
SoVD im Gespräch
rung das bestehende System 
der Fehlanreize noch verstärkt 
habe – etwa durch die Auswei-
tung der Verdienstgrenze für 
Mini-Jobs oder die Einführung 
des Betreuungsgeldes.

Lutz Stroppe, Staatssekre-
tär im Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, erklärte, unsere Ge-
sellschaft brauche neue und 
vielfältige Rollen für Männer 
und Frauen. Dies belege die 
wachsende Zahl von Frauen, 
die den Löwenanteil des Haus-
haltseinkommens erwirtschaf-
ten. Aus Sicht des SoVD wird es 
darauf ankommen, die betrof-
fenen Frauen auch weiterhin 
durch familienfreundlichere 
Arbeitszeiten und bessere Kin-
derbetreuungsangebote in ih-
rem Alltag zu unterstützen.

Mit Fragen zur Rente in der 
alternden Gesellschaft be-
schäftigte sich eine Konferenz 
der Heinrich Böll Stiftung. 
Diskutiert wurden dabei die 
Ergebnisse der Kommission 
„sozialpolitische Innovationen 
– Demographie“. Im Mittel-
punkt stand hierbei die Fra-
ge, ob der Altersarmut durch 
eine Mindestsicherung in der 
gesetzlichen Rentenversiche-
rung (Garantierente) oder der 
Grundsicherung begegnet wer-
den sollte. 

Ragnar Hoenig, Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik beim 

SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack (li.) und Elke 
Hannack, stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende, diskutier-
ten über die Rolle von „Familienernährerinnen“.

Ende November trafen sich 
die Frauen im DGB zur 18. 
ordentlichen Bundesfrauen-
konferenz. Fast zweihundert 
Frauen setzten sich dabei mit 
wichtigen Themen der Gleich-
stellungspolitik auseinander. 
Für den SoVD nahm Bundes-
frauensprecherin Edda Schlie-
pack an der Abschlusstagung 
des Projekts „Familienernäh-
rerinnen“ teil.

Elke Hannack, stellvertre-
tende DGB-Bundesvorsitzen-
de, forderte in ihrer Rede einen 
Politikwechsel. Sie kritisierte, 
dass die letzte Bundesregie-
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SoVD-Bundesverband, er-
läuterte das vom SoVD und 
der Gewerkschaft ver.di ver-
tretene Modell, welches auf 
die Grundsicherung abhebt. 
Hoenig kritisierte vor diesem 
Hintergrund die Vorschläge zu 
einer Mindestsicherung (Le-
bensleistungsrente, Garantie-
rente oder Mindestrente). Diese 
würden zu einer Vermischung 
von Fürsorge- und Versiche-
rungsprinzip führen und seien 
zudem beitragsungerecht.

Während das SoVD / ver.di-
Modell bei einzelnen Fachpo-
litikern von Bündnis 90 / Die 
Grünen auf Kritik stieß, wur-
de es von dem Vorsitzenden und 
den Mitgliedern der Demogra-
phie-Kommission der Heinrich 
Böll Stiftung nachdrücklich 
unterstützt.

Schon seit Längerem un-
terstützt der SoVD das Inter-
netportal Weisse Liste. Ge-
meinsam mit der Bertelsmann 
Stiftung und anderen Orga-
nisationen soll hierdurch die 
Suche nach einem Arzt oder 
einem Krankenhaus erleich-
tert werden. Bei einem Work-
shop ging es nun auch um die 
Suche nach einem ambulanten 
Pflegedienst.

Ein entsprechendes Bera-
tungsangebot für Betroffene 
sowie deren Angehörige soll 
neben Angaben zum Leistungs-
angebot und den Preisen auch 

Servicekriterien auflisten. 
Doch welche Kriterien sind bei 
der Auswahl eines ambulan-
ten Pflegedienstes wichtig? Im 
Verlauf der Diskussion wurde 
deutlich, dass einzelne Punkte 
nur schwer zu formulieren sind 
– zum Beispiel die Frage nach 
der Empathie der Mitarbeiter 
im Umgang mit den Pflegebe-
dürftigen. Der Hinweis von-
seiten des SoVD, dass unter 
anderem die Barrierefreiheit 
der Angebote stärker beachtet 
werden müsse, wurde dankbar 
aufgenommen.

