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HEIZÖLPREISE
GIESSEN (GA). Nachstehende Ver-

kaufspreise des Handels wurden am 
Vortag und am Notierungstag von der 
Frankfurter IHK-Heizöl- und Produk-
tenbörse am Markt festgestellt. 

Höhere oder niedrigere Preise kön-
nen im Einzelfall vorkommen. 

Die Preise gelten je 100 Liter frei Ver -
wendertank, im Bereich von 30 Stra-
ßenkilometern ab Lieferbasis Rhein 
Main (darüber hinaus entsprechender 
Frachtaufschlag) an eine Abladestelle, 
ein schließ lich 19 Prozent Mehrwert-
steuer. 

Die Preise können variieren (die Prei-
se der Vorwoche stehen in Klammern): 
801 – 1500 l: 76,04-75,33 (84,97-80,68) 
 – 2500 l: 72,35-70,89 (77,30-74,97) 
 – 3500 l: 70,57-69,48 (75,56-73,78) 
 – 4500 l: 69,38-68,84 (73,90-73,10) 
 – 5500 l: 68,24 (73,54-72,00) 
 – 6500 l: 68,78-67,24 (72,20) 
 – 7500 l: 67,95 (72,47-71,90) 
 – 8500 l: 67,83-67,41 (72,05) 
 – 9500 l: 67,11 (72,35-70,81) 
 – 12500 l: 67,18-66,05 (71,52) 
 – 15000 l: 66,75(71,40) 

 
Bei der Bestellung von Super-Heizöl 

wird ein Aufschlag von durchschnitt-
lich 1,79 Euro per 100 Liter erhoben.

Auch Gießen dient 
als Vorbild für Ostasien

AUSBILDUNG Lehrer aus Südkorea informieren sich bei Kreishandwerkerschaft über duales System

GIESSEN (ewe). Seltenen und von 
weither angereisten Besuch verzeich-
nete dieser Tage die Kreishandwerker-
schaft Gießen. Zwei Dutzend Leiter 
und Lehrer von Berufsschulen sowie 
Schulbeamte aus allen Teilen Südko-
reas machten auf ihrer Informations-
tour durch mehrere europäische Län-
der auch Station in Gießen. Während 
in Südkorea – wie auch in den meis-
ten anderen Ländern – die Berufsaus-
bildung eine vollschulische Aufgabe 
des Staates ist, wollten die Gäste von 
der koreanischen Halbinsel nähere 
Einblicke in das in Deutschland er-
folgreiche System der dualen Ausbil-
dung nehmen. Ein System, das sich 

wegen seines vergleichsweise großen 
Erfolges mittlerweile nicht nur in den 
benachbarten Ländern der Europäi-
schen Union herumgesprochen hat, 
sondern auch in Übersee nicht mehr 
gänzlich unbekannt ist.  

Björn Hendrischke und Uwe Bock, 
Hauptgeschäftsführer und stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Gießen, erläu-
terten den Gästen das duale System, 
wie es in Deutschland seit vielen Jahr-
zehnten in Handwerk, Mittelstand 
und Industrie und mittlerweile bis hin 
zum dualen „StudiumPlus“ bis in den 
akademischen Bereich hinein erfolg-
reich praktiziert wird, in seinen 

Grundzügen, Systematiken, Wir-
kungsweisen und seinem organisato-
rischen und strukturellen Aufbau an-
hand von Schaubildern und Praxisbei-
spielen. Unterstützt wurden sie dabei 
von einem koreanischen Dolmet-
scher, der selbst die duale Ausbildung 
als Augenoptiker in Deutschland 
durchlaufen hatte und seinen Lands-
leuten die Thematik fach- und sachge-
recht übersetzen konnte. 

Die Gäste aus Südkorea machten 
sich fleißig Notizen und fotografierten 
die gezeigten Grafiken ab, bedankten 
sich und bestiegen dann den Bus, der 
sie weiter in Richtung Frankfurt und 
Rothenburg ob der Tauber führte.

Die südkoreanischen Berufsschullehrer, Schulleiter und Schulbeamten in der Kreishandwerkerschaft Gießen mit Björn Hen-
drischke (Mitte) und Uwe Bock (links hinten).      Foto: Ewert

Eveline Weinert und Marc Fontaine, Integrationsfachkräfte des Jobcenters, vor 
Schülern des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums.  Foto: red

„Mittelhessen  
braucht  

kreative Köpfe“
MARBURG (red). Der Wirtschaftsver-

band „Die Jungen Unternehmer“ hat Dr. 
Olaf Stiller zum neuen Vorsitzenden des 

Regionalkreises 
Mittelhessen ge-
wählt. Stiller ist 
Geschäftsführer 
der Paedi Protect 
GmbH mit Sitz in 
Marburg. Das 
Unternehmen wur-
de im Juli 2013 ge-
gründet und kon-
zentriert sich auf 
die Fertigung und 
Vermarktung von 
medizinischen 

