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Editorial · Editorial · Editorial · Editorial · Editorial · Editorial · Editorial ·
Liebe Verbandsfreunde,
liebe interessierte
Leserinnen und Leser,

Ein wahrlich ereignisreiches Jahr liegt
nun fast hinter uns und wir freuen uns
auf das kommende Weihnachtsfest. Auf
ein paar ruhige besinnliche Tage, jenseits der Hektik des Alltags. Ist dies
wirklich selbstverständlich oder sind wir
inzwischen so eingespannt in Abläufe,
die wir nicht mehr alleine steuern können, mit denen wir uns arrangieren müssen, um unser tägliches Pensum, unsere Aufgaben auf den verschiedenen
Ebenen, sei es in der Familie, im

Erwerbsleben, in Verantwortung für viele
Dinge erfüllen zu können?
Das Motto unseres Bundesverbandstages im Juni dieses Jahres in Blossin,
Brandenburg, lautete: Zeit für Familie.
Zeit ist Lebensqualität geworden in
einem immer technisch perfekteren
Umfeld, in dem schier alles möglich ist
und das uns mit täglich neuen Herausforderungen und Erfahrungen konfrontiert. Zeit für Kinder, für Eltern, Zeit für
echte Beziehungen, Zeit auch für Muße
und Zu-sich-finden genauso wie für
Flexibilität im Berufsleben – für knapp
87% der Befragten einer sozialwissenschaftlichen Studie der Stiftung Ravensburger Verlag bedeutete die Kategorie
Zeit erste Priorität! Wir nehmen diesen
Wunsch, dieses Anliegen ernst und werden in Zukunft noch stärker unseren
familienpolitischen Schwerpunkt auf
Themen wie die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, auf eine erweiterte,
noch mehr an den Bedürfnissen von
Familien orientierten Pflegegesetzgebung und auf Rahmenbedingungen
legen, die es den Eltern erleichtern, die
ersten Lebensjahre ihrer Kinder bewusst
und mit Zeit zu erleben.
In dieser Ausgabe der Familie in Bayern
greifen wir nochmals Themen und
Ereignisse auf, die in diesem Jahr für
uns wichtig waren. Gerne würden wir

auch aus den Ortsverbänden berichten,
um Wissenswertes weiterzugeben! Bitte
unterstützen Sie uns dabei!
Der nächste Landesverbandstag –
unsere jährliche familienpolitische Tagung – wird im nächsten Jahr vom 23.
bis 25. März in Ortenburg stattfinden. Er
wird sich u.a. mit unserem Jahresthema
„Pflege“ beschäftigen, zu dem wir interessante Referenten eingeladen haben,
und an dem wir mit Politikern dieses
wichtige Thema diskutieren wollen. Ich
lade Sie heute schon herzlich ein, freue
mich auf ein Wiedersehen und heiße
auch Gäste herzlich willkommen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien eine besinnliche Adventzeit und ein frohes Weihnachtsfest! Für
das neue Jahr 2012 viel Glück,
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit –
vor allem aber Zeit!

Mit herzlichem Gruß
Ihre

Petra Nölkel
Landesvorsitzende, DFV Bayern

Jahresthema 2011:
Familiengerechte Mehrwertsteuer
Jeder von uns zahlt Steuern, auch der,
der nicht zur Einkommensteuer oder
Lohnsteuer veranlagt ist. Fast jeder
Kauf eines Artikels und fast jede
Inanspruchnahme einer Dienstleistung
ist mit Verbrauchsteuern belastet. Die
Mehrwertsteuer – auch Umsatzsteuer
genannt – ist eine dieser Steuern. Sie
wird zu den Steuern gerechnet, mit
denen der Verbrauch und Gebrauch
bestimmter Waren besteuert wird.
Hierzu gehören z.B. Energiesteuer,
Tabaksteuer, Kaffeesteuer, Biersteuer,
Stromsteuer,
Zwischenerzeugnissteuer, Wett- und Lotteriesteuer usw.
Kaum ein Land hat so ein kompliziertes, schwer durchschaubares Steuersystem. Und was die Effizienz unseres
2

Steuersystems angeht, rangiert die
Bundesrepublik Deutschlang auf Platz
104, dem letzten Platz. Das zeigt ein
Vergleich des Weltwirtschaftsforums.
Nicht selten werden wir in diesem
System sogar doppelt belastet, da zu
allen Verbrauchssteuern die Mehrwertsteuer hinzukommt. Der Staat
erhebt also auch noch Steuern auf
seine Steuern (Beispiel: Kaffee, Kaffeesteuer 31% plus 19% Mehrwertsteuer).

Unverständliches System
Ein besonders undurchsichtiges und
bei näherem Hinsehen vor allem unverständliches System ist das der

Mehrwertsteuer nach geltendem
Gesetz, eingeführt 1968. Da gibt es
den vollen Mehrwertsteuersatz von
19%, einen ermäßigten von 7% und
nur ein paar wenige Produkte sind
mehrwertsteuerfrei (z.B. Briefmarken).
Ein reduzierter Mehrwertsteuersatz
beruht auf der Umsetzung des
Sozialstaatsprinzips der Verfassung.
Demzufolge sind Produkte, die für den
täglichen Grundbedarf notwendig
sind, mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz belegt.
Diese Differenzierung ist natürlich in
der Umsetzung schwierig, weil definiert werden muss, was Grundbedarf
ist und was nicht. Welche Produkte
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Abb. 1 Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze: Kaffeebohnen sind mit 7%, eine Tasse Kaffee mit 19% besteuert
(Bildquelle: www.focus.de)

und Dienstleistungen mit dem vollen
und welche mit dem reduzierten
Mehrwertsteuersatz belegt sind, regelt
eine Liste, die in nicht wenigen
Punkten geradezu grotesk anmutet.
Hierzu einige Beispiele:
•

Grundnahrungsmittel sind nach
geltendem Recht mehrwertsteuerbegünstigt, allerdings gilt das
genauso für Pralinen, Gänseleber
und alle möglichen Süßigkeiten.
Nicht mehrwertsteuerbegünstigt
sind dagegen Mineralwasser oder
Säfte. So ist ein Apfel mit 7%
besteuert, der daraus gepresste
Apfelsaft jedoch mit 19%.