Eine erste Version der Pfle-
gedienstsuche soll im Frühjahr 
2014 an den Start gehen. Da-
bei sollen die Nutzer auch die 
Möglichkeit erhalten, aktiv an 
der Verbesserung des Portals 
mitzuwirken.

In den Räumen der Bertelsmann Stiftung wurde ein neues Pro-
jekt der Weissen Liste diskutiert. Dabei ging es um Erleichte-
rungen bei der Auswahl ambulanter Pflegedienste.
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Beiträge zur Rente
Zum Jahresbeginn müsste der 

Beitragssatz zur gesetzlichen 
Rentenversicherung eigentlich 
sinken. Dazu soll es aber nicht 
kommen. Stattdessen will die 
Koalition aus Union und SPD 
das Geld für Verbesserungen 
nutzen. Finanziert werden soll 
davon unter anderem die ge-
plante Anhebung der Renten 
von Müttern, deren Kinder vor 
1992 geboren wurden.

Neue Gesundheitskarte 
Zum 1. Januar 2014 wird in 

Deutschland die elektronische 
Gesundheitskarte eingeführt. 
Diese enthält erstmals auch ein 
Foto des Versicherten. Wer bis-
her keine neue Karte hat, kann 
zunächst die alte Versiche-
rungskarte verwenden – sofern 
diese noch nicht abgelaufen 
ist. Trotzdem kann es passie-

ren, dass der Arzt diese Kar-
te nicht akzeptiert. In diesem 
Fall muss der Patient dem Arzt 
nach erfolgter Behandlung ei-
nen Nachweis vorlegen, dass 
er tatsächlich versichert ist. 
Wer keine elektronische Ge-
sundheitskarte hat, sollte sich 
daher rechtzeitig mit seiner 
Krankenkasse in Verbindung 
setzen, um unnötige Laufereien 
zu vermeiden.

 
Höheres Briefporto

Ein nationaler Brief (bis 20 
Gramm) kostet im Versand mit 
der Deutschen Post ab dem 1. 
Januar 60 Cent. Vorhandene 
Briefmarken im Wert von 58 
Cent können durch Ergän-
zungs-Briefmarken (2 Cent) 
aufgerüstet werden. 

Keine Steuern auf Wehrsold
Im freiwilligen Wehrdienst 

und Trunkenheit am Steuer 
drei Punkte.

Grundfreibetrag
Der Freibetrag im Steu-

errecht, der das Einkom-
mens-Existenzminimum 
von Abgaben freistellen soll, 
steigt zum Jahresbeginn. Er 
erhöht sich von 8130 Euro 
auf 8354 Euro für Alleinste-
hende bzw. auf 16 708 Euro 
bei zusammen veranlag-
ten Ehepartnern. Konstant 
bleibt der Eingangssteuer-
satz mit 14 Prozent. 

Hürden bei Insolvenz
Für ein Verbraucherin-

solvenzverfahren gelten ab 
dem 1. Juli 2014 neue Re-
geln. Wer etwa als Schuld-
ner von einer Verkürzung 
des Verfahrens profitieren 
möchte, muss zunächst ho-
he Hürden überwinden. 
Erst, wer mindestens 35 
Prozent der Forderungen 
seiner Gläubiger sowie die 

ist nur noch der Wehrsold 
steuerfrei. Zuschläge, spezielle 
Zuwendungen sowie kostenlo-
se Unterkunft und Verpflegung 
werden steuerpflichtig, wenn 
der Dienst nach 2013 begon-
nen hat.

