
Aus den Ortsverbänden

Die 1. Vorsitzende Ivonne Werner und ihr Stellvertreter Helmuth 
Hunger schnitten die gefüllten Schweinemägen an.

Ortsverband Rotenburg-
Bebra-Solz

Der Ortsverband Roten-
burg-Bebra-Solz lud am 12. 
Februar Mitglieder und Gäste 
zu einem Schweinemagenes-
sen ein. Die regionale Spezi-
alität erfreut sich großer Be-
liebtheit: Circa 40 Personen 

nahmen an dem Essen teil, das 
in der Gaststätte Kanngießer 
stattfand.

Es war eine rundum ge-
lungene Veranstaltung, und 
die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen waren einhellig der 
Meinung, so eine Veranstal-
tung zu wiederholen.

Beziehern von Arbeitslo-
sengeld II werden sämtliche 
Einnahmen aus nicht selbst-
ständiger Arbeit und aus 
selbstständiger Arbeit an-
gerechnet. Bei Selbstständi-
gen gilt als Einkommen der 
erwirtschaftete Überschuss, 
also der Gewinn vor den 
Steuern. Auch Gewinne aus 
einem Gewerbebetrieb, einem 
land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb sowie aus Ver-
mietung und Verpachtung 
werden berücksichtigt. Hier 
gibt es eine interessante Aus-
nahme: Mieteinnahmen, die 
der „Reduzierung der eige-
nen Unterkunftskosten die-
nen“ („Untermieter“), werden 
nicht berücksichtigt.

Folgende Leistungen gelten 
als Einkommen, das auf das 
ALG II angerechnet wird:
• Kindergeld (nur dann nicht, 

wenn der Leistungsempfän-
ger nachweist, dass er das 

Kindergeld an sein nicht 
mehr im Haushalt leben-
des volljähriges Kind aus-
zahlt oder es direkt dorthin 
überweist), Kapitaleinkünf-
te, Unterhaltszahlungen, 
Krankengeld, BAföG oder 
Elterngeld.

• Was viele sicher als unge-
recht empfinden, ist die Tat-
sache, dass laut Gesetz auch 
„Entschädigungsleistungen 
für einen Vermögens- oder 
Sachschaden“ angerechnet 
werden. 

• Auch Verletztenrenten 
können auf die Höhe der 
Leistung teilweise Ein-
fluss nehmen. Dazu hatte 
das Bundessozialgericht 
Stellung bezogen und ent-
schieden, dass eine solche 
Rentenzahlung aus der ge-
setzlichen Unfallversiche-
rung von der Geldleistung 
des Jobcenters abgezogen 
wird – allerdings unter vor-

herigem Abzug eines Betra-
ges, der der Grundrente nach 
dem Bundesversorgungsge-
setz entspricht. Voll abge-
zogen wird hingegen eine 
Zulage nach dem Schwerst-
beschädigtengesetz, weil sie 
„kein Teil der Beschädig-
tengrundrente“ sowie kei-
ne „zweckbestimmte Leis-
tung“ ist. (BSG, B 14 AS 
58/12 R) 

• Einkommen, das nur ein-
malig, etwa einmal jährlich, 
erzielt wird, etwa Weih-
nachtsgeld, oder eine Steu-
errückzahlung, ist ebenfalls 
auf das Arbeitslosengeld II 
anzurechnen. Diese einma-
ligen Einnahmen werden 
auf das Jahr umgelegt und 
somit in Teilbeträgen be-
rücksichtigt.
Aber es gibt Leistungen, 

die nicht als Einnahmen zu 
berücksichtigen sind. Dazu 
zählen Versorgungsrenten. 

Auch Blindengeld wird nicht 
berücksichtigt. Ganz wich-
tig für Pflegebedürftige: Das 
Pflegegeld, das aktuell in der 
höchsten Stufe 728 Euro be-
trägt, bleibt ebenso unange-
tastet wie sonstige Renten, die 
„in analoger Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes 
gezahlt werden“. Taschengeld 
von Jugendlichen unter 15 
Jahren, ebenso Einnahmen, 
die zwar aufgrund einer Er-
werbstätigkeit erzielt werden, 

Einkommen, das ein Hartz-IV-Bezieher erzielt oder durch andere Leistungsträger erbracht 
wird, mindert grundsätzlich das Arbeitslosengeld II. Von diesem Grundsatz gibt es Ausnahmen. 
Einerseits bestehen sie in Einkommensfreibeträgen, so dass ein anrechnungsfreier und nur zum 
Teil anrechenbarer Hinzu- oder Nebenverdienst zu ALG II möglich ist. Andererseits gibt es voll 
anrechenbare Einkünfte.

