
SON NABEN D/SON NTAG,  24./25.  JU N I  2017 51TAZ.AM WOCH EN EN DEtaz.thema
Impressum Redaktion: Ole Schulz | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Kerstin Noll, anzeigen@taz.de

die verlagsseite der taz.die tageszeitung
Recht

🐾

Zunächst die gute Meldung: Seit 
Mitte Juni fallen keine Extrage-
bühren für die Handynutzung 
im EU-Ausland mehr an. Der 
Wegfall der sogenannten Roa-
minggebühren gilt für die Län-
der der Europäischen Union und 
darüber hinaus auch für Island, 
Norwegen und Liechtenstein.

Für die Verbraucherschüt-
zer ist das ein großer Erfolg, ha-
ben sie doch zehn Jahre lang für 
eine entsprechende Regelung 
gekämpft: „Roaminggebühren 
sind nicht mehr zeitgemäß. Ver-
braucher hatten bisher viel hö-
here Kosten als den Anbietern 
tatsächlich entstanden. Damit 
ist endlich Schluss“, sagt Lina 
Ehrig, Leiterin Team Digitales 
und Medien der Verbraucher-
zentrale Bundesverband (vzbv).

Der Teufel steckt allerdings 
im Detail, und Verbraucher-
schützer warnen vor mögli-
chen Sonderregelungen und 
Missverständnissen. So werden 
zum Beispiel Handyanrufe aus 
dem In- ins Ausland nicht auto-
matisch günstiger. Wer zum Bei-
spiel von Deutschland aus mit 
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dem Hotel in Spanien, das er ge-
bucht hat, verhandeln will, zahlt 
in der Regel weiterhin deutlich 
mehr als bei einem Inlandsge-
spräch. Weil Telefonate ins Aus-
land nicht unter die Neurege-
lung fallen, könne das im kon-
kreten Fall durchaus zwei Euro 
die Minute kosten, so Isabelle 
Buscke, die den vzbv in Brüssel 
vertritt. Man sollte darum ge-
nerell die Bestimmungen sei-
nes Handyvertrags gut kennen. 
„Die Verbraucher müssen weiter 
in das Kleingedruckte schauen“, 
sagt Buscke.

Zudem gibt es zwei weitere 
Einschränkungen: Zum einen 
haben Internetanbieter die 
Möglichkeit, das Datenlimit 
für die Internetnutzung im Aus-
land zu begrenzen. Dies dürfte 
vor allem bei günstigen Tarifen 
mit hohem Datenvolumen an-
gewendet werden. Damit will 
die EU den hohen festgelegten 
Roaming-Großhandelspreisen 
Rechnung tragen, die die Anbie-
ter derzeit noch bezahlen müs-
sen. So soll verhindert werden, 
dass die Endkundenpreise für 

die Anbieter nicht wirtschaft-
lich sind. Der Großhandelspreis 
soll aber schrittweise sinken – 
von derzeit 7,7 Euro pro Giga-
byte (GB) bis zum Jahr 2022 auf 
2,50  Euro je GB. Laut Verbrau-
cherzentrale Bundesverband 
hätten solche Datenlimits ver-
mieden werden können, wenn 
die EU von Anfang an niedri-
gere Obergrenzen für Roaming-
Großhandelspreise festgesetzt 
hätte, wie es beispielsweise der 
vzbv gefordert hatte.

Zum anderen wurde auch 
eine Fair-Use-Regelung verab-
schiedet. Sie soll verhindern, 
dass Verbraucher in einem 
Land leben, aber einen günsti-
geren Vertrag eines anderen EU-
Landes dauerhaft nutzen. Dazu 
erhalten die Mobilfunkanbie-
ter das Recht, ihre Kunden über 
vier Monate lang zu beobachten. 
Sollten sie in dieser Frist mehr 
Zeit im EU-Ausland verbringen 
und in dieser Zeit mehr telefo-
nieren, SMS schreiben oder sur-
fen als im heimatlichen natio-
nalen Netz, können nach 14-tä-
giger Warnfrist extra Gebühren 

auferlegt werden (maximal 
3,2 Cent pro Minute des Anrufs 
und 1 Cent pro SMS).

Doch trotz aller Einschrän-
kungen und Stolpersteine im 
Kleingedruckten nennt vzbv-
Expertin Buscke die Neurege-
lung einen „Meilenstein für die 
Verbraucher“. OS
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Es war eines der großen Rät-
sel der hiesigen Sozialgesetze. 
Kinder, die bei nur einem El-
ternteil aufwachsen, erhalten 
den sogenannten Unterhalts-
vorschuss bislang nur bis zum 
12. Lebensjahr – obwohl die Kos-
ten für Wohnung, Kleidung, Es-
sen und Ausbildung danach ja 
ebenfalls anfallen. Nun hat die 
Regierungskoalition der Kritik 
der Alleinerziehenden und ih-
rer Verbände nachgegeben. Ab 
1. Juli wird der Zuschuss bis zum 
18. Geburtstag gezahlt.