•

So ist das auch beim Kaffee:
Kaffeebohnen sind mit 7%, eine
Tasse dampfender Kaffee dagegen
mit
19%
mehrwertbesteuert
(Abb. 1)

•

Wer einen Esel kauft, zahlt 19%
Mehrwertsteuer. Wer dagegen ein
Pferd kauft, 7%. Die Begründung:
Ein Pferd kann man (theoretisch)
essen.

•

Manchmal werden Verbrauchssteuern auch als LenkungsSteuern bezeichnet, wie das bei
der Ökosteuer oder der Tabaksteuer durchaus nachvollziehbar
ist. Wie aber ist zu verstehen, dass
Fahrkarten im Nahverkehr mit 7%,
im Fernverkehr (ab 50 km) aber mit
19% mehrwertbesteuert sind?
Und im grenzüberschreitenden

Betreiber muss jedoch in seiner
Kasse und in seiner Steuererklärung diese beiden Steuersätze getrennt erfassen. Diese
Regelung, begründet mit einer
Trennung zwischen der Abgabe
von Speisen und dem anschließenden Verzehr vor Ort, mit dem
eine Dienstleistung verbunden ist,
wird uns noch weiter beschäftigen,
denn sie betrifft nämlich auch die
Abgabe von Schulessen, auch
wenn dies durch Eltern ehrenamtlich erfolgt.

Luftverkehr, der 90% des Flugverkehrs ausmacht, wird gar keine
Mehrwertsteuer erhoben. Das
Flugbenzin ist sogar von der
Mineralölsteuer befreit. Da fragt
sich der Laie, welche Lenkungsfunktion, z.B. zur Nutzung möglichst umweltfreundlicher Verkehrsmittel, die geltende Besteuerung haben soll.
•

Interessant wird es bei Nahrungsmitteln, wenn es sich um die gleichen Produkte handelt, es aber bei
der Mehrwert-Besteuerung darauf
ankommt, wo sie verzehrt werden.
So sind die Pommes, die ich vom
Schnellimbiß mitnehme und zu
Hause verzehre, mit 7% MwSt.
versehen. Esse ich sie aber gleich
am Stehtisch neben der Imbißbude, werden 19% fällig. Das
schlägt sich zwar nicht direkt auf
den Preis nieder, der Imbißbuden-

•

Auch Familien, die täglich den
Grundbedarf mehrerer Personen
zu decken haben, ist es schwer zu
vermitteln, warum sie über Verbrauchs- und Mehrwertsteuern
nicht entlastet, sondern im Gegenteil mit den geltenden Regelungen
sogar unverhältnismäßig belastet
werden. Sie können Katzennahrung für 7% Mehrwertsteuer
einkaufen, Babynahrung dagegen
ist mit dem vollen Satz von 19%
besteuert.

Familien entlasten

Abb. 2 Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze: 7% auf Katzenfutter und
19% auf Babynahrung (Bildquelle:
www.focus.de)

Wenn es reduzierte Mehrwertsteuersätze gibt, dann stellen wir uns die
Frage, warum sie nicht gezielt eingesetzt werden, um Familien zu entlasten. Auf die unverzichtbaren Kindersachen wie Kleidung, Schuhe,
Babywindeln, Schulbedarf und Autositze ist nach wie vor der volle Mehrwertsteuersatz fällig. Dagegen wurde
3
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Abb. 3 Kosten für die Erstausstattung eines Kindes und Entlastungspotential mit reduzierten Mehrwertsteuersätzen.

der Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen zum 01.01.2010 von 19
auf 7% reduziert (Begründung:
Touristikförderung). Auf Druck Bayerns gab es schon 2008 eine Begünstigung für Skilifte zur Förderung
der Alpintouristik. Wäre nicht das
Stichwort „Familienförderung" eine
gute Begründung dafür, kindbezogene
Produkte, die zum Grundbedarf gehören, mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz zu belegen?
Kämen Familien für ihren kindbezogenen Anschaffungsbedarf und die täglichen Notwendigkeiten in den Genuss
reduzierter Mehrwertsteuersätze, würden sie allein bei der Grundausstattung eines Kindes für das erste
Lebensjahr über EUR 300 an Mehrwertsteuer sparen. Für viele Familien
viel Geld, das machen einzelne
Berechnungsbeispiele deutlich:
JAKO-O zeigt, dass allein bei der ErstAusstattung Familien mit etwa EUR
103 entlastet werden könnten (Abb.
3). Nach einer Berechnung der Ar4

beitsgemeinschaft der Familienorganisationen (AGF) mit einem etwas
umfangreicheren und damit vermutlich sogar realistischeren Warenkorb
sind es sogar fast EUR 200.
Familien mit Schulkindern wissen
auch, wie viel Ausgaben sie trotz
Lernmittelfreiheit zu tragen haben. Mit
reduzierten Mehrwertsteuersätzen
wäre eine spürbare Entlastung möglich, wie die Berechnungen der AGF
bzw. von JAKO-O deutlich machen
(Abb. 4). Bei JAKO-O sind es etwa
EUR 20, nach den Berechnungen der
AGF EUR 34.
Die Beispiele machen deutlich: Familien müssen einen oft hohen Anteil
ihres Einkommens für Verbrauchsgüter, die ihre Kinder benötigen, aufwenden. Geht man von einer (eher
verhalten geschätzten) mittleren Verbrauchssteuerquote von 22% aus,
dann tragen Familien mit den Ausgaben für den Mindestbedarf eines
Kindes, der derzeit mit EUR 7.008
jährlich
(Kinderfreibetrag
ab

