
CHAM/LANDKREIS. Im Ernstfall ist
aufeinander Verlass. Für Sankas, Not-
ärzte undRettungshubschrauber funk-
tioniert die Zusammenarbeit an der
bayerisch-tschechischenGrenze inzwi-
schen routiniert. In einem Online-Vor-
trag stellte das Kompetenz- und Koor-
dinierungszentrum den grenzüber-
schreitendenRettungsdienst vor.

Manfred Maurer, der Projektleiter
des Further Kompetenz- und Koordi-
nierungszentrums Grenzüberschrei-
tender Rettungsdienst, folgte zusam-
menmit seiner tschechischenKollegin
und Stellvertreterin Tereza Homolko-
vá der Einladung des Centrum Bavaria
Bohemia (CeBB) in Schönsee, über den
Stand der Zusammenarbeit im grenz-
überschreitenden Rettungsdienst zu
berichten.

Coronabedingt ging die Veranstal-
tung als Online-Vortrag über die Büh-
ne, live auf bbkult.net und Facebook
übertragen. Im Mittelpunkt stand die
Vorstellungdes aktuellen, EU-geförder-
ten dreijährigen Projekts „Kommuni-
kation via GPS-Tracking“. Projektträ-
ger sind der BRK-Kreisverband Cham
und der Rettungsdienst des Bezirks Pil-
sen. Als assoziierte Partner fungieren
die Euregio Bayerwald und die Euregio

Egrensis. Bei x-mal geprobten und ein-
gespielten Handgriffen und Abläufen
braucht es nicht vielerWorte. Sich nur
auf blindes Verstehen bei Notfallein-
sätzen im Grenzgebiet zu verlassen,
reicht nicht. Deshalb wird im Projekt
unter anderem an einer „Speechbox“
als selbst lernendeVerständigungshilfe
gearbeitet.

Das Tool soll es in ein paar Jahren
schaffen, sechs bis acht ostbayerische
Dialekte automatisch in die tschechi-
sche Sprache zu übersetzen, ähnlich
wie Internetnutzer die Übersetzungs-
funktion auf verschiedenen Plattfor-
men kennen. Ein zweisprachiges Ret-
tungsdiensthandbuch mit reich bebil-
derten Spracherklärungen gibt es be-
reits.

Die Arge Grenze mit BRK, Johanni-
tern undMaltesern in der Oberpfalz ist
gemeinsamer Partner zu den Rettungs-
kräften in der Region Pilsen. Der Un-
terschied: Im Freistaat Bayern sind bei
den drei Verbänden neben ausgebilde-
ten Rettungssanitätern sehr viele und
kompetente ehrenamtliche Helfer ein-
gebunden.

Nur hauptamtliches Personal

In Tschechien dagegen ist der Ret-
tungsdienst eine gänzlich staatliche
Aufgabe mit hauptamtlichem Perso-
nal, das einen universitären Abschluss
(Bachelor) hat.Maurer ist froh, dass die
Debatten über die gegenseitige Aner-
kennung der fachlichen Kompetenz
im gegenseitigen Verständnis gelöst
werdenkonnten.

Stellvertretende Projektleiterin Te-
reza Homolková hat ihren Bachelor an

der medizinischen Fakultät in Pilsen
erworben. Sie kennt jetzt beide Seiten
und weiß, dass das Studium an der
Universität theorielastiger ist als bei
der dreijährigen Ausbildungszeit eines
Rettungssanitäters inBayern.

Ihre praktische Kompetenz erwarb
sie sich nach dem Studium im berufli-
chen Einsatz in Tschechien, bevor sie
sich für die Stelle im CCC in Furth im
Waldbewarb.

Im Wechsel stellten Manfred Mau-
rer und Tereza Homolková die Projekt-
schwerpunkte des noch bis Ende 2022
laufenden EU-Projekts vor. Themen
sind Einsatzsimulation, Fortentwick-
lung der Kommunikationssoftware,
Koordination von Massenereignissen,
Aufbau einer Anlaufstelle für Angehö-
rige, deren Verwandte imNachbarland
versorgt werden, gemeinsame Übun-
gen, Erweiterung des GPS-basierten

Trackings, eine Übersetzungsplatt-
form und die Organisation von Prakti-
ka im Nachbarland. Eine bilaterale
Rahmenvereinbarung soll auch noch
zum Abschluss gebracht werden, sie
liegt derzeit bei der juristischen Prü-
fung inBerlin.

Leidenschaft für das Helfen

Nach Manfred Maurers Sicht sind „die
einzigen Grenzen, die es noch gibt, die
im Kopf – und da müssen sie raus“.
Aus diesen Worten spricht die Leiden-
schaft für die Hilfe für kranke und ver-
letzte Menschen, welcher Nationalität
auch immer. Sie müssen im Notfall
schnell an den richtigen Ort gebracht
werden, ob in Deutschland oder Tsche-
chien.