Mehr Grundsicherung
Sozialhilfe und Grundsiche-

rung (Hartz IV) erhöhen sich 
zum Jahreswechsel: Ein allein-
stehender Erwachsener erhält 
ab dem 1. Januar monatlich 391 
Euro Grundsicherung. Kinder 
erhalten je nach Alter bis zu 
sechs Euro monatlich mehr. 
Die Anhebung der Stufen im 
Regelbedarf gilt für Sozial-
hilfe, die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende sowie für die 
Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung.

Ruhigere Staubsauger
Ab dem 1. September 2014 

verbietet die EU stromfressen-
de Staubsauger. Nach diesem 
Termin dürfen nur noch Gerä-
te verkauft werden, die eine ge-
ringere Leistung als 1600 Watt 
haben und somit auch weniger 
Strom verbrauchen. Gleichzei-
tig müssen die Hersteller ihre 
Produkte mit einem Etikett 

Kosten des Verfahrens be-
gleichen kann, wird künftig 
bereits nach drei Jahren von 
seinen Restschulden befreit 
(regulär sind es sechs Jahre).

Seriöses Inkasso
Treibt ein Inkassobüro 

oder ein Rechtsanwalt For-
derungen ein, gelten zum 
Jahresende neue Regeln. 
Ab dem 1. November 2014 
müssen der Name und die 
Firma des Auftraggebers 
sowie der Grund der For-
derung offengelegt werden. 
Grundlage ist das „Gesetz 
gegen unseriöse Geschäfts-
praktiken“. Es soll dafür 
sorgen, dass Betroffene bes-
ser nachprüfen können, ob 
die Forderung in der Sache 
und der Höhe berechtigt ist.

Einkauf im Internet
Ab Juni 2014 (genauer ge-

sagt ausgerechnet ab einem 
Freitag, dem 13.) gelten in 
der EU einheitliche Wider-

versehen, welches den 
Energiebedarf an-
zeigt. Dies reicht von 
einem „A“ für gerin-
gen bis zu einem „G“ 
für hohen Stromver-
brauch. 

Höhere Rentensteuer
Wer 2014 in Rente geht, der 

muss mittlerweile 68 Prozent 
des Bruttobetrages versteuern, 
die übrigen 32 Prozent bleiben 
steuerfrei. Das muss nicht un-
bedingt bedeuten, dass damit 
tatsächlich Steuern gezahlt 
werden müssen. Es gilt noch 
den allgemeinen Grundfreibe-
trag sowie individuelle Befrei-
ungstatbestände zu berück-
sichtigen. 

Kartei für Verkehrssünder
Veränderungen stehen bei 

der Verkehrssünderkartei in 
Flensburg an – allerdings erst 
ab dem 1. Mai 2014. Anstel-
le der bisherigen Skala von 1 
bis 7 Punkten gibt es künftig 
nur noch maximal 3 Punkte, je 
nach Schwere des Vergehens. 
Wer etwa in einer Feuerwehr-
zufahrt parkt, wird mit einem 
Punkt bestraft, das Überfahren 
einer roten Ampel kostet zwei 

rufsregelungen beim 
Kauf im Internet. Die 
Frist für einen Wi-
derruf beträgt dann 
in allen EU-Ländern 
14 Tage nach dem Er-

halt der Ware. Der Widerruf 
muss gegenüber dem Online-
Anbieter ausdrücklich erklärt 
werden. Damit entfällt leider 
auch die Regelung, wonach der 
Händler bei einem Warenwert 
von über 40 Euro die Kosten für 
die Rücksendung zahlt. Künf-
tig muss der Kunde hierfür in 
die eigene Tasche greifen.

