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BRH Baden-Würtemberg hat einen neuen Landesvorsitzenden 

Am 12.09.2011 wählte der Landesvertretertag Dieter Berberich zu seinem neuen 

Vorsitzenden. Der bisherige Amtsinhaber, Uwe Mayer, stellte sich aus Altersgründen 

nicht mehr zur Wahl. Herr Berberich wurde ohne Gegenstimme zum neuen Landes-

vorsitzenden gewählt. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Bundesvorsitzender Berberich legt sein Amt nieder 

Nach der glorreichen Wahl zum BRH-Landesvorsitzenden BW trat Herr Berberich als 

BRH-Bundesvorsitzender vom Amt zurück. Er achtet damit die Satzung, die, um Inte-

ressenkonflikte zu vermeiden, eine Personalunion beider Ämter untersagt. 

Der Bundesverband wird, bis zur Nachwahl, kommissarisch vom 1. Stellvertreter, 

Uwe Mayer, geführt. 

Wundersame Geldvermehrung auf Kosten der Steuerzahler beenden, 

fordert Dieter Ondracek, stellv. dbb Bundesvorsitzender. An der Notlage Griechen-

lands verdienen sich Anleger eine goldene Nase. Er sprach sich dafür aus, die priva-

ten Anleger zu beteiligen, damit die Risiken und möglichen Lasten der Euro-Rettung 

nicht allein beim Staat blieben. Zu dem kritisierte er die Rolle der Ratingagenturen, 

die zu einer wundersamen Geldvermehrung beitrügen, in dem sie mit ihren Bewer-

tungen die Zinshöhe am Kapitalmarkt bestimmten. 

„Bei Staatsanleihen wirkt diese Methode wie ein Perpetuum Mobile der Geldver-

mehrung, weil die Mitglieder der europäischen Währungsunion nicht bankrott gehen 

werden." Darüber hinaus sei es überfällig, in Europa eine Finanztransaktionssteuer 

einzuführen, die hieraus Mittel generiert, die zur Finanzierung der von der Krise 

verursachten Schäden eingesetzt werden können. 

„Das Verursacherprinzip — wer den Schaden anrichtet, muss auch für die Beseiti-
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gung des Schadens herangezogen werden — ist angesagt", so Ondracek. 

(dbb beamtenbund und tarifunion aktuell, Oktober 2011) 

Designer-Plagiate dürfen verkauft werden 

Das Bundesverfassungsgericht hat Konsequenzen aus einer Entscheidung des 

EuGH gezogen. Die Karlsruher Richter urteilten, dass Endverbraucher über das In-

ternet Plagiate von Markenmöbeln in Italien bestellen und sich nach Deutschland 

liefern lassen dürfen. Der Verkauf in Deutschland verstoße zwar gegen das deutsche 

Urheberrecht, die Überlassung an Endverbraucher sei hingegen unproblematisch. 

Möglich wird diese Umgehung deutscher Urhebergesetze, da Italien keine derartigen 

Regelungen für den Nachbau von Möbeln besitzt und diese somit legal angeboten 

werden. 

(wie oben) 

Kein Zwangsruhestand für Piloten 

Bislang gingen Piloten der Lufthansa im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand, dies 

war tariflich geregelt. Die Belastungen, vor allem bei transatlantischen Flügen, bei 

denen regelmäßig die Nacht durchflogen werde, seien ab einem gewissen Alter nicht 

mehr zumutbar. Drei Piloten hatten gegen die Frühverrentung geklagt und bekamen 

nun vor dem EuGH Recht. In anderen Ländern seien durchaus Ruhestandsalter von 

65 Jahren für Piloten normal. Die Lufthansa müsse sich hier an internationale Stan-

dards halten. Andernfalls sei von einer Altersdiskriminierung auszugehen. 

(wie oben) 

Gültigkeit alter Sparbücher 

Haben sie ein altes Sparbuch gefunden oder geerbt – dann Glückwunsch! 

Meist ist das Sparbuch auf einen bestimmten Namen ausgestellt, doch das Sparbuch 

ist ein Inhaberpapier. Demnach zahlt die Bank den Sparbetrag zusammen mit den 

aufgelaufenen Zinsen, und das kann ein schönes Sümmchen ergeben, an den mo-

mentanen, rechtmäßigen Besitzer des Sparbuchs (siehe §808 BGB). 