Den Tandem-Vortrag von Manfred
Maurer undTerezaHomolková schloss
eine Online-Fragerunde ab. Interessant
war eine der Antworten, dass bei
grenzüberschreitenden Rettungsein-
sätzen die Gesetze ins Nachbarland
mitgenommen werden. Die sehr prag-
matische Regelung bedeutet, dass ein
deutscher Rettungssanitäter, der in
Tschechien im Einsatz ist, alles richtig
macht, wenn er nach deutschemRecht
handelt. Umgekehrt gelten für tsche-
chische Einsatzkräfte auf deutschem
Bodendie tschechischenGesetze.

Ivana Danisch und David Vereš
vom CeBB äußerten sich erleichtert,
dass der simultan gedolmetschte und
live auf bbkult.net und Facebook über-
tragene Vortrag reibungslos geklappt
hat. Auf vielfachenWunsch ist dieAuf-
zeichnungweiter auf bbkult.net abruf-
bar.

Netzwerk über Grenzen hinaus
RETTUNGSKRÄFTEDie Zu-
sammenarbeit mit
Tschechien bei Notfällen
funktioniert. Die Pro-
jektleiter erklären, war-
um das so ist.

Tschechische und bayerische Sanitäter arbeiten Hand in Hand. FOTO: BRK

DAS ZENTRUM

Sitz: DasKompetenz- undKoordi-
nierungszentrum (CCC) für grenz-
überschreitendenRettungsdienst
zwischenDeutschland undTsche-
chien hat seinen Sitz imRettungs-
zentrumFurth imWald.Die unmit-
telbareNähe zur tschechischen
Grenze erleichtert denAustausch
zwischen denProjektpartnern.

BRK:DasCCCGrenzüberschrei-
tender Rettungsdienst ist eine Au-
ßenstelle der AbteilungRettungs-
dienst der Landesgeschäftsstelle.

CHAM/LANDKREIS. Zum Jahreswech-
sel treten regelmäßig neue Gesetze in
Kraft. Die neuen Regelungen rund
umsWohnen fasst die Lohnsteuerhilfe
Bayern zusammen: „ObMieter oder Ei-
gentümer, die alten Umsatzsteuersätze
gelten wieder und erhöhen die Wohn-
nebenkosten. Zusätzlich wird das Hei-
zen mit fossilen Brennstoffen auf-
grund der neuen CO2-Bepreisung für
alle teurer. Pro Tonne Gas oder Heizöl
kommen 25 Euro hinzu. Als Ausgleich
können einkommensschwache Bürger
Wohngeld erhalten. Um die höheren
Heizkosten abzudecken, wird es 2021
umrund15Euromonatlich erhöht.

Bisher konnten Käufer von Immo-
bilien mit den gesamten Kosten für
den Makler allein belastet werden,
wenn ein Kaufvertrag zustande kam.
Nun wurde dieser Sachverhalt neu ge-
regelt. Die Kosten sind zwischen dem
Käufer und Verkäufer jeweils zur Hälf-
te aufzuteilen. Das gilt bereits für alle
Maklerverträge, die seit dem 23. De-
zember 2020 geschlossen wurden. Die-
se Regelung betrifft allerdings nur pri-
vate Käufer vonWohnungen oder Ein-
familienhäusern. Baugrundstücke,
ganze Mietshäuser oder gewerbliche
Immobilien sind davon ausgenom-
men. Hier können die Käufer weiter-
hin vollumfänglichbelastetwerden.

Verbilligte Vermietung

Inhaber von Immobilien vermieten ih-
re Objekte häufig an Verwandte oder
Freunde günstiger als an fremde Mie-
ter. Lag die Miete bisher bei mindes-
tens 66 Prozent der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete, konnten Vermieter im
Zuge der Einkommensteuererklärung
ihre Werbungskosten weiter unge-
kürzt absetzen. Mit dem Jahressteuer-
gesetz 2020 wurde die Mietgrenze auf
50 Prozent gesenkt, damit sich dieMie-
ten nicht aus steuerlichen Gründen
verteuern.

Beträgt die Miete weniger als die
Hälfte der ortsüblichen Miete, muss
geprüft werden, ob Überschüsse zu er-
warten sind. Hierfür ist dem Finanz-
amt eine Prognoserechnung über ei-
nen Zeitraum von 30 Jahren vorzule-
gen. Ergibt die Prognose einen Über-
schuss über 30 Jahre, können die Wer-
bungskosten vollständig abgezogen
werden, fällt sie negativ aus, werden
die Werbungskosten nur im Verhält-
nis der ortsüblichenMiete anerkannt.