Das haben Bundestag und 
Bundesrat Anfang Juni be-
schlossen. Der Unterhaltsvor-
schuss hat diesen Sinn: Viele 
Kinder leben bei einem Eltern-
teil, meist der Mutter, weil der 
leibliche Vater eine andere Part-
nerin hat. Zahlt dieser nicht den 
gesetzlich festgelegten Unter-
halt an sein Kind, springt das 
Jugendamt ein und übernimmt 
die Leistung. Der Staat versucht 

sich das Geld später vom säumi-
gen Elternteil zurückzuholen. 
Gegenwärtig erhalten bundes-
weit rund 440.000 Eltern diese 
Zahlung.

Aktuell beträgt der Vorschuss 
laut Bundesfamilienministe-
rium 150 Euro monatlich, wenn 

Anspruch nehmen“, erklärt Sig-
rid Andersen vom Verband al-
leinerziehender Mütter und Vä-
ter (VAMV).

Andere Sozialleistungen, wie 
etwa eine Halbwaisenrente, wer-
den allerdings mit dem Unter-
haltsvorschuss verrechnet. Be-
trägt die Rente eines 14-jähri-
gen Kindes zum Beispiel 220 
Euro, bleiben nur noch 48 Euro 
Unterhaltsvorschuss übrig, die 
tatsächlich ausgezahlt werden. 
Auch eigene Einkünfte des Kin-
des sind anzurechnen, etwa die 
Vergütung im Rahmen einer 
Berufsausbildung, sagt Bettina 
Hassler, Anwältin für Familien- 
und Sozialrecht in Berlin.

Hartz-IV-Leistungen werden 
ebenfalls in voller Höhe auf 
den Unterhaltsvorschuss ange-
rechnet, so Hassler. Hat ein Elf-
jähriger beispielsweise einen 
Anspruch nach Sozialgesetz-
buch II auf den Regelsatz von 
291 Euro, erhält er als Unterhalts-
vorschuss nur die Differenz zu 
201 Euro ausgezahlt – 90 Euro. 
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Liegt der Hartz-IV-Anspruch un-
ter der Höhe des Vorschusses, 
fällt Ersterer komplett weg.

Erstaunlich an der Neurege-
lung erscheint nun, dass Kin-
der von 12 bis 18 Jahren, die von 
Hartz IV abhängig sind, nicht 
in den Genuss des verlänger-
ten Vorschusses kommen sollen. 
Denn „Voraussetzung ist“, erklärt 
das Bundesfamilienministe-
rium, „dass sie nicht auf Leis-
tungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) ange-
wiesen sind oder dass der allein-
erziehende Elternteil im SGB-II-
Bezug mindestens 600 Euro ver-
dient“. Damit wolle man einen 
Anreiz geben, eigenes Einkom-
men zu erwirtschaften, heißt es 
im Ministerium. Wenn die Kin-
der nahezu erwachsen seien 
und weniger der Betreuung be-
dürften, sei das den Eltern auch 
zuzumuten. „Das kann man als 
Ungerechtigkeit empfinden“, 
sagt Anwältin Hassler. „Diese Re-
gelung trifft besonders Mütter, 
die sehr wenig verdienen, und 
ihre minderjährigen Kinder.“ 
Das Ministerium betont aller-
dings, dass es in diesen Fällen 
statt des Unterhaltsvorschusses 
höhere Leistungen des Jobcen-
ters gibt.

Zuständig für den Unterhalts-
vorschuss sind die Kommunen. 
Anträge muss man deshalb in 
der Regel beim Jugendamt der 
jeweiligen Gemeinde stellen. 
Von Stadt zu Stadt kann es aber 
abweichende Regelungen ge-
ben. In Berlin sind die Jugend-
ämter der Bezirke die richtigen 
Ansprechpartner. Dort residie-
ren die Unterhaltsvorschuss-
kassen.

Für die Reform hatte sich 
die ehemalige Familienminis-
terien Manuela Schwesig (SPD) 
eingesetzt. Die Umsetzung mit 
der Union in der Großen Koali-
tion war lange Zeit schwierig. 
Nun will der Bund seine Beteili-
gung an den Gesamtkosten von 
derzeit rund einem Drittel auf 
40 Prozent zu erhöhen. Die jähr-
lichen Mehrkosten werden ins-
gesamt auf 350 Millionen Euro 
geschätzt.

Kinder von 12 bis 18, 
die von Hartz IV 
abhängig sind, 
 kommen nicht in den 
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das Kind bis zu 5 Jahre alt ist. 
Bis zum 12. Geburtstag werden 
201 Euro gezahlt. Bis zum voll-
endeten 17. Lebensjahr – das ist 
neu – wird der Zuschuss künf-
tig 268 Euro pro Monat ausma-
chen. „Im Gegensatz zu heute 
kann man die Leistung dann 
auch länger als sechs Jahre in 
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