01.01.2010) beziffert wird, mit fast

IMPRESSUM
Familie in Bayern
Herausgeber:
Deutscher Familienverband
Landesverband Bayern e. V.
Redaktion:
Marie-Liese Tiede
Petra Nölkel
Karin Hamann-Lerch
V. i. S. d. P.:
Deutscher Familienverband
Landesverband Bayern e. V.
Diese Publikation wird gefördert
durch:

Familie in Bayern

Nr. 43 · 12/2011

Abb. 4 Kosten für die Erstausstattung eines Kindes bei Schuleintritt und Entlastungspotential mit reduzierten Mehrwertsteuersätzen.
EUR 130 monatlich zum Steueraufkommen bei. Damit finanzieren Familien schon zwei Drittel des monatlichen Kindergeldes selbst! Deshalb
setzt sich die AGF, zu der auch der
DFV gehört, schon lange dafür ein,
dass kindertypische Produkte und
Dienstleistungen mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz belegt werden. Aber ist das auch rechtlich und
politisch durchsetzbar? Es gab schon
einmal einen Vorstoß des Europäischen Parlaments und der EU zur
Senkung der Mehrwertsteuer auf
Kinderkleidung, Kinderschuhe und
Babywindeln. Dieser wurde vom EUMinisterrat für Wirtschaft und Finanzen abgelehnt mit der Begründung,
Europa müsse in Steuerfragen einheitlich entscheiden. Im EU-Gemeinschaftsrecht gibt es also durchaus
Einschränkungen, so dass nicht alles
machbar ist, was wünschenswert
wäre. Dennoch zeigen eine ganze
Reihe von Ausnahmen in EU-Mitgliedstaaten, was im Rahmen des EURechts an Entlastungen für Familien
möglich ist:

•

•

So sind in Irland und Großbritannien Kinderbekleidung und
Kinderschuhe ganz von der Mehrwertsteuer befreit
reduzierte Mehrwertsteuersätze
auf Produkte und Dienstleistungen
für Kinder gibt es in Polen, Portugal, Luxemburg, Spanien, Tschechien und Frankreich.

Es gibt also Handlungsspielraum für
einen dringenden und offensichtlichen
Handlungsbedarf. Die Kampagnen
der Familienorganisationen und von
JAKO-O zielen auf eine Überarbeitung
des Katalogs reduzierter Mehrwertsteuersätze und eine Anwendung
reduzierter Mehrwertsteuersätze auf
kindbezogene Produkte und Dienstleistungen. Diese Überarbeitung rückt
im politischen Geschehen immer mal
wieder auf die Tagesordnung und war
sogar Teil der Koalitionsverhandlungen. Darum ist es sinnvoll, dem mit
gezielten Forderungen Nachdruck zu
verleihen.

Thema Schulessen:
Dringender Handlungsbedarf
Eine geradezu bizarre Situation ergibt
sich aus den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen bei der immer häufiger notwendigen Mittagsverpflegung
an Schulen, Schwerpunktthema in der
DFV-Familie im Jahr 2009. Hintergrund ist, dass Essensherstellung
und -ausgabe unterschiedlich besteuert werden. Herstellung und Abfüllung
eines Schulessens wird mit 7%, die
Portionierung und Ausgabe an die
Schüler dagegen mit 19% Mehrwertsteuer belastet. Um die Mittagsverpflegung nicht unnötig zu verteuern, haben Caterer bisher oft versucht, diese beiden Tätigkeiten zu
trennen und für die Essensausgabe
Subunternehmer einzustellen. Dem
hat im Herbst 2008 das Bundesfinanzministerium mit einem Schreiben an
die obersten Finanzbehörden der
Länder einen Riegel vorgeschoben,
aber nicht zugunsten, sondern gänzlich zuungunsten der Schüler/innen
und Familien. Darin wird angewiesen,
5
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dass Catering-Unternehmen, die das
Essen an die Schulen liefern und entweder selbst oder durch Subunternehmer oder ehrenamtlich durch die
Eltern an die Schüler/innen ausgeben,
den vollen Mehrwertsteuersatz zu
zahlen haben. Und es kommt noch
dicker: nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs müssen auch Schülercafes
und Schulmensen, die von ehrenamtlichen Fördervereinen geführt werden,
den vollen Mehrwertsteuersatz abführen. Begründet wird dies mit der
Konkurrenz zu gewerblichen Gastronomiebetrieben und Caterern. Das
muss man sich schon auf der Zunge
zergehen lassen: Da engagieren sich
Eltern oder Schüler/innen ehrenamtlich, kochen und geben Essen aus, um
den Betrieb einer Ganztagsschule zu
ermöglichen – also übernehmen hierbei sogar öffentlichen Aufgaben – und
müssen dann zusätzlich zu den
Aufwendungen für Nahrungsmittel,
Geschirr etc. auch noch 19% von
allen Einkäufen an den Fiskus abführen. Der Staat verdient also am
Schulessen kräftig mit.

den Jahren 2008 bis 2009 etwa
240.000 Postkarten an den damaligen
Finanzminister Peer Steinbrück versandt. Beginn der Kampagne war der
Weltkindertag am 21. September
2008. Diese Kampagne thematisierte
insbesondere die von Bayern geforderte und zum 01.01.2008 eingeführte
Reduzierung der Mehrwertsteuersätze
für den Betrieb von Sesselliften und
Bergbahnen von 19 auf 7%. Ergänzt
wurde die Aktion von JAKO-O mit
einer Online-Unterschriftenaktion.

