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Ankündigung von Preissenkungen zu 2009

Niedrigere Gaspreise bleiben für die
Verbraucher eine Mogelpackung
Die Preise für Gas sind allein in diesem Jahr um bis zu 30 Prozent gestiegen. Für das neue Jahr haben einige
Anbieter nun Preissenkungen angekündigt, bei denen es jedoch maximal um Reduzierungen im einstelligen
Prozentbereich geht. Unterm Strich bleibt es für die Verbraucher also bei einer deutlichen Mehrbelastung.
Nach einem Bericht im „Handelsblatt“ setzt sich das Bundeskartellamt bei rund 30 Gasanbietern für
Preissenkungen ein. Im Gegenzug
bietet die Behörde offensichtlich
an, die im März eingeleiteten Missbrauchsverfahren einzustellen. Die
Behörde war aktiv geworden,
nachdem ständig höhere Forderungen der Energieunternehmen den Verdacht überhöhter
Preise nahegelegt hatten.

Koppelung des Gaspreises an die
Entwicklung des Preises für Heizöl stellt jedoch lediglich eine brancheninterne Vereinbarung dar, an
der die internationalen Gashändler
festhalten. Um objektiv beurteilen
zu können, ob die Preise der Ener-

Hohe Gaskosten
trotz sinkender Ölpreise
Hat sich die Bindung der Kosten
für Gas an den Ölpreis bisher für
die Verbraucher eher negativ ausgewirkt, so könnte nun ein gegenteiliger Effekt eintreten: Lag der Preis
pro Barrel (159 Liter) Rohöl
noch Mitte des Jahres bei rund
150 Dollar, so ist dieser zwischenzeitig auf einen Wert von
etwa 50 Dollar gefallen. Auch
an den Tankstellen war in den
letzten Wochen zu beobachten,
dass sich der Benzinpreis auch
in eine andere Richtung als
nur nach oben bewegen kann.
Grundsätzlich sollten sich die
niedrigen Ölpreise somit auch
auf die Kosten für Gas auswirken. Tatsächlich haben einige
Anbieter auch schon Preissenkungen in Aussicht gestellt.

Heizen und Kochen
mit Gas – ein Luxus?
Unmut regte sich auch bei
den Endverbrauchern. Das
Verbraucherportal Verivox etwa verweist auf eine Erhebung,
nach der sich die Gaspreise für
Privatkunden in den letzten
zehn Jahren nahezu verdoppelt
haben. Galt Erdgas lange Zeit
als günstige Variante des Heizens, so haben sich die Kosten
Niedrige Preise
seit der Liberalisierung des
als Mogelpackung
Gasmarktes stetig nach oben
Unabhängig von einer Einigeschraubt. Die politisch Vergung der Energieunternehmen
antwortlichen haben sich nach
mit dem Bundeskartellamt
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Ansicht vieler Experten zu stark
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bestehenden Monopolversorger auch hinsichtlich niedriger Gaspreise Glück Entlastung ihrer Kunden zum
verlassen. Bis heute jedoch ist bringt, muss sich erst noch zeigen.
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der Markt unter wenigen AnZusätzlich lassen viele Firmen
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Kalkulationen gewähren. Hier hat bewegen sich im Bereich von fünf bis
Bei Preiserhöhungen berufen jedoch erst vor kurzem der Bundes- sechs Prozent. Angesichts der seit
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sogenannte Ölpreisbindung. Diese auf eine solche Offenlegung.
einer Mogelpackung.

Laut Ministerium steht Einführung nichts mehr im Weg

Elektronische Gesundheitskarte
Der seit mehr als zwei Jahren überfälligen Einführung der elektronischen Gesundheitskarte steht nach einer
aktuellen Darstellung des Bundesgesundheitsministeriums nichts mehr im Weg.
Den Durchbruch sieht das Ministerium darin, dass die Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche
Vereinigung Nordrhein sowie die
Krankenhausgesellschaft NRW die
Pauschalbeträge für den Kauf der
Lesegeräte bekanntgegeben haben.
Ärzte und Zahnärzte wüssten nun
genau, wie viel Geld ihnen die Kran-

kenkassen für die nötige Anschaffung der Geräte bezahlen. Das Ministerium geht davon aus, dass nun
auch andere Regionen folgen.
Die neuen Lesegeräte können sowohl die alte Chipkarte als auch die
neue elektronische Karte lesen. Auf
dieser sollen zunächst elektronische
Rezepte gespeichert werden, später

soll sie auch Zugang zu elektronischen Patientenakten und Arztbriefen ermöglichen.
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Bezieher von ALG II
und Sozialhilfe können
Mitgliedsbeiträge absetzen
Rentenbezieher – ebenso wie Bezieher von Erwerbsminderungs- und
Verletztenrente –, die Arbeitslosengeld (ALG) II oder Leistungen der Sozialhilfe bzw. der Grundsicherung im Alter beziehen, sollten versuchen,
gegenüber der Behörde eine Absetzung des SoVD-Mitgliedsbeitrages von
ihrem Renteneinkommen geltend zu machen. Auch Rentner, welche eine
Bedarfsgemeinschaft nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II zugerechnet
werden und deren Rente dort als Einkommen angerechnet wird, sollten eine
Absetzbarkeit geltend machen. Laut Bundesverwaltungsgericht handelt es
sich beim SoVD-Mitgliedsbeitrag nämlich um eine notwendige Ausgabe,
welche vom Renteneinkommen abzusetzen ist (Urteil vom 27. Januar 1994;
AZ: 5 C 29 / 91).

