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Das neue Jahr bringt zahlreiche gesetzliche Neuerungen – von der  Ar-
beitslosenversicherung bis zum Wohngeld. Hier ein kurzer Überblick als 
Serviceleistung für unsere Mitglieder.

Arbeitslosenversicherung
Der Beitragssatz sinkt von 3,3 auf 2,8 Prozent. Das ergibt für Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber eine Ersparnis von je 2,50 Euro pro 1 000 Euro 
Bruttoverdienst.

Betriebliche Gesundheitsförderung
Arbeitgeber, die sich für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter stark machen, 

werden vom Fiskus unterstützt. Bieten sie die Teilnahme an gesundheits-
fördernden Maßnahmen an, so ist diese Leistung bis zu 500 Euro pro Jahr 
und Mitarbeiter steuer- und sozialabgabenfrei. Dasselbe gilt für externe, 
etwa von einer Krankenkasse durchgeführte Gesundheitskurse, an denen 
sich der Arbeitgeber mit Zuschüssen beteiligt. 

Beiträge für Fitnessstudios oder Sportvereine sind von der Vergünstigung 
allerdings ausgeschlossen. Begünstigte Maßnahmen können sein: Rücken-
training, Anti-Stress-Kurse, Gesunde Ernährung, Nichtraucherkurse so-
wie Bewegungsprogramme zur Gewichtsreduzierung.

Elternzeit für Großeltern
Können Eltern ihr Kind wegen schwerer Krankheit oder einer Schwer-

behinderung nicht selbst betreuen, so sind auch Verwandte bis zum dritten 
Grad und deren Ehe-/Lebenspartner berechtigt, Elterngeld zu beziehen und 
bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit zu beantragen. Dasselbe gilt beim Tod 
der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils. Ab 2009 sind Großeltern 
auch dann anspruchsberechtigt, Elternzeit zu nehmen, wenn die Tochter 
minderjährig ist beziehungsweise sich im letzten oder vorletzten Jahr der 
Ausbildung befindet, die vor dem 18. Geburtstag begonnen hat. Der Groß-
elternteil muss mit dem Enkelkind in einem Haushalt leben, das Elterngeld 
steht der Tochter zu.

Erbe für pflegende Angehörige
Wer einen Angehörigen längere Zeit gepflegt hat, erhält aus dessen Nach-

lass vorab eine Entschädigung. Diese könnte zum Beispiel – in Anlehnung an 
die Pflegestufe des Verstorbenen – 20 000 Euro betragen. Wurde insgesamt 
ein Erbe von 100 000 Euro hinterlassen, so bleibt für die Gesamterbschaft 
ein Betrag von 80 000 Euro übrig. Von dieser Summe erhalten pflegende 
Angehörige dann entsprechend ihres Verwandtschaftgrades (Ehepartner, 
Kind, Mutter, Bruder) zusätzlich den ihnen zustehenden Erbteil.

Erbschaftssteuer
Die Freibeträge für die Erbschaftssteuer werden kräftig angehoben. 

Zum Beispiel für Ehegatten von 307 000 Euro auf 500 000, für eingetragene 
Lebenspartner von 5200 Euro ebenfalls auf 500 000 Euro, für Kinder von 
205 000 Euro auf 400 000 Euro, für Enkel von 51 200 Euro auf 200 000 Euro, 
für Enkel verstorbener Eltern von 205 000 Euro auf 400 00 Euro, für Eltern, 
Großeltern von 51 200 Euro auf 100 000 Euro, für Nichten, Neffen von 10 300 
Euro auf 20 000 Euro, für Fremde von 5 200 Euro auf 20 000 Euro. Für „nicht 
nahestehende“ Angehörige wurden die Steuersätze ebenso kräftig erhöht: 
zum Teil von 12 auf 30 Prozent.

Gesetzliche Krankenversicherung
Die individuellen Beitragssätze der mehr als 200 gesetzlichen Kranken-

kassen werden auf 14,6 Prozent vereinheitlicht. Die daraus resultierenden 
Beiträge teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie Rentner und Ren-
tenversicherungsträger. Die Arbeitnehmer und Rentner zahlen 0,9 Prozent 
zusätzlich. Für Arbeitslose überweist die Agentur für Arbeit die Beiträge 
in voller Höhe.

Kindergeld / Kinderfreibetrag
Das Kindergeld wird für die ersten beiden Kinder von 154 auf 164 Euro 

angehoben, für das dritte Kind von 154 auf 170 Euro und vom vierten 
Kind an von 179 auf 195 Euro im Monat. Der steuerliche Kinderfreibetrag 
steigt von insgesamt 5 808 Euro auf 6 024 Euro. Das Finanzamt prüft im 
Jahresausgleich, ob sich das Kindergeld oder der Steuerfreibetrag günstiger 
auswirken. Für Eltern mit geringen Einkünften (Hartz IV, Sozialhilfe) gibt 
es ein jährliches „Schulbedarfspaket“ von 100 Euro.

