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Behinderte Menschen können ihr Auto
jetzt kostengünstig nachrüsten

Der Gesetzgeber belohnt das Umrüsten von Dieselfahrzeugen mit einem Ausgleich über die Kfz-Steuer.
Menschen mit Behinderung, die von deren Zahlung eh befreit sind, konnten davon bisher nicht profitieren. Der
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte hat nun eine Vereinbarung mit den Firmen Auto-Teile-
Unger (A.T.U) und Twintec AG geschlossen, die den entgangenen Steuervorteil von bis zu 330 Euro ausgleicht.

Das am 1. April in Kraft getretene
4. Kraftfahrzeugsteueränderungs-
gesetz hat steuerliche Anreize in
Höhe von bis zu 330 Euro für den
nachträglichen Einbau von Diesel-
Rußpartikelfiltern geschaffen. Ziel
ist es, Belastungen für die Umwelt
und die Gesundheit durch Partikel-
emissionen aus Dieselfahrzeugen zu
reduzieren. Menschen mit Behinde-
rung und deren Fahrdienste, die ganz
oder teilweise von der Kfz-Steuer be-
freit sind, konnten von dieser neuen,
gesetzlich vorgesehenen Steuerent-

lastung bei Nachrüstung ihres Fahr-
zeugs nicht oder nur in geringem
Umfang profitieren.

Dies ist jetzt anders: Der Bundes-
verband für Körper- und Mehrfach-
behinderte (BVKM) hat ein Rabatt-
abkommen mit Auto-Teile-Unger
(A.T.U) geschlossen, an dem sich
auch die Twintec AG als Hersteller

umweltfreundlicher Produkte betei-
ligt. Inhalt der Vereinbarung: Auto-
fahrerinnen und Autofahrer mit
Behinderung können ab sofort einen
Rabatt von bis zu 330 Euro für die
Nachrüstung ihres Fahrzeugs mit 
einem Diesel-Rußpartikelfilter er-
halten. Sie bekommen damit einen
vollen Ausgleich für die entgangene
Steuerersparnis.

Astrid Klug, Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, freut sich über die

Initiative: „Die Umrüstung von
Diesel-Pkw auf Rußpartikelfilter ist
ein wesentlicher Beitrag zur Luft-
reinhaltung und zur Lebensqualität
in unseren Städten. Es war der aus-
drückliche Wunsch von Parlamenta-
rierinnen und Parlamentariern im
Bundestag, dass auch Menschen mit
Behinderung einen finanziellen An-

reiz für die Nachrüstung eines Par-
tikelfilters bekommen sollten. Über
die Kfz-Steuer ist dies nicht bzw.
nicht vollständig möglich, weil
schwerbehinderte Menschen ganz
oder teilweise von der Kfz-Steuer be-
freit sind. Dank dieser unbürokrati-
schen Initiative können jetzt auch
Menschen mit Behinderung mit at-
traktiven Konditionen ihren Beitrag
für eine bessere Luft leisten.“

Und so geht es: Der Kunde bzw.
die Kundin wendet sich direkt an
eine der rund 600 A.T.U-Werkstät-

ten und bittet um
die Nachrüstung
des Fahrzeugs mit
einem Diesel-
Rußpartikelfilter.
Dort muss lediglich
der aktuelle Kfz-
Steuerbescheid
vorgelegt werden.
Bei einer 100-
prozentigen Be-
freiung von der
Kfz-Steuer ge-
währt dann die
A.T.U-Werkstatt
auf die anfallenden
Umrüstungs- und
Filterkosten einen
Nachlass von 330
Euro. Der Rabatt
wird direkt von der
Rechnung abgezo-
gen. Liegt eine 50-
prozentige Befrei-
ung von der Kfz-
Steuer vor, gibt es
dementsprechend

einen Nachlass von 165 Euro. Die
Aktion läuft noch bis zu Ende dieses
Jahres.

Doch auch wer keine A.T.U-Werk-
statt in seiner Nähe hat, kann unter
Umständen sparen. Es empfiehlt
sich, dieses Angebot dem jeweiligen
Kfz-Betrieb vorzulegen, um so gege-
benenfalls einen ähnlichen Nachlass
zu erwirken – ein Anspruch darauf
besteht jedoch nicht.