Neues Gesetz verabschiedet

Betriebliche Qualifizierung
Behinderter wird gefördert
Die Chancen von Behinderten auf dem Arbeitsmarkt sollen verbessert
werden. Mit diesem Ziel verabschiedete der Bundestag Mitte November
ein Gesetz, das eine individuelle Qualifizierung in den Betrieben vorsieht.
Die Maßnahme unter dem Motto „Im Job fit für den Job werden“ dauert
bis zu zwei Jahre und hat den Abschluss eines Arbeitsvertrages zum
Ziel. Bei Bedarf ist zusätzlich auch eine individuelle Berufsbegleitung
vorgesehen.
dpa

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes

Rentner: Voller Beitrag zur
Pflegeversicherung ist
verfassungsgemäß
Rentner sind seit dem 1. April 2004 dazu verpflichtet, den vollen statt
wie bisher nur den halben Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung zu tragen. Diese Regelung ist verfassungsgemäß, wie das Bundesverfassungsgericht nunmehr in zwei unserer Musterverfahren entschieden hat. Die entsprechende Verfassungsbeschwerde von SoVD und VdK wurde nicht zur
Entscheidung angenommen (Beschluss vom 7. Oktober 2008 – AZ: 1 BvR
2995/06 und 1 BvR 740/07).
Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes fällt die bis Ende 2003
bestandene Pflicht des Rentenversicherungsträgers, die Hälfte des Pflegeversicherungsbeitrages zu tragen, nicht unter die Eigentumsgarantie des
Artikel 14 GG. Es mangele bereits an der erforderlichen „Eigenleistung“
der Beschwerdeführer. Darüber hinaus sei aufgrund der alleinigen Tragung
des verhältnismäßig geringen Pflegeversicherungsbeitrages keine existenzbedrohende Verringerung des Rentenbetrages eingetreten. Schließlich sei
auch keine Verletzung von Artikel 2, Absatz 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit) festzustellen, da die Streichung der Beteiligung des Rentenversicherungsträgers angesichts dessen Finanzsituation und der angestrebten
Entlastung der öffentlichen Haushalte sowie der Beitragszahler noch als
verhältnismäßig anzusehen ist. Da die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes unanfechtbar ist, müssen wir allen Betroffenen, die in ihrer
eigenen Rentenangelegenheit Widerspruch eingelegt haben, nunmehr empfehlen, das Rechtsmittel zurückzunehmen.
hb
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Leben ohne Hindernisse!

Hartz IV und Familie

Finanzielle Verbesserungen
Positive Neuigkeiten für Eltern, die Arbeitslosengeld (ALG) II beziehen: Das Bundessozialgericht hat am 13. November entschieden, dass
Klassenfahrten von den Jobcentern voll zu übernehmen sind (AZ: B 14
AS 36/07 R).
Zudem hat das Landessozialgericht Hessen am 29. Oktober eine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht beschlossen, da die Hartz-IV-Regelleistungen nach der Überzeugung des Gerichtes nicht das soziokulturelle
Existenzminimum von Familien decken und damit gegen das Grundgesetz
verstoßen (AZ: L 6 AS 336/07). Eine Verfassungsbeschwerde zur Regelleistung für Alleinstehende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II ist bereits beim Bundesverfassungsgericht anhängig (AZ: 1 BvR 1523/08). Die
Bundesrechtsabteilung des Sozialverband Deutschland empfiehlt daher
weiterhin, gegen aktuelle Bescheide hinsichtlich der Regelleistung / des
Sozialgeldes für Kinder in Widerspruch zu gehen.
Auch die Bundesregierung hat mittlerweile erkannt, dass hier Handlungsbedarf besteht und plant bessere Leistungen für Familien mit dem
neuen Familienleistungsgesetz, wonach u. a. bedürftige Kinder und Jugendliche ein Schulbedarfspaket von 100 Euro pro Jahr bis zum Abschluss
der 10. Jahrgangsstufe erhalten sollen.
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Homelift:
 400 KG Tragkraft
 max. Hubhöhe 9m
   
     
 "  
 !   
 mit vielen Variationsmöglichkeiten
 automatische Türöffner
 kurze Liefer- Montagezeiten

Sitzlifte:
 Einsatzmöglichkeit in fast jedem
Haushalt
 neueste Technik
 Dreh- und klappbare Sitz- Armlehnen
bieten optimale Platzverhältnisse
 speziell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten
 hohe Sicherheitstechnik
 Montage inkl. Elektroanschluss

Handi-Lift:
 findet seinen Einsatz überall dort,
wo Rollstuhlnutzer sicher über
Treppen befördert werden müssen.
 auch im Aussenbereich einsetzbar
 hochwertige Technik
 für öffentliche und private Bereiche
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