Gemeinsame Initiative
„7 Prozent für Kinder“

In diesem Jahr starteten AGF und
JAKO-O in Kooperation mit dem
Deutschen Kinderhilfswerk und anderen Organisationen eine neue Initiative, die als gemeinsame Aktion und in
der Kooperation mit möglichst vielen
Partnern deutlich mehr Nachdruck erhalten soll. Unter dem Motto „7 Prozent für Kinder“ soll der Erhalt des
reduzierten Mehrwertsteuersatzes
und die Ausweitung reduzierter Mehrwertsteuersätze auf Kinderprodukte
und -dienstleistungen gefordert werGemeinsam aktiv werden:
den. Besondere Aktualität erhält diese
Kampagnen der
Initiative vor dem Hintergrund von
Familienorganisationen und
Überlegungen, die man in Fachkreisen
von JAKO-O
immer wieder hören kann, den reduIn den zurückliegenden Jahren gab es zierten Mehrwertsteuersatz ganz
einige Kampagnen von JAKO-O und abzuschaffen oder nur noch in sehr
der AGF, zu der auch der DFV gehört, wenigen Ausnahmen überhaupt zuzumit der Forderung reduzierter Mehr- lassen. Diese zusätzliche Belastung
wertsteuersätze für kindbezogene soll dann an anderer Stelle durch eine
Produkte und Dienstleistungen. Im Reduzierung der EinkommenssteuerZuge einer AGF-Kampagne wurde in sätze ausgeglichen werden. Es bedarf
wenig Phantasie, um deutlich zu machen, dass die
Verlierer einer solchen Novellierung der MehrwertBesteuerung wieder einmal
Familien und Haushalte mit
niedrigen Einkommen sind.
Deren Belastung durch
Verbrauchssteuern
auf
Produkte des täglichen
Bedarfs ist überdurchschnittlich hoch, von einer
Entlastung
über
die
Einkommensteuer würden
sie nur gering oder gar
nicht profitieren. Derzeit ist
Abb. 5 Initiative 2011 „7% für Kinder" durch das eine RegierungskommisMWST-Bündnis (AGF, JAKO-O, Deutsches
sion beauftragt, im Laufe
Kinderhilfswerk u.a.)
des Jahres 2011 Vor6
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schläge für eine Reform der Mehrwertbesteuerung zu erarbeiten.
Die Initiative „7% für Kinder“ zielt
damit neben der dringend notwendigen Entlastung von Familien auf ganz
aktuell laufende politische Prozesse.
Für die Kampagne wurde ein einheitliches Design entwickelt mit 5–6 verschiedenen Motiven, die die Forderung reduzierter Mehrwertsteuersätze für Kinderprodukte deutlich
machen. (Abb. 5)
Ziele und Botschaft der Initiative sind:
Familien, ebenso wie Personen mit
geringem Einkommen, wenden einen
überdurchschnittlich hohen Anteil
ihres Einkommens für die Versorgung
ihrer Kinder und zur Deckung ihrer
Grundversorgung auf.
Obwohl die Zahl der steuerlich begünstigten Produkte und Dienstleistungen
im Laufe der Jahrzehnte stetig zugenommen hat, wurden Kinder mit ihren
Bedürfnissen beständig ignoriert.
Kinderkleidung und -schuhe, Windeln,
Kinderautositze, Schul- und Kitaessen
– all dies wird nicht mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7 %, sondern mit 19 % besteuert.
Das gute und gesunde Aufwachsen
von Kindern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der reduzierte
Mehrwertsteuersatz auf Kinderprodukte und -dienstleistungen bedeutet
ein klares Ja! zu einer gesellschaftlichen Verantwortung für Kinder. Er ist
Teil einer familienfreundlichen Politik,
die das Leben mit Kindern unterstützt
und Familien fördert. Die gesellschaftliche Schere zwischen Arm und Reich
darf nicht weiter auseinander gehen.
Der reduzierte Mehrwertsteuersatz leistet einen Beitrag dazu, Kinderarmut
zu reduzieren und Familien zu entlasten.
Unterstützen Sie diese Initiative durch
Ihre Online-Unterschrift (www.7fuerkinder.de), das Versenden von Postkarten, das Aufhängen von Plakaten
und die Verbreitung des verfügbaren
Info-Materials. Nähere Informationen
erhalten Sie auch auf den Internetseiten des DFV-Bayern.
cd
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Welche neuen
Gesetze sind
geplant

für 2012?
Tierschutzgesetz
Die Bundesregierung plant, Anfang
des kommenden Jahres einen
Regierungsentwurf für ein neues
Tierschutzgesetz vorzulegen und vom
Kabinett beschließen zu lassen.
Nach den Plänen der Regierung soll
das Gesetz dann noch vor der
Sommerpause 2012 verabschiedet
werden. Das berichtet AgE unter
Berufung auf Koalitionskreise, wie der
Industrieverband Agrar (IVA) schreibt.
© IVA / mipan (Fotolia)

Abfallgesetz
Nagold. Beim Abfall tut sich was:
möglichst 2012 soll das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft treten,
welches die Wertstofferfassung aus
den Abfällen verbessern soll.
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NEUE EHRENORDNUNG
Wie in jedem Jahr erreichten uns auch heuer viele Anfragen bezüglich
Ehrungen. Wir als fast neunzigjähriger Traditionsverein sind stolz auf viele
langjährige Mitglieder, die sich häufig über Jahre und Jahrzehnte in unserem Verband engagiert haben. Der Wunsch, sich mit einer angemessenen Ehrung dafür zu bedanken, ist sehr verständlich. Aus diesem Grund
gibt es seit vielen Jahren eine sogenannte Ehrenordnung, die die verschiedenen Formen und Möglichkeiten einer Ehrung aufzeigt. Diese
Ehrenordnung wurde neu gefasst und mit Bildmaterial bezüglich Nadeln
und Urkunden ausgestattet, welches die Entscheidung für die passende
Ehrung erleichtert.
Seit diesem Jahr hat die Landesgeschäftsstelle die Ausgabe von
Urkunden und Nadeln übernommen. Wir bitten deshalb, Bestellungen
künftig an die
Landesgeschäftsstelle des Deutschen Familienverbandes,
Landesverband Bayern e.V., z.Hd. Frau Hamann, Kanalstrasse 2,
95444 Bayreuth
Tel.-Nr. 0921/78779494, FAX 0921/78779699,
E-Mail: dfv-bayern@t-online.de
Geschäftszeiten: Montag 10.00 – 14.00, Mittwoch 14.00 – 18.00,
Donnerstag 10 – 14.00
zu richten. Wir übernehmen dabei die vollständige Fertigstellung der
Urkunden, den Eindruck von Namen und Daten und, wenn gewünscht,
auch Gravuren. Bitte bedenken Sie dabei einen nötigen zeitlichen Vorlauf!
Bei dem Kauf von Nadeln erstellen wir die Urkunden kostenlos! Gerne
senden wir Ihnen die neue Ehrenordnung nochmals zu. Für eine
Beratung stehen wir jederzeit telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Mit dem Register sollen ab 2012
gerichtliche Nachlassverfahren in
Deutschland beschleunigt und die
Weichen für eine weitere europaweite
Vernetzung von Testamentsregistern
gestellt werden.