Einbau umweltschonender Rußpartikelfilter

Auf deutschen Straßen sind viele Dieselfahrzeuge unterwegs, die nicht mit einem Ruß-
partikelfilter ausgestattet sind. Dabei lohnt sich das Nachrüsten – für Mensch und Umwelt.
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Die Dokumentation „Darüber spricht man nicht“ aus der Reihe 37°
stellt Angehörige vor, die offen über das Tabuthema Gewalt in der häus-
lichen Pflege reden. Gezeigt wird der anspruchsvolle Pflegealltag zweier
Familien und deren Möglichkeiten, mit Überforderungen und Grenz-
situationen fertig zu werden.

„Selbst in vorbildhaften Familien kommt Gewalt in der häuslichen
Pflege vor, aber darüber spricht man nicht“, sagt der Münchner Alten-
pflege-Kenner Claus Fussek, den über seine Beratungsstelle täglich
zahlreiche Hilferufe von Angehörigen erreichen, die nicht mehr weiter
wissen. Das Schlimmste, sagt er, seien die Schuldgefühle, die Angehörige
nach eigenen Aggressionen bekommen. Denn die könnten krank machen
und dann entstehe ein Teufelskreis, bei dem Aggressionen zur Norma-
lität würden.

Zwischen 10 und 15 Prozent aller Angehörigen, die ihre Verwandten
zu Hause pflegen, unterlaufen nach Angaben des Berliner Instituts für
Menschenrechte Übergriffe. Anschreien, Schläge, Einsperren, die Ver-
weigerung von Essen oder Kommunikation – all das gehört zur Palet-
te der Gewalt gegen meist wehrlose Menschen. Wenig bis gar nichts
davon dringt nach außen.

Die 37°-Dokumentation „Darüber spricht man nicht“ strahlt das ZDF
am Dienstag, dem 7. August, von 22.15 bis 22.45 Uhr aus.

„Darüber spricht man nicht“

Herzinfarkt: Bin ich gefährdet?
Risikotest der Deutschen Herzstiftung gibt Auskunft

Herzinfarkte lassen sich nicht durch warnende Beschwerden voraus-
sehen. Man kann die Gefährdung durch einen Infarkt allerdings frühzeitig
anhand verschiedener Risikofaktoren abschätzen. Ohne großen Zeitauf-
wand ist dies zum Beispiel mit dem Risikotest der Deutschen Herzstiftung
möglich. 

„Risikofaktoren wie erhöhte Blut-
druck- und Cholesterinwerte sind
nicht spürbar. Deshalb empfehlen
wir, das persönliche Risiko für einen
Herzinfarkt regelmäßig zu überprü-
fen“, sagt Professor Dr. Helmut Gohl-
ke, Vorstandsmitglied der Deutschen
Herzstiftung. Im aktuellen Selbsttest
„Herzinfarkt: Wie gefährdet sind
Sie?“ wird u. a. nach Ernährungs-
und Bewegungsgewohnheiten,
Stress, Körpergewicht, Rauchen, so-
wie nach Blutdruck-, Cholesterin-
und Blutzuckerwerten gefragt. Das
persönliche Risikoprofil wird anhand
der erreichten Punktzahl ermittelt,
sodass am Ende jeder erfährt, wo das
eigene Risiko einzuordnen ist. Ziel
der Auswertung sei es jedoch nicht, so
Gohlke, die Zukunft jedes Einzelnen
vorherzusagen, sondern das Be-
wusstsein für das eigene Risiko für

Ziel des Tests ist es, Ihr Bewusstsein
für Ihr eigenes Risiko für Herz- und
Gefäßerkrankungen zu schärfen.

