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Senioren Aktuell 07/2022 
 

Auch Menschen im Ruhestand brauchen Entlastung… 
 

… Dieser Forderung von uns und dem dbb, 

der die Bundesregierung mehrfach aufge-

fordert hat neben steuerpflichtigen Erwerb-

stätigen auch Renten- und Pensionsbezie-

hende von den hohen Energiekosten zu 

entlasten, wurde nun endlich mit dem drit-

ten Entlastungspaket für Rentnerinnen 

und Rentner und Versorgungsempfänge-

rinnen und Versorgungsempfänger des 

Bundes stattgegeben. 

Die Pressemitteilung der dbb bundesseniorenvertretung finden Sie unter:  

https://www.dbb.de/artikel/drittes-entlastungspaket-unterstuetzung-fuer-senioren-war-ueberfaellig.html 

 

 

Und was sie noch so von Belang sein könnte: 

 

Private Krankenversicherung: 

Rechtliche Prüfung von Beitragserhöhungen / Verbraucherzentrale NRW 
 

Beitragserhöhungen in privaten Krankenversicherungsverträgen sind auch nach dem BGH-Urteil 

vom 19.12.2018 weiterhin rechtlich überprüfbar. Zu Unrecht erfolgte Erhöhungen können zurück-

gefordert werden. Dies bestätigen weitere Urteile des BGH. Die Verbraucherzentrale hilft hier 

weiter und prüft, ob der private Krankenversicherer Beiträge zu Unrecht erhöht hat. 

https://www.verbraucherzentrale.nrw/geld-versicherungen/private-krankenversicherung-rechtliche-prue-

fung-von-beitragserhoehungen-28241 

 

Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor falschen Europol-Anrufen 
 

Die Polizei bittet niemals um die Überweisung von Geldbeträgen. Seien Sie wachsam! 

https://www.biallo.de/verbraucherschutz/news/bka-warnt-fake-mails-im-umlauf/ 
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Was gilt, wenn der Partner stirbt? 
 

Der Tod der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners ist nicht nur ein persönlicher Schicksals-

schlag. Er zieht auch Konsequenzen nach sich, was die Krankenversicherung des hinterbliebe-

nen Partners betrifft.  
 

Der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner als berücksichtigungsfähiger Angehöriger eines 

vorhandenen oder verstorbenen Beamten, kann nach dem 55. Lebensjahr nicht mehr von der 

PKV in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln. 

Informieren Sie sich rechtzeitig! 

 

Scoring der Schufa 
 

Negativpunkte beim Schufascore erschweren einen Kreditantrag, die Wohnungssuche oder ver-

hindern einen Mobilfunkantrag. Wer prüfen möchte, welche persönlichen Daten die Schufa ge-

speichert hat, kann eine kostenlose Datenkopie nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverord-

nung beantragen. Wie das funktionier, wird hier beschrieben: 

https://www.biallo.de/ratenkredit/ratgeber/schufa-auskunft-beantragen/ 
 

Den Artikel bitte genau lesen, da zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Auskünften unter-

schieden wird! 

 

Bis wann muss der Führerschein umgetauscht werden? 
 

Führerscheine sollen künftig in der gesamten Europäischen Union nach einem einheitlichen Mus-

ter gestaltet sein. Die Umstellung auf den EU-Kartenführerschein soll die Kontrolle der Führer-

scheinklassen erleichtern und für mehr Sicherheit vor Fälschungen sorgen. Deutschlandweit 

müssen 42 Millionen Führerscheine nach und nach umgetauscht werden.  
 

Führerscheine, die bis einschließlich 31.12.1998 ausgestellt wurden, müssen gestaffelt nach dem 

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers getauscht werden. Bei Führerscheinen, die nach dem 

01.01.1999 ausgestellt wurden, richtet sich die Frist dagegen nach dem Ausstellungsjahr des 

Führerscheines. 
 

Hier gibt es entsprechende Übersichten über die Fristen, bis zu denen die Führerscheine umzu-

tauschen sind:  

https://www.biallo.de/soziales/news/fuehrerschein-umtausch/ 
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