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Eine Zusammenfassung der für Dich wahrscheinlich wichtigsten Dinge:
Heute wurde der Koalitionsvertrag unterzeichnet, am Mittwoch soll Olaf Scholz im
Bundestag zum Kanzler gewählt werden: Die neue Koalition aus SPD, Grünen und FDP
nimmt ihre Geschäfte auf. Aber was verspricht die Ampel Dir eigentlich genau?
Einige Themen will die Koalition grundsätzlich anpacken, wie Klimawende, Mindestlohn
oder den Neubau von 400.000 Wohnungen im Jahr. Die Steuern sollen weder steigen
noch sinken. Aber klimaschonende Investitionen sollen gefördert und immerhin der
Sparerfreibetrag erhöht werden. Beim Thema Rente sind die Koalitionäre noch eher
zurückhaltend – nur für kleine Selbständige ändert sich grundsätzlich was. Und Hartz IV
soll durch ein abgemildertes Bürgergeld ersetzt werden.

Weniger Druck, wenn‘s eng mit Deinem Geld wird
Hartz IV soll künftig Bürgergeld heißen. Das ist nicht nur ein schönes neues Wort. Zwar ist
noch nicht von höheren Sätzen die Rede, aber die Bedingungen werden entschärft.
6. Zwei Jahre Schonfrist: Besonders wichtig ist dabei eine Konsequenz der Politik aus
der Corona-Krise, in der man einen vereinfachten Zugang zur Sozialhilfe ermöglichte: In
den ersten zwei Jahren soll beim Bürgergeld keine Vermögensprüfung mehr stattfinden
und auch kein Zwang ausgeübt werden, dass Du Dir eine preiswertere Wohnung suchen
musst.
7. Mehr Wohngeld: Der Heizkostenzuschuss wird für alle Haushalte, die Wohngeld
beziehen, noch einmal erhöht. Kriegst Du schon Wohngeld, musst Du nichts tun.
Andernfalls solltest Du vielleicht Wohngeld beantragen. Viele, die Anspruch hätten, stellen
bislang keinen Antrag. So bekommst Du Wohngeld:
https://www.finanztip.de/wohngeld/?utm_source=Mailjet&utm_medium=email
8. Mehr sozialer Wohnungsbau: So will die Koalition mit Fördermitteln sicherstellen,
dass jeder vierte Neubau eine Sozialwohnung wird. Auch der Bau des Eigenheims soll
„sozial gefördert“ werden.
10. Strengeres Mietrecht: Deine Vermieterin soll die Miete in Städten mit
angespanntem Wohnungsmarkt innerhalb von drei Jahren nur noch um 11 Prozent
anheben dürfen (statt bisher um 15 Prozent). Den Rahmen für Mieterhöhungen setzt in
Städten der Mietspiegel, für den nun die Vergleichsmieten der vergangenen sieben Jahre
(statt sechs) berücksichtigt werden. So sollen die Mieten langsamer steigen. Wie Du als
Vermieter die Miete korrekt anhebst oder Dich als Mieter gegen zu hohe Mietsteigerungen
wehrst, liest Du in unserem Ratgeber:
https://www.finanztip.de/mieterhoehung/?utm_source=Mailjet&utm_medium=email

Entlastung bei Pflege und Krankheit
21. Entlastung bei Pflegekosten: Bei den Kosten der stationären Pflege soll der

Eigenanteil weiter begrenzt werden. Wie das konkret passiert, findest Du dann in unseren
Ratgebern. Für diejenigen, die zu Hause pflegen, soll endlich das Pflegegeld regelmäßig an
steigende Kosten angepasst werden. Du solltest zudem ab und an den Pflegegrad
überprüfen lassen: https://www.finanztip.de/gesetzliche-pflegeversicherung/pflegegradbeantragen/?utm_source=Mailjet&utm_medium=email

Lehren aus der Corona-Pandemie
Ein paar Dinge werden bleiben. Ganz sicher werden wir mehr aus dem Homeoffice
arbeiten. Und weiter mit Unsicherheiten leben müssen. Auch das hat die Ampel in den
Blick genommen.
23. Homeoffice-Pauschale: Sie soll auch kommendes Jahr gelten. Hier erklären wir, wie

Du sie in Anspruch nimmst: https://www.finanztip.de/haeuslichesarbeitszimmer/?utm_source=Mailjet&utm_medium=email
und haben ein paar weitere Tipps dazu:
https://www.finanztip.de/arbeitsvertrag/homeoffice/?utm_source=Mailjet&utm_medium
=email
25. Kinderkrankengeld: Es soll unbefristet auf 15 Tage pro Kind und Elternteil
erweitert werden. Für Alleinerziehende gilt das Doppelte. Vor der Pandemie waren es nur
10 Tage. Hier unser Ratgeber dazu:
https://www.finanztip.de/gkv/kinderkrankengeld/?utm_source=Mailjet&utm_medium=e
mail

Hier findest Du den gesamten Bericht von Finanztip:
https://www.finanztip.de/blog/neue-ampel-regierung-das-sind-die-25-wichtigstenpunkte-fuer-deine-finanzen/

