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01 Bundesleitung tagte vom 3. – 6. Juni im Wittelsbacher Land

Am Sonntagabend wurde in einer kleinen Feierstunde das wegen des Einspruchs 
des Registergerichts freiwillig zur�ckgetretene Bundesleitungsmitglied, sowie Bun-
desschatzmeister, Herr Bernhard Br�er, w�rdig verabschiedet. Auch wenn Herr 
Br�er kein offizielles Mandat mehr hat, so hat er doch seine Mitarbeit zugesagt. Auf 
das fundierte und umfassende Fachwissen von Herrn Br�er wird man schwerlich 
verzichten k�nnen. Herr J�rgen H�pper wurde als neuer Schatzmeister vorgestellt.

Neben dem normalen Tagesgesch�ft nahm die Behandlung des Verh�ltnisses zum 
DBB respektive des DBB-eigenen Verlags, der unsere Vereinszeitschrift „AiR“ her-
ausgibt, breiten Raum ein. Es ist bekannt, dass unter gewissen Umst�nden, ein Ver-
trag mit dem Verlag zustande kam, der zum finanziellen Ruin des BRH-Bundes f�h-
ren kann. Der Justitiar, Dr. Rainer Ullrich, wurde beauftragt Rechtsmittel einzulegen. 
Mittlerweile ist ein Schreiben der Rechtsanw�lte von der Gegenseite eingegangen. 
�ber das weitere Procedere wird der BRH-Bundesvorstand zu entscheiden haben.
Ein weiterer wichtiger Tagungsgegenstand war die Erarbeitung und Beratung der 
Antr�ge des BRH zum DBB-Gewerkschaftstag.
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02 DBB kritisiert Pl�ne zur F�rderung privater Pflegevorsorge als „Billigl�-
sung 

Deutliche Kritik hat der dbb an den Pl�nen zur steuerlichen F�rderung der privaten 
Pflegevorsorge ge�bt, denen das Kabinett am 6. Juni 2012 zugestimmt hat. Der 
stellvertretende Bundesvorsitzende Klaus Dauderst�dt sagte: „Dass sich die Koaliti-
onspartner vor dem Hintergrund der immer dr�ngenderen Notwendigkeit einer nach-
haltigen Reform der Finanzierung der Pflegeversicherung gerade einmal auf eine 
F�rderung in H�he von f�nf Euro monatlich geeinigt haben, ist aus Sicht des dbb ein 
Armutszeugnis Mit einer derartigen Billigl�sung werden keine Probleme gel�st. “Vor 
dem Hintergrund der derzeit nicht von der Pflegeversicherung getragenen Restkos-
ten, die im Falle von Pflegebed�rftigkeit anfallen, w�ren die in eine private Zusatz-
versicherung einzuzahlenden Beitr�ge besonders f�r Geringverdiener unerreichbar 
hoch, so der dbb Vize weiter. „Daran �ndert auch ein aus Steuermitteln finanzierter 
Zuschuss von 60 Euro im Jahr nichts. Zudem ist mehr als fraglich, ob eine derart 
bescheidene Bezuschussung auch bei denen, die sich die Zusatzvorsorge leisten 
k�nnen, die eigentlich erforderlichen Anreize f�r eine erg�nzende Absicherung set-
zen wird. “ Der Bundesregierung sei vorzuhalten, dass die im Koalitionsvertrag laut 
angek�ndigte umfassende Reform der Pflegeversicherung erneut einem Konsens 
auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner unterworfen wurde. Der dbb hatte bereits in 
seinen Stellungnahmen zu den Pflegereformen der vergangenen Jahre die Bildung 
einer Kapitalr�cklage im Bereich der sozialen Pflegeversicherung als den erfolgver-
sprechenderen Weg bezeichnet, die zuk�nftigen – besonders durch den demografi-
schen Wandel und medizinisch-technischen Fortschritt bedingten – finanziellen Be-
lastungen ab zumildern. Nach der Verabschiedung durch das Bundeskabinett soll 
nun der Gesetzentwurf im Eilverfahren bis zur Sommerpause �ber die parlamentari-
schen H�rden gebracht werden. Die Neuregelung f�r den Pflegezuschuss soll zum 
1. Januar 2013 in Kraft treten. Redaktion: Cornelia Kr�ger Herausgeber: dbb Bun-
desleitung, Friedrichstra�e 169/170, 10117 Berlin

03 EU-Parlament will die 1- und 2-Cent-M�nzen abschaffen

Zu teuer und zu umst�ndlich: Den EU-Parlamentariern sind die 1- und 2-Cent-
M�nzen ein Dorn im Auge. Sie wollen die Flut an Kleingeld eind�mmen und Schei-
nen damit mehr Chancen einr�umen. Denn neben der Abschaffung der Mini-M�nzen 
diskutiert Br�ssel auch neue 1- und 2-Euro-Scheine. 