Hautpflegeprodukten für Kinder. Erst 
kürzlich hat Stillers Unternehmen eine 
innovative Wind- und Wettercreme auf 
den Markt gebracht. Davor hatte sich 
der Jungunternehmer 2006 bereits mit 
der NanoRepro AG selbstständig ge-
macht, die sich auf die Entwicklung, 
Herstellung und den nationalen sowie 
internationalen Vertrieb von medizini-
schen Selbsttests für den häuslichen Ge-
brauch spezialisiert. „Mittelhessen muss 
attraktiver für junge Unternehmer und 
Gründer werden“, fordert er. „Gerade 
im Vergleich Frankfurt hinkt Marburg 
und die umliegende Region in diesem 
Punkt hinterher.“ Der Verband setzt sich 
daher für einen konsequenten Bürokra-
tieabbau ein, um Unternehmensgrün-
dungen zu erleichtern. Um auch in Zu-
kunft eine wirtschaftsstarke Region zu 
bleiben, brauche Mittelhessen kreative 
Köpfe, die ihre Ideen verwirklichen. 
Eine weitere Kernforderung des Wirt-
schaftsverbandes ist ein konsequenter 
Schuldenabbau bei Bund, Ländern und 
Gemeinden. Außerdem will der Verband 
die ökonomische Bildung an den Schu-
len in Hessen stärken und fordert daher 
eine bessere Einbindung von aktuellen 
unternehmerischen und wirtschaftlichen 
Themen im Unterricht.  Foto: red

Behinderte  
 werden oft 
unterschätzt

GIESSEN (red). Dass sich jeder Mensch 
ideal auf dem Arbeitsmarkt einbringen 
kann, dafür engagiert sich die Bundes-
agentur für Arbeit (BA). Um Menschen 
mit Behinderung mehr in den Fokus der 
Arbeitgeber zu rücken, veranstaltet die 
BA seit dem 1. Dezember zum vierten 
Mal die „Woche der Menschen mit Be-
hinderung“. Auch die Gießener Agentur 
für Arbeit beteiligt sich an der bundes-
weiten Aktionswoche.  „Wir wollen uns 
für mehr Inklusion in unserer Gesell-
schaft starkmachen“, nennt Stefan Leye-
rer, Teamleiter für Schwerbehinderte 
und Rehabilitanden bei der Arbeitsagen-
tur Gießen, als den wichtigsten Grund 
für die Beteiligung an der Aktionswo-
che. „Ein anderer Grund ist der Fach-
kräfteanteil unter den arbeitslosen Men-
schen mit Schwerbehinderung. Er ist 
mit knapp 60 Prozent sogar etwas höher 
als der von arbeitslosen Menschen ohne 
Schwerbehinderung, hier sind es 53 Pro-
zent. Gerade vor dem Hintergrund eines 
drohenden Fachkräftemangels dürfen 
wir Potenziale auf dem Arbeitsmarkt 
nicht ungenutzt lassen.“ Viele Unterneh-
men engagieren sich bereits bei der In-
tegration behinderter Menschen. Dies 
belegen über eine Million schwerbehin-
derte Menschen in Beschäftigung, viele 
davon in kleinen Betrieben, die hierzu 
gesetzlich nicht verpflichtet sind. Ent-
scheidend ist ein Bewusstseinswandel, 
dass behindert nicht automatisch leis-
tungsgemindert heißt. Wo es nicht ohne 
spezielle Unterstützung geht, bietet die 
Arbeitsagentur fachliche Hilfen und 
Fördermittel.  

Die Zahl schwerbehinderter Men-
schen steigt infolge der demografischen 
Alterung. Denn Schwerbehinderte sind 
überwiegend ältere Menschen, meist ist 
eine im Lebensverlauf erworbene 
Krankheit die Ursache einer Schwerbe-
hinderung. Die Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies 
zeigt, dass die allgemeine positive Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt auch die Si-
tuation der Schwerbehinderten verbes-
sert hat. Allerdings hat die Arbeitslosig-
keit von schwerbehinderten Menschen 
zuletzt leicht zugenommen. So haben 
schwerbehinderte arbeitslose Menschen 
vom Aufschwung profitiert, wenngleich 
nicht ganz so stark wie alle Arbeitslosen. 
Neben der Aktionswoche engagiert sich 
die BA bereits in zahlreichen Initiativen 
und Maßnahmen, um Inklusion in 
Deutschland voranzutreiben.  

Nach dem Kalender 
renovieren spart Steuern

TIPPS Handwerkerrechnungen splitten kann sinnvoll sein

GIESSEN (red). Wer seine eigenen 
vier Wände modernisieren oder reno-
vieren lässt, steigert nicht nur seinen 
Wohnkomfort – er spart unter Umstän-
den auch kräftig Steuern. „Die Arbeits-
kosten von Handwerkern kann man 
zu 20 Prozent bei der Einkommen-
steuer geltend machen“, erklärt Stefan 
Huttel vom Gießener Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberaterbüro Westprü-
fung.  