Wenig Ausnahmen für Hartz-IV-Bezieher
Was bei Hartz IV alles als Einkommen angerechnet wird und die Leistungen mindert

Ihr Taschengeld müssen Kinder unter 15 Jahren nicht als Ein-
kommen anrechnen lassen. Das Sparschwein bleibt heil.

Foto: Firma V / fotolia

jedoch monatlich 100 Euro 
nicht überschreiten, etwa aus 
einem Ferienjob, sowie alle 
Einnahmen, die 50 Euro nicht 
übersteigen, bleiben unange-
tastet. 

Ferner bleiben anrech-
nungsfrei: Aufwandsentschä- 
digungen für kommunale Tä-
tigkeiten, Aufwandsentschä-
digungen für ein Ehrenamt 
sowie vermögenswirksame 
Leistungen des Arbeitgebers.
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Küchenutensilien sicher nutzen
Ob Mikrowellengeschirr, Silikon-Backformen oder Kindergeschirr aus Melamin: Küchen-

utensilien aus Kunststoff müssen Hinweise tragen, wenn das für deren sichere Verwendung er-
forderlich ist. Die Verbraucherzentrale Hessen bemängelt, dass die Kennzeichnung oft unzurei-
chend ist und gibt per Video und Broschüre Tipps für die richtige Benutzung.

„Viele Hersteller kommen 
ihrer Kennzeichnungspflicht 
nicht ausreichend nach“, mo-
niert Wiebke Franz, Lebens-
mittelexpertin der Verbrau-
cherzentrale Hessen. „Unser 
Marktcheck hat gezeigt, dass 
die Angaben oft schlecht les-
bar, unverständlich oder nicht 
dauerhaft angebracht sind.“ 
Nur wenige Konsumenten 
wissen, dass bei falscher Ver-
wendung von Pfannenwender 
& Co. unerwünschte Stoffe 
in das Lebensmittel überge-
hen können. Ein neuer Vi-
deoclip nebst Faltblatt der 
Verbraucherzentralen liefern 
wertvolle Tipps zum sicheren 
Gebrauch von Küchengegen-
ständen.

Bestimmte Kunststoffe – 
wie Melamin oder auch Po-
lystyrol – vertragen nur Tem-
peraturen von circa 70 Grad 
Celsius. Dennoch landen viele 

Schüsseln, Teller oder Tassen 
aus Kunststoff in der Mikro-
welle, die dort nicht hinge-
hören. Auch Pfannenwender 
sind nicht alle gleich: Wäh-
rend manche Temperaturen 
um die 160 Grad Celsius nur 
einige Sekunden lang vertra-
gen, überstehen andere sogar 
Temperaturen bis zu 280 Grad 
Celsius unbeschadet.

Im Video „Heiße Küchen-
utensilien sicher verwenden“ 
aus der Reihe „Verbraucher-
schutz in 100 Sekunden“, er-
fahren die Zuschauer unter-
haltsam vom Hauptdarsteller 
Bernd und seiner Freundin 
den richtigen Umgang mit 
Küchenutensilien. Der Kurz-
film, der auch unter www.ver-
braucher.de/verpackungen 
steht, ist in Kooperation mit 
der Deutschen Stiftung Ver-
braucherschutz entstanden.

Das Faltblatt „Piktogram-

me zum sicheren Gebrauch 
von Küchengegenständen“ 
im Scheckkartenformat zum 
schnellen Nachschlagen der 
wichtigsten Tipps gibt es kos-
tenfrei in allen Beratungs-
stellen der Verbraucherzen-
trale Hessen. Es erläutert 
die wichtigsten Symbole auf 
Küchengebrauchsgegenstän-
den wie „nicht für die Mi- 
krowelle geeignet“, „nicht für 
den Geschirrspüler geeignet“ 
und die Bedeutung von Tem-
peraturangaben.

„Wir fordern die Herstel-
ler auf, die Hinweise für eine 
sichere Verwendung in Wort 
und Bild gut lesbar, ver-
ständlich und dauerhaft auf 
den Produkten anzubringen. 
Sollte dies nicht freiwillig ge-
schehen, müssen die Gesetz-
geber die entsprechende EU-
Verordnung nachbessern und 
präziser fassen“, so Franz.

Verbraucherzentrale Hessen rät zum richtigen Umgang mit Kunststoff
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