Vorteile neuer Scheine

Zwei entsprechende legislative Berichte verabschiedeten die Abgeordneten am 
Dienstag mit gro�er Mehrheit. Die EZB bekam einen entsprechenden Auftrag. Martin 
zufolge sollen die Produktionskosten von 1- und 2-Cent-M�nzen ins Verh�ltnis zu 
ihrem Nutzen und Wert gesetzt werden. Zu der Nachrichtenagentur APA sagte Mar-
tin: "1- und 2-Euro-Scheine werden vielerorts aus praktischen Gr�nden gew�nscht. 
Die EZB sollte diesem B�rgerwunsch entsprechen."



BRH-Aktuell 12 07.05.2012

Hinweis des Herausgebers: Vervielf�ltigungen und Ver�ffentlichungen sowie der Abdruck auch auf Homepages, ganz oder 
auszugsweise, sind nur mit ausdr�cklicher Zustimmung des Herausgebers zul�ssig.

3

Bargeld hoch im Kurs

Die Deutschen lieben laut Bundesbank-Zahlen von 2009 ihr Bargeld. Im Einzelhan-
del sind Scheine und M�nzen demnach weiterhin das mit am Abstand am meisten 
genutzte Zahlungsmittel. Gemessen am Umsatz liegt der Anteil bei 57,9 Prozent. Mit 
Kreditkarte wurden lediglich 3,6 Prozent der Betr�ge beglichen. Elektronische Zah-
lungsmethoden stecken nach Einsch�tzung der Notenbanker noch in den Kinder-
schuhen. (24.05.2012, 08:11 Uhr | t-online.de )

04 So bekommen Sie Vogeldreck und Insektenleichen weg

Insektenreste am Wagen rauben vielen Autobesitzernden letzten Nerv: Ist der 
Schmutz erst einmal eingetrocknet, geht er nur schwer wieder ab. Selbst nach einer 
gr�ndlichen W�sche bleiben oft noch Sprenkel zur�ck. Was also tun?

Tipp: Zeitungsseiten mit Seifenwasser tr�nken, auf stark betroffene Stellen legen und 
diese damit einweichen. Danach lasse sich der Dreck in der Regel problemlos mit 
einem weichen Schwamm abwischen.

Blo� keine chemischen Reiniger

Marmit empfiehlt, das feuchte Papier nicht in der prallen Sonne auf den Wagen zu 
legen, weil es dann zu schnell antrocknet. Mit einer B�rste, einem harten Schwamm 
oder gar einem Schaber sollte man Fliegenresten auf keinen Fall zu Leibe r�cken: 
Lackierte und verchromte Teile, Scheinwerfer und Scheiben k�nnten dabei verkrat-
zen. Auch beim Einsatz chemischer Reiniger seien Lacksch�den nicht auszuschlie-
�en. (Auto/t-online.de)

05 IWF-Chefin zahlt keine Steuern
(30.05.2012, 12:31 Uhr wirtschaft  t-online.de - Frank Lansky mit dpa-AFX, AFP)

Wasser predigen, Wein trinken: Gerade hatte Christine Lagarde einen Sturm der 
Entr�stung in Griechenland ausgel�st, weil sie Athen br�sk empfahl, endlich daf�r zu 
sorgen, dass die Griechen ihre Steuern zahlen. Der Ratschlag erweist sich als Ei-
gentor: Denn nun stellt sich heraus, dass die Chefin des Internationalen W�hrungs-
fonds (IWF) f�r ihr Sal�r von rund 37.000 Euro im Monat selbst gar keine Steuern 
entrichtet, wie die britische Zeitung "Guardian" berichtet.

http://themen.t-online.de/news/einzelhandel
http://themen.t-online.de/news/kreditkarte
http://themen.t-online.de/news/iwf
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Emp�rung in Griechenland

"Ich finde, sie sollten sich alle zusammen selber helfen, indem sie ihre Steuern zah-
len", hatte Lagarde im Interview mit "The Guardian" gesagt. Eltern m�ssten Verant-
wortung f�r ihre Kinder �bernehmen, indem sie ihre Steuern beglichen.

In Griechenland wurde Lagardes Kritik emp�rt zur�ckgewiesen. 

Lagarde verdient 551.700 Dollar steuerfrei

Jetzt hat die Zeitung nachgerechnet: Bei der internationalen Institution verdient 
Lagarde demnach pro Jahr genau 467.940 Dollar, das sind im Moment rund 376.000 
Euro. Dazu kommen noch einmal 83.760 Dollar an zus�tzlicher Aufwandsentsch�di-
gung oder 67.300 Euro.

Und dieses Jahresgehalt von umgerechnet rund 443.000 Euro sei alles steuerfrei –
denn die internationale Entlohnung unterliegt keiner nationalen Besteuerung.

Diplomaten zahlen null Steuern

Genau wie fast alle Funktion�re der Vereinten Nationen profitiere Madame Lagarde 
von Paragraf 34 der Wiener Konvention aus dem Jahr 1961. In ihr hatten 187 Staa-
ten laut „Guardian“ geregelt, dass Diplomaten von allen nationalen, regionalen oder 
kommunalen Steuern befreit sind. (Quelle: dapd)

http://wirtschaft.t-online.de/iwf-chefin-kein-mitleid-mit-den-griechen/id_56748296/index