Wohnungsbauprämie erhöht

Bausparen ist attraktiver geworden. Es
gibt höhere Prämien vom Staat, zum
anderen sind die Einkommensgrenzen
für die Prämienberechtigung angeho-
benworden: für Singles von 25 600 Eu-
ro auf 35 000 Euro und für Ehepaare
von 51 200 Euro auf 70 000 Euro. Liegt
das Jahreseinkommen unter der zu-
treffenden Grenze, gibt es auf die ange-
sparten Beträge einen Zuschuss von
zehn Prozent anstatt der bisherigen 8,8
Prozent bis zu einem Höchstbetrag.
Dieser wurde für Unverheiratete auf
700 Euro und für Verheiratete auf 1400
Euro neu festgelegt. Somit gibt es für
Singles bis zu 70 Euro und für Ehepaa-
re bis zu 140 Euro pro Jahr geschenkt.
Das ergibt für Singles im Vergleich zur
bisherigen Förderung jährlich eine Er-
höhung von rund 25 Euro, bei Ehepaa-
ren von rund 50 Euro, wenn die Spar-
beiträge voll ausgeschöpftwerden.

Das Baukindergeld sollte Ende 2020
auslaufen, wurde jedoch wegen Coro-
na bis Ende März 2021 verlängert. Mit
dem Baukindergeld werden Familien
unterstützt, die sich eine Eigentums-
wohnung oder ein eigenes Haus an-
schaffen. Der Zuschuss beträgt für je-
des Kind 12 000 Euro. Diese Summe
wird in jährlichen Raten von 1200 Eu-
ro über zehn Jahre hinweg ausbezahlt,
so dass die Eltern die Baukredite leich-
ter bedienen können. Die eigene Im-
mobilie wird also nur noch gefördert,
wenn der Kaufvertrag bis 31. März 21
unterschrieben ist oder die Baugeneh-
migung bis zu diesem Termin vorliegt.
Der Förderantrag selbst kann noch bis
Ende 2023 gestelltwerden.“

LOHNSTEUERHILFE

NeueRegeln für
Mieter/Vermieter

CHAM/LANDKREIS. Wegen des aktu-
ellen Corona-Lockdowns wird die Frist
für die derzeit laufende Bewerbungs-
phase zum Digitalpreis „b.digital“ ver-
längert. Das geht aus einer Pressemit-
teilung von MdL Dr. Gerhard Hopp
hervor. Das Bayerische Digitalministe-
riummit Digitalministerin Judith Ger-
lach zeichnet mit diesem Preis die kre-
ativsten und smartesten Projekte und
Ideen für eine bessere digitale Teilhabe
imFreistaat aus.

„Das können so unterschiedliche
Projekte sein wie Computersprech-
stunden für Senioren, die Vorlese-App
für Sehbehinderte oder barrierefreie
Webangebote. Der Preis soll im Rah-

men einer Feier von Staatsministerin
Gerlach und den anderen Jurymitglie-
dern ausgehändigt werden. Um allen
interessierten Einzelpersonen und
Gruppen die Möglichkeit zur Teilnah-
me zu geben, wird die Bewerbungsfrist
bis zum 28. Februar verlängert“, heißt
es in derMitteilung.

„In unserer Welt, die immer digita-
ler wird, müssenwir noch viele Barrie-
ren abbauen und Gräben zuschütten,“
betont der Chamer Landtagsabgeord-
nete. Digitale Teilhabe sei deshalb ei-
ner der Schwerpunkte des Bayerischen
Digitalministeriums und das Leitthe-
ma des Jahres 2021. „Und es ist auch

das Motto des neuen Digitalpreises
„b.digital“. Gesucht werden clevere Di-
gitalideen, die möglichst für alle Men-
schen Zugänge und Teilhabe schaffen“,
unterstreicht derMdL.

Laut demCSU-Politiker können alle
mitmachen, deren Projekt zum Motto
„digitale Teilhabe“ passt. Vorausset-
zung ist einWohnsitz in Bayern. Auch
ehrenamtliche Gruppen, Vereine und
kleine sowie mittlere Unternehmen
mit Sitz in Bayern können sich bewer-
ben. Die Auswahl der Siegerprojekte
erfolgt über ein Internet-Voting und ei-
ne Jury, der neben Staatsministerin
Gerlach unter anderem der Behinder-
tenbeauftragte der Bayerischen Staats-
regierung, Holger Kiesel, und Ex-Ski-
rennläuferin Maria Höfl-Riesch ange-
hören.

Weitere Informationen zur Teilnah-
me am Digitalpreis „b.digital“ finden
sichunter:www.bdigital.bayern.de.

Weiter fürDigitalpreis bewerben
WETTBEWERB Frist für die
Teilnahmewurde bis
28. Februar verlängert.

Auf Einladung von MdL Dr. Gerhard Hopp besuchte Digitalministerin Judith
Gerlach vor wenigen Wochen die innovative Firma MEKmedia in Furth im
Wald. FOTO: WOLFGANG FECHTER/BÜRO DR. HOPP
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