Neues
Rentenmodell
Organ-SpendeGesetz
Angesichts des gravierenden Mangels
an Spenderorganen sollen alle
Krankenkassen die Versicherten künftig nach ihrer Bereitschaft zur
Organspende befragen. Im kommenden Jahr soll das bereits gelten.

Zentrales
Testamentsregister
Der Bundestag hat jetzt das Gesetz
zur Einführung eines Zentralen
Testamentsregisters verabschiedet.

Die Regierung hat über ein neues
Rentenmodell, das RV-AltersgrenzenAnpassungsgesetz rückwirkend zum
01.01.2008 beschlossen. Ab 2012 soll
dann der Renteneintrittstermin erstmals um einen Monat steigen.

Wer ist betroffen?
Personen, die vor dem 01.01.1947
geboren wurden, erhalten weiterhin
ihre Rentenbezüge ohne Abschlag.
Für Personen wiederum, die nach
dem 01.01.1947 aber vor dem
31.12.1963 geboren sind, erhöht sich
die abschlagsfreie Rente stufenweise
um einen Monat, das heißt, mit jedem

Jahr steigt der Eintrittszeitpunkt um
einen Monat.
Personen hingegen, die ab dem
01.01.1964 geboren sind, werden
abschlagsfreie Renten erst mit 67
Jahren, also ab dem Jahr 2030, beziehen können.

Wird die Rente bei einem
Hinzuverdienst gekürzt?
Ab dem 67. Lebensjahr erfolgt keine
Kürzung der Rente. Es besteht ein
uneingeschränkter Hinzuverdienst.
Vor dem 67. Lebensjahr, bei Eintritt in
die Rente mit 65 gelten die bestehenden Hinzuverdienst-Grenzen.
Was ist mit Witwenrenten? Witwenrenten werden ebenfalls von 45 auf 47
Jahren angehoben, das heißt, ab 2012
werden Witwenrenten analog zur
Rente mit 67 schrittweise angehoben.
Ab 2024 solle eine Steigerung von
zwei Monaten pro Jahr bis 2029 erfolgen.
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Bundesverbandstag 2011
Neuwahlen des Präsidiums und Fachvorträge
Dieses Jahr wurde der Bundesverbandstag in Brandenburg abgehalten. Vier Tage lange, vom 2. bis zum
5. Juni, trafen sich die Delegierten
am Heidesee in Blossin. Das Motto
des Bundesverbandstages war
„Zeit für Familie“. Der hierzu eingebrachte Leitantrag wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Im
Rahmen des Bundesverbandstages
wurde auch das Präsidium des
Deutschen Familienverbandes neu
gewählt
und
der
ehemalige
Familienminister aus Thüringen Dr.
Klaus Zeh mit überwältigender
Mehrheit zum neuen Verbandspräsident ernannt.

Der Bundesverbandstag 2011
stand unter dem Motto
„Zeit für Familie“
Die Anforderungen an jeden Einzelnen
sind in unserer schnelllebigen, hektischen und immer komplexer werdenden Zeit sehr groß. Die Arbeitswelt
erfordert einen hohen zeitlichen und
mentalen Einsatz: Unregelmäßige
Arbeitszeiten, viele Überstunden,
ganztätige Erreichbarkeit auch in der

freien Zeit, ständige Weiterbildung,
Dienstreisen und weite Wege zum
Arbeitsplatz sind oft die Regel. Viele
müssen angesichts der niedrigen
Löhne schlicht mehr arbeiten, um den
ganz normalen Lebensunterhalt überhaupt bestreiten zu können. Ein
Einkommen reicht meist nicht aus.
Frauen werden doppelt und dreifach
belastet. In der Arbeitswelt werden sie
benachteiligt und verdienen weniger
als ihre männlichen Kollegen. Im
Haushalt und in der Familie, ob für
Kinder oder Pflegebedürftige, übernehmen Sie auch heute noch den
Hauptteil der Arbeit.
Auch das private Umfeld wird immer
komplizierter und vielfältiger. Das
Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Freizeitangeboten wird
immer umfangreicher und leider auch
immer undurchsichtiger. Man denke
nur an Versicherungs- oder Finanzwesen, Steuer, Umweltrisiken, Gesundheitswesen, Handytarife, Medien,
Internet, Facebook, Urlaubsreisen,
Erziehung, Betreuung und Bildung.
Immer mehr fühlen sich überfordert
angesichts der Möglichkeiten und der

Fülle von Angeboten.
Kann da überhaupt noch Zeit bleiben
Familienleben? Für die so wichtige
Zeit für Kinder und Senioren, für
Geborgenheit, Spiele, Gespräche, für
Zuschauen, Zuhören, Helfen oder einfach nur Dabeisein? Für Trösten,
Versorgen und Pflegen? Diese Tätigkeiten scheinen nichts mehr wert zu
sein, sie bringen keinen unmittelbaren
„geldwerten Vorteil“. Im Gegenteil sie
stehen dem beruflichen Erfolg und
dem beruflichen Überleben massiv im
Weg! Zeit für die Familie kann oder will
man sich nicht mehr „leisten“. In
einem Leben zwischen Beruf und
Freizeit, Erfolg und Selbstverwirklichung, zwischen materiellem Wohlstand und Übersättigung auf der einen
und
prekären
Beschäftigungsverhältnissen und Armut auf der anderen Seite bleibt nicht mehr viel Platz
für Familie.
Gerade deshalb ist es unsere Aufgabe, diesem Trend in vielerlei Hinsicht entgegenzuwirken. Unsere primäre familienpolitische Forderung
heißt deshalb, gemeinsam endlich die
Rahmenbedingungen zu schaffen, die
Familien brauchen, um Familie und
Beruf zu vereinbaren. Steuergerechtigkeit zur finanziellen Entlastung und
Anerkennung der Leistung der Familien in den sozialen Sicherungssystemen helfen, den Familien gerecht
zu werden.