Kraftfahrzeugsteuer
Wer einen Neuwagen der Schadstoffklassen Euro-5 oder Euro-6 kauft, der 

spart bis Ende 2010 die Kraftfahrzeugsteuer. Neue Autos der Euro-4-Norm 
bringen eine Steuerersparnis für ein Jahr – maximal bis Ende 2010. 

Krankengeld für Selbstständige 
Selbstständige, die gesetzlich krankenversichert sind, haben ab 2009 

grundsätzlich keinen Anspruch mehr auf Krankengeld. Die Krankenkassen 
werden aber spezielle Tarife neu auflegen. Alternativ können die Selbst-
ständigen bei einer privaten Krankenversicherung eine entsprechende Ein-
kommensausfallversicherung abschließen.

Wohngeld
Seit 2001 wird das Wohngeld 2009 erstmals wieder erhöht. Wer bisher 

90 Euro im Monat bezieht, der soll rund 140 Euro erhalten. Das ist auch 
darauf zurück zu führen, dass die Heizkosten mit in die Berechnung des 
Wohngeldes einbezogen werden, und zwar mit einem festen Betrag (zum 
Beispiel für eine Person 24 Euro monatlich, für zwei Personen insgesamt 31 
Euro, für jede weitere Person 6 Euro). Die anerkannten Miethöchstbeträge 
steigen um 10 Prozent, die sogenannten Tabellenwerte um 8 Prozent. Für die 
Monate Oktober bis Dezember 2008 werden im Frühjahr 2009 Pauschalbe-
träge nachgezahlt. Sie betragen für eine Person 100 Euro, für zwei Personen 
130 Euro, für drei Personen 155 Euro, für vier Personen 180 Euro, für jede 
weitere Person 25 Euro. W.B.

Das wird neu in 2009!
Gesetzliche Neuerungen im Überblick

Wem gehört mein Röntgenbild?
Es ist ein Streit, der immer wieder Patienten und Ärzte auseinander bringt: „Wer verfügt eigentlich über 

die Röntgenbilder, die von mir gemacht worden sind? Ich, der Arzt, die Krankenkasse?“. In den vergangenen 
Wochen haben mehrere Beratungsstellen bundesweit immer wieder Auskunft zu dieser Frage geben müssen 
– dabei ist die Antwort ganz einfach.

Typisch ist folgende 
Ausgangssituation:

Wegen ihrer Rückenschmerzen 
geht Frau A. zu einer Orthopädin. 
Diese fertigt für die Diagnose Rönt-
genaufnahmen von ihrer Wirbelsäu-
le an. Da sich trotz anschließender 
Behandlung ihr Zustand nicht ver-
bessert, will Frau A. zur Weiterbe-
handlung zu einem anderen Arzt 
wechseln und bittet um die Aushän-
digung der gemachten Röntgenbil-
der. Dies lehnt die Orthopädin ab. 
Als Begründung führt sie an, die 
Aufnahmen seien ihr Eigentum und 
sie sei zudem verpflichtet, sie auf-
zubewahren. Frau A. kommt in die 
Beratungsstelle und fragt, ob die 
Weigerung rechtens sei. 

Die Antwort der UPD
Die Ärztin muss ihr tatsächlich 

die Bilder aushändigen – allerdings 
bleiben die Aufnahmen Eigentum 
der Medizinerin. Der Trick dabei: 
nur „vorübergehend“ kommen die 
Bilder in andere Hände. Was ver-
wirrend klingt, hat also im Ergeb-
nis immer die gleiche Konsequenz; 
der Patient erhält seinen Willen. 
Die Ärztin hat zwar Recht, wenn sie 
sagt, die Röntgenaufnahmen seien 

verpflichtender Teil ihrer 
Behandlungsdokumen-
tation. Trotzdem regeln 
„bestimmte Vorausset-
zungen“ die Übergabe. 
Nur verschweigen das 
Ärzte gerne mal. 

Was verbirgt sich hin-
ter den „bestimmten 
Voraussetzungen“? Rönt-
genstrahlen sind für den 
Menschen gefährlich. 
Sich ihnen auszuset-
zen, sollte also auf das 
Notwendigste beschränkt werden. 
Somit ist es ein wichtiges Ziel der 
Röntgenverordnung, die natürlich 
auch für Ärzte verbindlich ist, „je-
de unnötige Strahlenexposition von 

Mensch und Umwelt zu vermeiden“ 
(§ 2c). 

Insbesondere Doppeluntersu-
chungen desselben Körperteils in-
nerhalb eines kurzen Zeitraums 
sind hier gemeint. Die für unsere 
Fragestellung entscheidende Pas-
sage findet sich dann in § 28 Abs. 
8 und soll hier wörtlich wiederge-
geben werden: „Aufzeichnungen 
und Röntgenbilder (sind) der unter-
suchten oder behandelten Person 

zur Weiterleitung an einen später 
untersuchenden oder behandelnden 
Arzt oder Zahnarzt vorübergehend 
zu überlassen, wenn zu erwarten ist, 
dass dadurch eine weitere Untersu-

chung mit Röntgenstrah-
len vermieden werden 
kann.“

Trotz dieser eindeu-
tigen Regelung kommt 
es immer wieder – wie 
in unserem Beispiel – zu 
Streitigkeiten, die dann 
auch manchmal erst 
vor Gericht enden. Und 
spätestens hier erhalten 
dann die Patienten bisher 
immer Recht.

