. 
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 ab Mitte Dezember 2016 Nährwertangaben auf verpackten Le-
bensmitteln Pflicht werden. Zu kennzeichnen sind Brennwert und 
der Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, 
Eiweiß und Salz je 100 Gramm oder 100 Milliliter eines Lebensmit-
tels. Nur wenige Lebensmittel wie beispielsweise alkoholische Ge-
tränke mit mehr als 1,2 Volumenprozent Alkohol oder sehr kleine 
Verpackungen sind davon ausgenommen. Zu einer verbraucher-
freundlichen Ampelkennzeichnung konnte sich die EU allerdings 
nicht durchringen. 

Ärgerlich für Verbraucher ist unter anderem,  

 der zu erwartende Anstieg der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen 
Krankenversicherung auf durchschnittlich 1,1%. Welche Kranken-
kassen den Zusatzbeitrag tatsächlich anheben, soll sich noch in 
diesem Jahr entscheiden.  

 der Anstieg des Briefportos von 0,62 € auf 0,70 €. Dafür soll es drei 
Jahre lang stabil bleiben.  

Den kompletten Überblick über die wichtigsten Neuerungen in 2016 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 Energiesparen, wie energieeffizientes Sanieren oder 
die Auswahl effizienter Geräte hilft die Energieberatung der Verbraucher-
zentrale: online, telefonisch oder mit einem persönlichen Beratungsge-
spräch. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei). 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 972010 - 900. Informationen über 
das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminvereinbarung mög-
lich. Keine Beratung! 