Neuwahl des Präsidiums
Im Rahmen des Bundesverbandstages wurde turnusgemäß das
Präsidium des Deutschen Familienverbandes neu gewählt:

Im Rahmen des Bundesverbandstages hatte jeder die Möglichkeit seine ganz
persönlichen „Zeitwünsche“ zu äußern. Die Wünsche wurden gesammelt und an
einem „Wunschbaum“ ausgestellt.
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Als neuer Verbandspräsident wurde
mit überwältigender Mehrheit Dr.
Klaus Zeh gewählt (siehe Foto), der
seit 1990 Mitglied des Thüringer
Landtages ist und 2003 bis 2008 in
Thüringen das Amt des Ministers für
Soziales, Familie und Gesundheit inne
hatte.

Familie in Bayern
dem Motto „Zeit für Familie – Zeit für
das Leben – Lebenszeit“ Die eingeladenen Referenten beleuchteten das
Thema aus verschiedenen Blickwinkeln:

Zum neuen Verbandspräsident wurde
Dr. Klaus Zeh gewählt
Als Vizepräsidenten wurden erstmals
gewählt: Herr Thomas Böwer aus
Hamburg, Frau Petra Windeck aus
Nordrhein-Westfalen, Herr Peter Patt
aus Sachsen. Frau Petra Nölkel, unsere Landesvorsitzende in Bayern,
errichte mit den meisten Stimmen ihre
Wiederwahl als Vizepräsidentin.
Als Schatzmeister wurde Herr Wolfgang Haupt aus Brandenburg gewählt.
Fachvorträge am Bundesverbandstag
Auch die Fachvorträge standen unter

 Bundesverfassungsgerichtspräsident a.D. Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier
erläuterte in seinem Grundsatzvortrag
die verschiedenen Ausprägungen des
Art. 6 des Grundgesetzes und ging auf
wichtige familienbezogene Urteile des
Bundesverfassungsgerichtes ein.
 In Ihrem Vortrag „Zeit ist Geld“
zeigte die Sprecherin des „Aktionsbündnis Familie“ Christiane Lambrecht, eindrucksvoll auf, dass „familiengerechte Beiträge in die Rentenversicherung und alle Sozialversicherungssysteme dringend notwendig sind.
 Der Vortrag von Maria von Welser,
der Vizepräsidentin von UNICEF
Deutschland stand unter dem Titel
„Kinder haben Rechte“. „Die Kinder
als eigenständige Persönlichkeiten mit
eigenen Rechten zu achten und in der
Gesellschaft zu beteiligen.
In einem offenen Gespräch erörterten
die Bundesfamilienministerin a.D. Renate Schmidt und der ehemalige BDI
Präsident Prof. Dr. Hans-Olaf Henkel
die Möglichkeiten und Grenzen für mehr
Zeit für Familie. Renate Schmidt plädier-
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te für eine Allianz für Familien. Hans-Olaf
Henkel kritisierte, dass bei politischen
Entscheidungen und Gesetzesänderungen die Belange von Familien
nicht ausreichend berücksichtigt würden. Es sei notwendig, Familien zu stärken, anstatt ihnen die Verantwortung
abnehmen zu wollen.
Dr. Hans-Peter Klös vom Institut der
deutschen Wirtschaft berichtete von
den Inhalten und ersten Ergebnissen
des 8. Familienberichtes, der zur Zeit
im Auftrag des Familienministeriums
erarbeitet wird und im Sommer vorliegen soll.

(von links) Bundesfamilienministerin
a.D. Renate Schmidt, Verbandspräsident Dr. Klaus Zeh, Bundesverfassungsgerichtspräsident a.D.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Maria
von Welser

Das neue Präsidium des Deutschen Familienverbandes (von links nach rechts): Präsident Dr. Klaus Zeh (Thüringen),
Vizepräsidenten Thomas Böwer (Hamburg), Petra Windeck (NRW), Peter Patt (Sachsen) und Petra Nölkel (Bayern) sowie
Schatzmeister Wolfgang Haupt (Brandenburg).
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Familientafel Bayreuth
Modellprojekt läuft zum Jahresende aus

