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Pkw-Vignetten – ein
Bürokratiemonster?
Jede Woche im nd-ratgeber Tipps von A wie
Arbeit bis V wie Verbraucherschutz

Noch ist die umstrittene Pkw-Maut, die es ab 1.
Januar 2016 auf deutschen Straßen geben soll, nicht
in trockenen Tüchern. Geplant ist eine allgemeine
Vignettenpflicht für alle, wobei sie deutsche
Autofahrer kaum spüren sollen. Die Kritik reißt nicht
ab. Berechtigt?
Die Konjunktur brummt, Fachkräfte sind gesucht
und Unternehmen locken mit höheren Gehältern.
Aber ein Verhandlungspunkt beim
Arbeitsplatzwechsel, dessen Auswirkung über das

Die deutschen Autofahrer kennen die Pkw-Maut
beispielsweise in Österreich oder Frankreich. Ab
2016 soll es die Vignettenpflicht für alle deutschen
Straßen geben.

aktive Arbeitsleben hinausreicht, sollte gut bedacht
werden: die Betriebsrente. Die Deutsche
Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung
(DGbAv) warnt im Hinblick auf die seitens der
Bundesregierung beschlossene Senkung des
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Garantiezinses auf 1,25 Prozent ab 2015 vor der
Umdeckung bestehender bAv-Verträge.

Die Bundesregierung steht einer Fortbildungsprämie für Arbeitslose, wie sie schon seit geraumer Zeit vom
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gefordert wird, positiv gegenüber. Konkrete Beschlüsse gibt es aber
noch nicht. Das Bundesarbeitsministerium verwies in Berlin auf den Koalitionsvertrag. Darin sei vereinbart,
finanzielle Anreize zu setzen, um die Bereitschaft und das Durchhaltevermögen junger Erwachsener zu
fördern, auch in späteren Jahren noch einen qualifizierten Abschluss zu erreichen.
Der Bundesgerichtshof stärkte die Rechte von Mietern in sogenannten Mischmietverhältnissen –
Mietverhältnisse, die sowohl eine Wohnnutzung als auch eine freiberufliche Nutzung umfassen. Klare
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Vorschriften sind insofern wichtig, als ein Gewerbemietvertrag leicht gekündigt werden kann, für einen
Wohnungsmietvertrag hingegen triftige Gründe vorliegen müssen.
Die Gartenkolumne – welch liebes Getier sich überall tummelt, wer den Vogelbeerbaum liebt und auf was man
alles achten sollte, um unbehelligt vom Nachbarn ruhige Sommerabende zu verbringen.
Wiederholt erreichen den nd-ratgeber Leserfragen, worauf Schüler und Studenten beim Jobben in der
Ferienzeit achten sollten. Auskunft gibt zur »Halbzeit« der Ferienzeit die Steuerberaterkammer Berlin (StBk).
Seit Monaten schon konnten sich die Europäer mit dem einheitlichen Euro-Zahlungsraum Sepa beschäftigen.
Dennoch herrschen Unsicherheiten, wie wir zahlreichen Leserfragen entnehmen. Hier noch einmal Fragen und
Antworten zu den wichtigsten Aspekten.
Schon zum dritten Mal beschäftigt derselbe Abschleppdienst den Bundesgerichtshof. Diesmal ging es um den
Betrag, den Falschparker zahlen müssen, um ihr Auto zurückzubekommen. Der Kläger wehrt sich gegen
Abzocke – mit Erfolg.

Quelle: http://www.neues-deutschland.de/artikel/940622.pkw-vignetten-ein-buerokratiemonster.html

http://www.neues-deutschland.de/artikel/940622.pkw-vignetten-ein-buerokratiemonst... 30.07.2014