Herz- und Gefäßerkrankungen zu
schärfen. Und ein schlechtes Tester-
gebnis bedeute noch lange nicht, dass
man dem Herzinfarkt hilflos ausge-
liefert sei. „Verstehen Sie ein solches
Ergebnis als Aufforderung, etwas für
Ihre Gesundheit zu tun.“ Am besten
sollte man einen Arzt aufsuchen, um
gemeinsam eine Strategie gegen den
Infarkt zu entwickeln. Denn bis auf
die erbliche Belastung und das zu-
nehmende Alter sind alle Risikofak-
toren beeinflussbar. Die Gefährdung
kann meist direkt durch eine Um-
stellung des eigenen Verhaltens oder
durch die Einnahme von Medika-
menten drastisch verringert werden.
Der Risikotest ist in Apotheken er-
hältlich oder kann direkt bezogen
werden: Deutsche Herzstiftung e.V.,
Vogtstraße 50, 60322 Frankfurt, E-
Mail: info@herzstiftung.de. 

Die Bundesschatzmeisterin informiert

Telefonieren im Urlaub – 
häufig ein teurer Spaß

Wer in die Ferien fährt, möchte
unter Umständen gerne ab und zu
nach dem Rechten „hören“ und die
Daheimgebliebenen anrufen. Um-
gekehrt möchten diese sich viel-
leicht auch einfach nach dem
Wohlbefinden des Abwesenden
erkundigen. In beiden Fällen – also
sowohl für einkommende wie auch
für abgehende Handy-Telefonate
– galten bisher saftige Preise.

Seit Ende Juni gelten innerhalb
der Europäischen Union (EU)
Preisobergrenzen, die mittlerwei-
le auch von fast allen Mobilfunk-
Anbietern umgesetzt wurden. Wer
im Urlaubsort wie gewohnt zum
Handy greift, sollte sich jedoch
vorher erkundigen, welche Preise
gelten. Leider bewegen sich näm-
lich die vier deutschen Netzbe-
treiber T-Mobile, E-Plus, O2 und
Vodafone weiterhin an der Ober-
grenze der zulässigen Gebühren.

Ganz konkret lohnt es sich, beim

eigenen Anbieter nachzufragen,
ob dieser spezielle Tarife, soge-
nannte „Roaming-Tarifoptionen“,
anbietet, die auf den persönlichen
Bedarf in dem konkreten
Urlaubsland zugeschnitten sind.

Übrigens: Auch wer im Grenz-
gebiet wohnt, sollte seine Telefon-
rechnung überprüfen. Es besteht
nämlich durchaus die Gefahr, dass
sich das Handy in das Mobilnetz
des Nachbarlandes einbucht, ob-
wohl sich der Anrufer in Deutsch-
land befindet. Um dies zu vermei-
den, sollte über die Menüauswahl
des Telefons das deutsche Netz fest
voreingestellt werden. 

Umgekehrt kann dieses Kurio-
sum aber auch seine Vorzüge
haben: Wer grenznah Urlaub
macht, kann sich möglicherweise
noch in ein deutsches Netz ein-
wählen und so auch in den Ferien
zu den gewohnten Konditionen
mit den Lieben daheim parlieren.

Fernsehtipp

SoVD-Präsidiumsmitglied
Manfred Grönda ist neuer Vorsit-
zender des NDR-Landesrund-
funkrates Niedersachsen. Die Mit-
glieder des insgesamt 25-köpfigen
Gremiums des Norddeutschen
Rundfunks wählten den Vertreter
des SoVD-Landesverbandes Nie-
dersachsen am 13. Juli einstimmig
für die kommenden fünf Jahre an
ihre Spitze. 

Grönda gehört dem Landes-
rundfunkrat bereits seit 2002 an.
„Ich freue mich sehr über die Wahl

Manfred Grönda

Manfred Grönda ist
Vorsitzender des

NDR-Rundfunkrates

und das einhellige Votum“, sagte er nach der Abstimmung. Besonders
wolle er sich für die Sicherung von Qualität und Finanzierung des NDR
in Niedersachsen einsetzen, führte Grönda aus. Er betrachte es weiter-
hin als seine Aufgabe, die unterschiedlichen Vertreter der niedersäch-
sischen Gruppierungen im Landesrundfunkrat zusammenzuführen.

Manfred Grönda ist hauptberuflich bei der Stadt Celle angestellt. Im
Sozialverband Deutschland bekleidet er das Amt des Schriftführers im
Landesverband Niedersachsen, außerdem ist er Bundesvorstands- und
Präsidiumsmitglied.

7. August, 22.15 Uhr, im ZDF