Unser Modellprojekt „Familientafel
Bayreuth“, gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit
und Soziales, Familie und Frauen
und wissenschaftlich begleitet von
Frau Prof. Dr. Ruth Limmer und
ihrem Team von der Georg-SimonOhm Hochschule in Nürnberg, geht
im Dezember dieses Jahres zu
Ende.
Seit März 2009 haben wir in diesem
Modellversuch in Zusammenarbeit mit
der Tafel in Bayreuth ein Angebot an
Hilfe und Unterstützung für die
Klienten der Tafel gegeben. Die
besondere Herausforderung stellte
dabei die dringend erforderliche
Niederschwelligkeit des Angebotes
dar, als Voraussetzung dafür, die
Klienten zu erreichen. Dies ist – als
Resümé nach dieser Zeit klar als
gelungen zu bezeichnen! Die Intensionen dieses Projektes, Menschen
bei ihren Alltagsproblemen zu begleiten, Lösungen anzubieten, Hilfe zur
Selbsthilfe zu geben, neue Perspektiven zu entwickeln und so beizutragen, festgefahrene Sozialkarrieren zu
durchbrechen, sind nach langem und
schwierigem Anlauf geglückt!
Drei Schwerpunktbereiche haben von
Anfang an die Arbeit der Familientafel
bestimmt: die qualifizierte Erstberatung, Hausaufgabenhilfe und individuelle Förderung von Kindern und
Kochen und gesunde Ernährung. Bei
einem Tag der offenen Tür mit einer
offiziellen
Einladung
an
den
Oberbürgermeister, an Stadträte, an
offizielle Vertreter der Verwaltung und
an Vereine und Verbände zogen die
Landesvorsitzende und Leiterin des
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Projektes, Frau Petra Nölkel, und Frau
Prof. Ruth Limmer vorläufig Bilanz
über die Arbeit der Familientafel, wobei das Beratungsangebot den stärksten Anstieg des Bedarfs zu verzeichnen hatte. Dieser Bedarf steigt stetig
weiter, seit Januar 2011 haben 150
neue Familien die Familientafel als
Klienten aufgesucht; im Durchschnitt
bedeutet dies 70 Beratungsfälle pro
Monat. Diese Beratung erfolgt in
einem sehr breitgefächerten Themenspektrum und bietet neben der sofortigen Hilfe vor Ort die gezielte und
häufig begleitete Weitervermittlung an
Fachberatungen.
Die Lern- und Hausaufgabenhilfe
steht als festes Angebot von Montag
bis Donnerstag auf dem Programm
der Familientafel. Zehn ehrenamtliche
Mitarbeiter – Lehrerinnen und Lehrer,
Studentinnen und Studenten – vermitteln den Lehrstoff verschiedener
Fächer nochmals, üben, überwachen
Hausaufgaben und fördern die Kindern nach ihren individuellen Be-

dürfnissen. Bei dem großen Anteil von
Kindern mit Migrationshintergrund ist
dies die oftmals einzige Möglichkeit
auf schulische Chancengleichheit.
Ein gezieltes Ferienangebot „Kids
Ferienspaß“ erzeugte schon in den
Sommerferien hohe Resonanz und
bot Eltern – vor allem vielen alleinerziehenden Müttern – Hilfe und
Entlastung. Der Bedarf und die
Nachfrage sind inzwischen sehr deutlich angestiegen, so dass bereits in
den Weihnachts- und sicher auch in

den folgenden Ferien ein Angebot zur
Verfügung gestellt werden wird. Das
Café „Plaudereck“ als Ort zum
Plaudern, Durchatmen, Austauschen,
Spielen in lockerer und angenehmer
Atmosphäre trägt erheblich zum
Aufbau der nötigen Vertrauensbasis
bei!
Das neue, durch Vermittlung der
Georg-Simon-Ohm Hochschule entwickelte und finanzierte Logo der
Familientafel stellt einerseits sehr gut
die Lotsen- und Brückenfunktion dieser Einrichtung dar, die für die
Kooperation mit den vielen Stellen in
Bayreuth steht, mit denen die Familientafel zusammenarbeitet. Die
bunte Vielfalt der Kreise spricht die
Individualität, die unterschiedlichen
Hintergründe der Klienten und das
breite Spektrum der Themen an, die
bei der Familientafel zusammen kommen. Die klaren, kräftigen Farben stehen für die Vitalität und das
Engagement dieser Arbeit – die im
neuen Jahr keineswegs beendet sein
soll! Ein Antrag an
die Stadt Bayreuth
auf Bezuschussung
der Weiterbeschäftigung
unserer
hauptamtlichen
Kraft ist gestellt –
die positive Reaktion
und
die
Aussagen von offizieller Seite lassen
die Hoffnung darauf
begründet erscheinen! Wir haben uns deshalb schon viel
vorgenommen, besonders freuen wir
uns, dass wir voraussichtlich Kindern
in mehreren Grundschulen das
Thema „Gesunde Ernährung“ ganz
praktisch über gemeinsames Kochen
näher bringen werden können.
Die Familientafel lebt von den Ideen,
der Kreativität und dem Engagement
vieler Menschen, wir sind dankbar für
jede Form der Hilfe und Unterstützung
zum Wohle der Familien, vor allem der
Kinder!
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Familienpflegezeit– familiengerecht
Der Bundestag hat am 20. Oktober
den Weg frei gemacht für die
Einführung der Familienpflegezeit.
Das Gesetz wurde in zweiter und dritter Lesung beschlossen und könnte
nach dem Passieren des Bundesrates
im Januar in Kraft treten. Damit würde
erstmals
flächendeckend
die
Möglichkeit geschaffen, Pflege und
Beruf über zwei Jahre zu vereinbaren.

Beruf und Pflege werden besser vereinbar
Der Bedarf einer besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist in
unserem Land sehr hoch:
Von den 2,42 Millionen Menschen in
Deutschland, die Leistungen aus der
Pflegeversicherung beziehen, werden
etwa 1,7 Millionen Menschen zu
Hause versorgt – durch Angehörige
und ambulante Dienste. 76 Prozent
der Berufstätigen möchten ihre
Angehörigen so weit wie möglich
selbst betreuen!
Noch immer aber lässt sich dies für
viele Familien nicht verwirklichen.
Mittlerweile gibt es zwar eine zunehmende Aufgeschlossenheit für dieses
Thema – immerhin halten es mittlerweile 82 Prozent der Geschäftsführer
und Personalverantwortlichen für
wichtig, dass es Mitarbeitern erleichtert wird, ihre Familienangehörigen zu
pflegen. Eine Umfrage des Instituts
für Demoskopie Allensbach belegt
jedoch: Für 79 Prozent der
Berufstätigen lassen sich Beruf und
Pflege nicht gut vereinbaren.