Hilfe bei Prozesskosten
Damit auch Menschen mit ei-

nem niedrigen Einkommen ei-
nen Anwalt bezahlen können, 
erhalten sie unter bestimmten 
Bedingungen Prozesskosten-
hilfe. Hierfür gelten ab 2014 
andere Bemessungsgrundla-
gen. Zudem soll eine etwaige 
Rückzahlung in Raten ver-
einfacht werden. Vor allem 
aber müssen Empfänger von 
Prozesskostenhilfe noch vier 
Jahre nach Ende ihres Ver-
fahrens Auskunft über ihr Ar-
beitseinkommen geben – seit 
dem 1. Januar 2014 sogar von 
sich aus statt wie bisher nur 

auf Nachfrage. Wer dem nicht 
nachkommt, riskiert ein Straf-
verfahren – dann womöglich 
ohne Prozesskostenhilfe.

 
Mindestlohn bei Zeitarbeit

Rund 800 000 Menschen ar-
beiten im Bereich Zeitarbeit. 
Für sie gilt ab dem 1. Januar 
2014 ein neuer Mindestlohn. 
Er steigt im Westen auf 8,50 
Euro, im Osten auf 7,86 Euro. 
Der neue Mindestlohn ist allge-
meinverbindlich, das heißt: Ab 
dem Jahreswechsel bekommen 
alle in Zeitarbeit Beschäftigten 
den Aufschlag bezahlt.

Höhere Bemessungsgrenze
Die Beitragsbemessungs-

grenze der allgemeinen Ren-
tenversicherung steigt von 
monatlich 5800 auf 5950 Euro. 
Änderungen gibt es auch bei 
der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung: In den alten 
Bundesländern beläuft sich 
die Bemessungsgrenze auf 7300 
Euro, in den neuen Bundeslän-
dern auf 6150 Euro im Monat.

Höhere Stromkosten
In diesem Jahr müssen sich 

Verbraucher auf steigende 
Stromkosten einstellen. Grund 

hierfür ist eine höhere Umlage 
zur Förderung erneuerbarer 
Energien. Ein Haushalt mit ei-
nem Durchschnittsverbrauch 
von 3500 Kilowattstunden pro 
Jahr muss dadurch im Monat 
etwa 2,70 Euro mehr bezahlen.

Überweisungen per SEPA
Ab dem 1. Februar 2014 wer-

den Überweisungen und Last-
schriften auf ein europaweites 
Verfahren umgestellt (SEPA). 
Die bisherige Bankleitzahl 
und die Kontonummer werden 
zur sogenannten IBAN zusam-
mengeführt und lediglich um 
vier weitere Ziffern ergänzt. 
Diese Ziffern bestehen aus zwei 
Buchstaben (z. B. „DE“ für die 
Länderkennung Deutschland) 
sowie aus zwei Zahlen, die als 
Prüfziffern fungieren. Sie fin-
den die IBAN in der Regel auf 
Ihren Kontoauszügen. 

Bei den neuen Kontodaten 
gilt in Deutschland noch eine 
Übergangsfrist bis zum 1. Fe-
bruar 2016. So lange können 
Kreditinstitute inländische 
Überweisungen auch noch an-
nehmen, wenn nicht die IBAN, 
sondern Kontonummer und 
Bankleitzahl angegeben sind.

Wasser- und Wärmezähler
Mit Jahresbeginn müssen 

Vermieter geeichte Warmwas-
serzähler und Heizwärmemess-
geräte verwenden. Alte Was-
serzähler (seit Januar 1987 in 
Betrieb) sowie Heizkörper (seit 
Juli 1981) müssen durch neue 
ersetzt werden. Sollte der Ver-
mieter dem nicht nachkommen, 
darf der Mieter die auf ihn ent-
fallenden Kosten für Warm-
wasser und Heizung pauschal 
um 15 Prozent kürzen. 
 wb / dpa

So setzt sich künftig bei Überweisungen die IBAN zusammen.

Was sich 
in diesem Jahr 
alles ändert

Wohin die Reise im neuen Jahr geht, bleibt abzuwarten. Einige 
Änderungen für 2014 stehen allerdings schon jetzt fest.
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