Sehr alte Sparbücher mit Reichsmarkbeträgen sind dagegen laut „Welt“ leider nicht 

mehr gültig. 

(Ratgeber - Finanzen) 

Fast 2,1 Billionen Euro Schulden für Deutschland 

Der Schuldenberg ist trotz kräftig gestiegener Steuereinnahmen deutlich gewach-

sen. Bund, Länder und Kommunen standen zum 30. Juni mit 2,072 Billionen Euro in 

der Kreide. Das sind gut 31,9 Mrd. Euro mehr als zum 31. März, meldete das Statis-

tische Bundesamt Der Bund steht im Schuldenbuch mit 1,338 Billionen Euro, die 

Länder mit 605,8 Mrd. Euro, die Gemeinden mit 128,3 Mrd. Euro. 

Schulden der kommunalen Zweckverbände sowie der gesetzlichen Sozialversiche-

rung sind in dieser Übersicht nicht enthalten. 

(Die Welt) 

Neues aus der Behindertenkommission 

- Der Bundesrat habe am 8. Juli 2011 im Rahmen der Behandlung des Steuerverein-

fachungsgesetzes 2011 eine Entschließung gefasst, mit der die Bundesregierung 

gebeten werde, die Behindertenpauschbeträge in ihrer Wirkung und Höhe zu über-

prüfen und dies im Rahmen eines geeigneten Gesetzgebungsverfahrens umzuset-
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zen. 

Mit der Entschließung der Länderkammer bleibe die Erhöhung der Behinderten-

pauschbeträge auf der politischen Agenda. 

- Navigationssystem für Menschen mit Geh-Binderung: Wheelmap wird eine Karte 

mit rollstuhlgerechten Orten genannt, die jeder ganz leicht im Internet oder über sein 

Smartphon finden kann .Jeder Besucher eines Lokals, Museums oder Theaters kann 

in das Internet—Verzeichnis eintragen, ob er einen Ort für rollstuhlgerecht hält. 

Zudem kennzeichnet ein Ampelsystem die Rollstuhltauglichkeit der Orte: Grün be-

deutet, dass ein Ort rollstuhlgerecht ist, Orange, dass es z.B: keine Toilette gibt, Rot 

bedeutet, dass der Ort für Rollstuhlfahrer nicht zugängig ist. 

- Freie Fahrt für Behinderte 

Menschen mit schweren Behinderungen können ab dem 1. September nun auch 

alle Nahverkehrszüge der DB kostenlos benutzen. Die 1,4 Mio. Betroffenen benöti-

gen lediglich ihren grün-roten Schwerbehindertenausweis und das Beiblatt mit einer 

gültigen Wertmarke, um mit den Zügen der Regionalbahn, dem Regionalexpress. 

dem Interregioexpress und der S-Bahn kostenlos zu fahren. Bisher war die freie 

Fahrt in der zweiten Klasse lediglich in einem Radius von 50 Kilometer rund um den 

Wohnort gestattet. Die Regelung für die Begleitpersonen, für die Mitnahme eines 

Hundes und für die kostenfreien Platzreservierungen bleiben unverändert. 

- Zahl der behinderten Menschen deutlich gestiegen 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten 2009 in der Bundesrepublik 

9,6 Mio. behinderte Menschen. Das waren 11,7% der Bevölkerung. Gegenüber 

2005 ist dies ein Anstieg um rund 900.000 Menschen oder 11%. 

 

- Blindengeld europaweit zahlen 

Bislang war die Leistung des Blindengeldes an den Wohnort gebunden, Zahlungen 

ins europäische Ausland gab es nicht. Die Richter in Luxemburg erklärten diese Re-

gelung nun für unvereinbar mit dem europäischen Recht. Das Blindengeld sei als 

sogenannte „Zahlung bei Krankheit" einzustufen und diese sei unabhängig vom 

Wohnort. 

 

Krankenkassen: Rechnungshof fordert mehr Transparenz 

Der BRH fordert mehr Transparenz bei den Finanzen der GKV. Viele Kassen seien 

mit großen Kapitalgesellschaften zu vergleichen und damit steigt auch das Bedürfnis, 

die finanzielle Lage einer Krankenkasse möglichst genau beurteilen zu können. Es 

sei deshalb zu überlegen, ob nicht wesentliche Positionen der Jahresbilanz veröf-

fentlicht werden sollten. Bisher ist keine Kasse verpflichtet, ihre Bilanzen öffentlich zu 

machen. 