Wie funktioniert
Familienpflegezeit?
Die Familienpflegezeit sieht vor, dass
Beschäftigte ihre Arbeitszeit über
einen Zeitraum von maximal zwei
Jahren auf bis zu 15 Stunden reduzieren können, wenn sie einen
Angehörigen pflegen. Wird zum
Beispiel die Arbeitszeit in der
Pflegephase auf 50 Prozent reduziert,
erhalten die Beschäftigten weiterhin

75 Prozent des letzten Bruttoeinkommens. Zum Ausgleich arbeiten
sie später wieder voll, bekommen
dann aber nur 75 Prozent des Gehalts
– so lange, bis das Zeitkonto wieder
ausgeglichen ist.
Zur Minimierung des Risikos einer
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit für
kleinere und mittlere Unternehmen
muss jeder Beschäftigte, der die
Familienpflegezeit
in
Anspruch
nimmt, zu diesem Zeitpunkt eine
Versicherung abschließen. Die Prämien sind gering, die Versicherung
endet mit dem letzten Tag der
Lohnrückzahlungsphase
der
Familienpflegezeit.
Dem Problem der Altersarmut begegnet die Familienpflegezeit mit Beitragszahlungen in die Rentenkasse,
und zusammen mit den Leistungen
der Pflegeversicherung zur gesetzlichen Rente wird ein Erhalt der
Rentenansprüche bewirkt. Diese Ansprüche steigen mit der Höhe der
Pflegestufe. Damit halten pflegende
Angehörige, trotz Ausübung der
Pflege, die Rentenansprüche etwa auf
dem Niveau der Vollzeitbeschäftigung. Personen mit geringem Einkommen werden sogar besser
gestellt.

Modell orientiert
sich an
Altersteilzeit
In der betrieblichen Praxis orientiert
sich die Familienpflegezeit am Modell
der Altersteilzeit. Das bedeutet:
Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließen eine Vereinbarung zur Familienpflegezeit ab. Der Arbeitgeber beantragt dann eine Refinanzierung beim
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Nach der
Pflegephase behält der Arbeitgeber
einen Teil vom Lohn ein und zahlt diesen an das Bundesamt zurück. Die
Erfahrung mit der Altersteilzeit zeigt
von
einer
inzwischen
großen
Akzeptanz bei Arbeitnehmern und
Arbeitgebern, so dass diese auch in

Bezug auf die Familienpflegezeit
erwartet wird!

Familienpflegezeit aus der
Sicht der Familienverbände
Die Familienverbände auf Landesund Bundesebene begrüßen grundsätzlich dieses neue Gesetz, da es
den pflegenden Angehörigen erleichtert, Pflege zuhause zu leisten. Allerdings sehen sie diese Familienpflegezeit als Einstieg in ein Modell,
welches ein breiteres Spektrum an
Möglichkeiten eröffnet, Themen wie
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
vertieft behandelt, die Entlastung und
die soziale Absicherung pflegender
Personen neu regelt, die infrastrukturelle Unterstützung für pflegebedürftige Menschen schafft und letztlich
auch die Finanzierung der Pflegeversicherung und der Pflege grundsätzlich neu gestaltet.
Das Thema Pflege ist mit der verabschiedeten Familienpflegezeit jedoch
bei weitem nicht erledigt. Vielmehr ist
jetzt erst ein Dialog eröffnet, der die
Erfahrungen aus der Praxis mit den
Erwartungen und Notwendigkeiten
der pflegenden und zu pflegenden
Personen erörtert, und Lösungen entwickelt.
Um nur einige Eckdaten zum Thema
Pflege aus der Sicht des DFV zu
beleuchten: Wir haben in die Diskussion eingebracht, dass mit oberster Priorität der Pflegebegriff neu zu
definieren ist, d.h. Pflegebedürftigkeit
sich nicht wie bisher fast ausschließlich an der noch möglichen Tagespflege orientiert, dass psychische
Erkrankungen und weitere Krankheitsbilder einbezogen werden sowie
die unsäglichen, unrealistisch kurzen
Durchschnittsminutenwerte für Pflegetätigkeiten erweitert werden. Für
uns gilt weiterhin die Maxime: ambulante häusliche (familiäre) Pflege vor
stationärer Pflege. Der ganz überwältigende Teil der Angehörigen möchte
dies so. Das muss durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen
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so ermöglicht werden. Auch bei einer
besseren finanziellen Ausstattung der
pflegenden Personen und einer gerechten sozialen Absicherung ist dies
immer noch die kostengünstigere
Variante!
Betriebe brauchen Unterstützung und
Beratung, dann sind sie erfahrungsgemäß bereit, Verständnis für die
Pflegeverpflichtungen der Beschäf-
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tigten aufzubringen. Jeder kann heute
sehr schnell in die Situation geraten,
für Angehörige da sein zu müssen,
Pflege zu leisten.

den Ansprüchen und Bedürfnissen
der Pflegenden wie der Pflegebedürftigen in einem breiten Kontext
Rechnung zu tragen.

Deshalb ist es notwendig, sich dieses
Themas anzunehmen, die Diskussion
vehement und mit viel Praxisbezug zu
führen, mit dem Ziel, dieses Familienpflegezeitgesetz zu erweitern
und auszubauen zu einem echten,

Wir werden deshalb das Thema Pflege
als Jahresthema für das Jahr 2012
wählen und entsprechend aktiv bearbeiten. Darüber werden wir berichten
und Sie auf dem Laufenden halten!

Glück, Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit
für das neue Jahr 2012
wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie.
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit
und Ihr Engagement im vergangenen Jahr.
Auch in diesem Jahr hoffen wir darauf.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
DFV Landesverband Bayern
Petra Nölkel
Landesvorsitzende

Ja

Werden Sie Mitglied!

, ich interessiere mich für den Deutschen Familienverband!

Rückantwort

❏ Bitte senden Sie mir den Aufnahmeantrag.
Deutscher Familienverband
Landesverband
Bayern e.V.
Kanalstraße 2
D-95444 Bayreuth

❏ Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

Name

Straße

PLZ / Ort
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