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Neues Jahr  
– neue Regeln 
Das neue Jahr hat begonnen und damit treten 

zahlreiche gesetzliche Änderungen in Kraft, über 

die ihr als JAVen Bescheid wissen solltet. Die 

wichtigsten stellen wir euch im Folgenden vor: 

 

Mehr Geld für Minijobber: Statt bisher 400 Euro 

dürfen Minijobber ab diesem Jahr 450 Euro 

verdienen. Davon müssen nun zwar auch 

Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden, 

allerdings maximal 17,55 Euro pro Monat.  

 

Rentenbeitrag gesenkt: Statt bisher 19,6 

Prozent müssen Beschäftigte ab 2013 nur 

noch 18,9 Prozent ihres Bruttolohns in die 

gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. 

 
Praxisgebühr abgeschafft: Mit Beginn 

des neuen Jahres müsst ihr die 10 Euro für 

den Arztbesuch nicht mehr zahlen. 

 
Rechtsanspruch auf U3 Kita-Platz: Ab 

Mitte 2013 gibt es nun auch für Kinder 

unter drei Jahren einen Rechtsanspruch auf 

einen Betreuungsplatz in einer 

Kindertagesstätte bzw. -tagespflegestätte. 

 
Kostenlose Telefon-Warteschleifen: Die 

Abzocke mit Warteschleifen bei 0900er 

oder 0180er Nummern hat ein Ende: Ab 1. 

Juni 2013 darf die komplette Wartezeit 

nichts mehr kosten. Achtung: Die Regelung 

gilt nicht für Nummern mit Ortsvorwahl 

oder Mobilfunknummern. 

 
Neue GEZ-Gebühr: Ab sofort wird die 

GEZ-Gebühr unabhängig von Art und 

Anzahl der Rundfunkgeräte fällig. Jeder 

Haushalt zahlt nun pauschal 17,98 Euro im 

Monat. 

 

Weitere Änderungen wie zum Beispiel die 

neuen Steuerregelungen findet ihr auf 

verdi-jugend.de im Newsbereich. 
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Unser A-Z der JAV-Arbeit 

A wie Arbeitsmittel für Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen 

Die Mitglieder der JAV führen ihr Amt 
unentgeltlich aus. Es dürfen auch keine Beiträge 
von den Auszubildenden erhoben werden. Alle 
notwendigen Arbeitsmittel muss der JAV durch 
den Arbeitgeber/ die Dienststellenleitung zur 
Verfügung gestellt werden oder anders gesagt: 
Arbeitgeber/ Dienststellenleitung tragen alle 
Kosten der JAV (§ 40 in Verbindung mit § 65 
Betriebsverfassungsgesetz bzw. § 44 in 
Verbindung mit § 62 
Bundespersonalvertretungsgesetz, vgl. auch 
entsprechende Vorschriften in den 
Landespersonalvertretungsgesetzen). Dies 
beinhaltet z. B. die Kosten der Bereitstellung von 
Büro- und Sitzungsräumen, Kosten für 
Büromaterialien, Druck- und Kopierkosten für 
Aushänge, Einladungen, JAV-lnfos usw., Kosten 
für Gesetzestexte, Kommentierungen und 
Arbeitshilfen, Kosten für Aktionsmaterialien, die 
zur Information und Einbeziehung von 
Auszubildenden dienen und natürlich auch die 
Kosten für die Seminarbesuche. Bei allen 
Sachmitteln handelt es sich immer um einen 
Überlassungsanspruch, d. h. die Mittel bleiben im 
Besitz des Arbeitgebers/ Dienststellenleitung und 
werden der JAV zur Verfügung gestellt. Genau 
genommen handelt es sich bei den Kosten der JAV 
um Kosten des Betriebs- bzw. Personalrats. 
Deshalb müssen die Sachmittel über den Betriebs- 
bzw. Personalrat beantragt werden.  

Wollt ihr euch Fit machen für die JAV-Arbeit? – 
Alle wichtigen rechtlichen Grundlagen sowie eine 
Menge Praxistipps erhaltet ihr bei unseren JAV-
Seminaren.  