Wichtig bleibt indes 
der Hinweis, dass es im-
mer nur um die Ausleihe 
der Aufnahmen geht. Die 
Bilder bleiben Eigentum 
der Ärzte, die sie angefer-
tigt haben, und müssen 
dementsprechend auch 
an diese zurückgegeben 
werden.

Auch in einem ganz 
anderen Fall muss der 
Arzt die Bilder aushän-
digen: Bei Verdacht auf 

medizinische Behandlungsfehler 
ist der Anwalt eines Geschädigten 
berechtigt, auf Einsicht der Rönt-
genaufnahmen zu bestehen. Solche 
Streitfälle indes ereignen sich längst 
nicht so oft wie der Dissens bei ei-
nem schlichten Arztwechsel.

Kurz zusammengefasst heißt das 
also: Röntgenbilder gehören dem 
Arzt, müssen aber in der Regel Pa-
tienten leihweise zur Weitergabe an 
nachbehandelnde Ärzte überlassen 
werden, wenn so eine erneute Auf-
nahme vermieden werden kann.

Tipps:
Erinnern Sie den jeweiligen Arzt 

bei Nichtüberlassung der Röntgen-
bilder an die Röntgenverordnung.

Sollte das ohne Erfolg bleiben, 
können Sie sich mit der für den 
Arzt zuständigen Bezirksstelle der 
Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung 
(KV/KZV) und / oder Ihrer Kranken-
kasse in Verbindung setzen.

Sie können auch Ihren nachbe-
handelnden Arzt bitten, die Bilder 
von seinem Kollegen anzufordern.

Bei weiteren Fragen zu diesem 
oder anderen Themen stehen Ih-
nen die Beraterinnen und Berater 
der UPD bundesweit telefonisch 
oder regional auch persönlich zur 
Verfügung. Die Kontaktdaten aller 
Beratungsstellen sowie weitere In-
formationen finden Sie im Internet 
unter www.upd-online.de oder über 
das bundesweite UPD-Beratungste-
lefon. Dieses erreichen Sie montags 
bis freitags von 10 bis 18 Uhr un-
ter der Rufnummer 01803 / 11 77 22 
(9 ct. / Min. aus dem Festnetz, Mobil-
funknetze abweichend).

Fragen an die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD)

In den Beratungsstellen der UPD erhalten Ratsuchende Hilfe. In einzelnen 
Landesverbänden gehört der SoVD zu den Trägern der Einrichtung.
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Rentenbeziehern, die eine befristete Rente (Erwerbsunfähigkeits-, 
Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- oder eine aus diesen abge-
leitete Hinterbliebenenrente) bezogen haben, die in dem Zeitraum bis 
Ende April 2007 ein- oder mehrmals verlängert wurde, empfiehlt der 
SoVD, vorsorglich einen Überprüfungsantrag zu stellen. Wie bereits 
berichtet, ist bei diesen Rentenverlängerungen laut Urteil des BSG 
vom 24.10.1996 (Az.: 4 RA 31/96) der Rentenanspruch jeweils neu zu 
berechnen. Aufgrund der Neuberechnung kann es unter Umständen zu 
einer Erhöhung der Rente und einer Nachzahlung kommen. Wegen einer 
zwischenzeitlichen Gesetzesänderung greift diese Rechtsprechung je-
doch nur für Rentenverlängerungen bis Ende April 2007 ein. Auch jetzt 
können noch Überprüfungsanträge gestellt werden, ob im Falle einer 
Weiterbewilligung die Rente hätte neu berechnet werden müssen.

Der Sozialverband Deutschland weist außerdem darauf hin, dass 
gegen die Urteile des BSG zur Abschlagsregelung bei Erwerbsminde-
rungs- und Hinterbliebenenrenten Verfassungsbeschwerde eingelegt 
wird, sobald diese schriftlich vorliegen. Es wird davon ausgegangen, 
dass das entsprechende Aktenzeichen beim Bundesverfassungsgericht 
dann Ende Januar 2009 bekannt wird. Für Betroffene heißt es daher, 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes abzuwarten. Die 
Rentenversicherungsträger sind über die beabsichtigte Verfassungs-
beschwerde informiert. are

Überprüfungsantrag für 
befristete Rente stellen 

Die Unabhängige Patientenberatung 
Deutschland (UPD) bietet bundesweit 
persönliche wie auch telefonische Bera-
tung an. In den Landesverbänden Berlin-
Brandenburg und Niedersachsen ist der 
SoVD einer der Träger der UPD. 


