
Im Januar tritt flächen-
deckend der Mindestlohn 
in Kraft. Prekär beschäftig-
te Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erhalten ab 
jetzt bei einer 40-Stunden-
Woche mindestens 8,50 Euro 
pro Stunde. Das entspricht 
einem Mindestmonatsgehalt 
von 1473 Euro brutto. 

Es gelten folgende Aus-
nahmeregelungen, gegen 
die sich auch der Sozialver-
band Deutschland (SoVD) 

wiederholt und mit Nachdruck 
ausgesprochen hat:
•	Wenn zwischen Arbeitge-

bern und Gewerkschaften 
bereits Branchen-Mindest-
löhne vereinbart worden 
sind, laufen diese bis 2017 
weiter. Das gilt auch, wenn 
die Vergütung unter dem 
nun geltenden Mindestlohn 
liegt.

•	Ausgenommen sind zudem 
Langzeitarbeitslose in den 
ersten sechs Monaten einer 

neuen Anstellung. 
•	Der Mindestlohn greift 

auch nicht für unter 
18-Jährige und Auszubil-
dende.

•	Ausgenommen von einem 
Mindestlohn von 8,50 
Euro in der Stunde sind 
zudem Praktikanten, die 
ein Pflichtpraktikum im  
Rahmen von Schule, Aus-
bildung oder Studium leis-
ten sowie ehrenamtlich tä-
tige Personen.  

Der Mindestlohn greift

Auch 2015 kommen  Ver-
änderungen durch gesetz-
liche Neuregelungen auf 
Bürgerinnen und Bürger zu. 
Gleich zum Jahreswechsel 
treten mehrere Gesetzes-
änderungen in Kraft, zum 
Beispiel für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-
mer sowie für Patientinnen 
und Patienten. Reformen 
gibt es auch im Bereich El-
terngeld und im Bereich der 

Pflegeversicherung. Auch 
für Autofahrerinnen und 
Autofahrer sowie Verbrau-
cherinnen und Verbraucher 
ändert sich einiges.  

Die Vielzahl neuer Geset-
ze und Bestimmungen kann  
schnell verunsichern. Wir 
geben Ihnen deshalb nach-
folgend einen kurzen Über-
blick über die wichtigsten 
Gesetzesänderungen im 
neuen Jahr.

Wichtige Neuerungen 
im Überblick

Die Post erhöht das Porto.

Heizkessel dürfen ab 2015 nicht mehr betreiben werden, 
wenn sie älter als 30 Jahre sind. 
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Ab 2015 gilt nur noch die 
neue elektronische Gesund-
heitskarte (eGK). Ihre Ein-
führung ist nach Auffassung 
der Bundesregierung für ei-
ne verbesserte Qualität und 
Wirtschaftlichkeit in der 
medizinischen Versorgung 
notwendig.

Patientinnen und Patien-
ten, die eine Arztpraxis ohne 
die eGK mit Lichtbild aufsu-
chen, müssen damit rechnen, 

Neue Gesundheitskarte 
dass ihnen eine privatärzt-
liche Rechnung ausgestellt 
wird. Wenn bis spätestens 
zehn Tage nach dem Arzt-
besuch die neue Gesund-
heitskarte nachgereicht 
wird, wird die privatärzt-
liche Rechnung storniert. 

Bei Verlust der Karte 
gehen die Daten, die nur 
mit einem individuellen 
Schlüssel lesbar sind, nicht 
verloren.

Heizkessel
austauschen

Heizkessel, die über 30 
Jahre alt sind und vor 1985 
eingebaut wurden, dürfen 
ab 2015 nicht mehr betrie-
ben werden. 

Ausnahmeregelungen 
gelten, wenn die Eigentü-
mer nach dem Jahre 2002 
eingezogen sind.

Von der neuen Regelung 
ausgenommen sind zudem 
Brennwertkessel und Nie-
dertemperaturkessel.

Lange gekämpft: Auch für Taxifahrer gilt der Mindestlohn.
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Zusatzbeitrag möglich
Die gesetzlichen Kranken-

kassen können wieder über 
einen Teil der Beiträge selbst 
bestimmen. Dazu wird der 
bisherige Beitrag um 0,9 
Punkte von 15,5 auf 14,6 
Prozent gesenkt. Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer teilen 
sich den Beitrag mit je 7,3 
Prozent. Bisher entrichteten 
Arbeitnehmer 8,2 Prozent 
und Arbeitgeber 7,3 Prozent 
der Beitragssätze. 

Die Kassen können jedoch 
ab sofort einen Zusatzbei-
trag erheben. Diesen müssen 
allein die Arbeitnehmer tra-
gen. Es wird erwartet, dass 
die Zusatzbeiträge zunächst 
bei 0,9 Prozentpunkten liegen 
und dann deutlich ansteigen 
werden. Wer infolge der Er-
hebung eines Zusatzbeitrages 
die Kasse wechseln möchte, 
kann dies unabhängig von der 
Dauer der Zugehörigkeit tun.

Ab 2015 gilt nur die elek-
tronische Gesundheits-
karte.

Briefe
noch teurer

Das Porto für Briefe er-
höht sich in diesem Jahr 
erneut. Ab Januar kos-
tet ein Standardbrief bis 
20 Gramm 62 Cent statt 
bislang 60 Cent. Ergän-
zungsmarken von zwei 
Cent machen die Briefe 
versandfähig. Das Porto 
für Postkarten bleibt bei 
45 Cent, ebenso das Porto 
für schwerere Briefe.
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