Allerdings gibt es jährliche Obergren-
zen, die man genau im Blick haben 
sollte. Kurz vor dem Jahreswechsel 
macht es steuerlich daher womöglich 
Sinn, die eine oder andere Maßnahme 
noch 2014 erledigen zu lassen – oder 
sie ganz bewusst ins neue Jahr zu ver-
schieben. „Das sollte man genau 
durchrechnen.“ Pro Kalenderjahr kön-
ne man Handwerkerrechnungen bis zu 
einem Höchstbetrag von 6000 Euro 
einreichen. 20 Prozent davon, also ma-
ximal 1200 Euro, ziehe das Finanzamt 
dann von der fälligen Einkommen-
steuer ab.  

Laut dem Experten gebe es allerdings 
ein paar Dinge zu beachten. Für das Fi-
nanzamt ausschlaggebend sei der Zah-
lungszeitpunkt. Wer eine Rechnung al-
so erst im neuen Jahr bezahle, könne 
sie nicht mehr für das alte geltend ma-

chen. Außerdem müsse die Überwei-
sung auf das Konto des Handwerkers 
per Beleg nachgewiesen werden. Auch 
dürften sich die Handwerkerleistungen 
explizit nur auf Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnah-
men beziehen. Zudem könnten nur Ar-
beits-, aber keine Materialkosten gel-
tend gemacht werden. Wichtig ist also, 
dass der Handwerker beides getrennt 
auflistet. Dem Finanzamt gar nicht in 
Rechnung stellen kann man übrigens 
Baumaßnahmen, die bereits öffentlich 
gefördert seien, also solche, für die ein 
staatlicher Zuschuss gezahlt worden 
sei. Auch Ehepaare können die Ober-
grenze nur einmal ausschöpfen. 

Ein Tipp des Experten: „Um gerade 
bei größeren Umbauvorhaben die 
höchstmögliche Summe pro Jahr opti-
mal auszunutzen beziehungsweise 
nicht zu überschreiten, kann es sinn-
voll sein, die Rechnung zu splitten.“ Et-
wa, indem man noch im alten Jahr eine 
Anzahlungsrechnung des beauftragten 
Handwerkers begleiche und so im Fol-
gejahr entsprechend weniger zu bezah-
len habe. Aber Achtung: Damit das Fi-
nanzamt die Anzahlungsrechnung an-
erkennt, müsse der Handwerker auch 
hier die Arbeitskosten separat auswei-
sen.

Brainstorming zu Hartz IV
ARBEITSMARKT Experten legen Situation im Landkreis dar

GIESSEN (red). „Beschäftigen Sie sich 
rechtzeitig mit der Berufswahl und nut-
zen Sie die Chance, sich durch Prakti-
ka in verschiedenen Unternehmen mit 
den Herausforderungen des Arbeits-
marktes vertraut zu machen.“ Diese 
Botschaft richtete Marc Fontaine vom 
Jobcenter Gießen an die Schüler der E-
Stufe des Landgraf-Ludwigs-Gymna-
siums in Gießen. Fontaine und Kolle-
gin Eveline Weinert berichteten dort 
über die Situation auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt und die Auswirkungen 
auf die sozialen Sicherungssysteme in 
Stadt und Landkreis Gießen. Lehrer 
Thorsten Rohde hatte die beiden Integ-

rationsfachkräfte des Jobcenters Gie-
ßen eingeladen, über das Thema „De-
mografischer Wandel und Hartz IV“ zu 
diskutieren. Fontaine eröffnete die 
Unterrichtsstunde mit einem Brainstor-
ming: „Was fällt Euch zu Hartz IV 
ein?“ Anschließend entwickelte sich 
eine angeregte Diskussion mit den 
Schülern. „Die sozialen Sicherungssys-
teme sind ein abstraktes und komple-
xes Thema, dessen Wahrnehmung lei-
der zu oft durch Doku-Soaps im Fern-
sehen geprägt ist“, bilanzierte Thorsten 
Rohde. Daher sei es umso wichtiger, 
sich im Unterricht intensiv damit ausei-
nanderzusetzen.

Olaf Stiller

KURZ BERICHTET
Beim 63. Leistungswettbewerb des 

deutschen Handwerks sind bei der 
Schlussfeier in Mannheim auch zehn 
hessische Nachwuchshandwerker mit 
einer Goldmedaille ausgezeichnet wor-
den. Aus Hessen kommen zudem zehn 
zweite Bundessieger und vier dritte Bun-
dessieger. Alle Bundessieger setzten sich 
zunächst auf Kammerebene und dann 

auf Landesebene durch. Rund 3000 Ge-
sellinnen und Gesellen beteiligten sich 
nach ihrem Abschluss an den bundes-
weiten Ausscheidungswettbewerben. 
Bei dem parallel zum Leistungswettbe-
werb im deutschen Handwerk durchge-
führten 26. Gestaltungswettbewerb „Die 
Gute Form im Handwerk“ schnitten 
zehn Handwerker aus Hessen beson-

ders erfolgreich ab. Fünf Jung-Handwer-
ker aus Hessen gehörten zu den ersten 
Preisträgern, drei Handwerker wurden 
mit dem zweiten Platz und zwei mit dem 
dritten Platz ausgezeichnet. Der Gestal-
tungswettbewerb „Die Gute Form im 
Handwerk“ zielt darauf ab, schöpferi-
sche Fantasie und Ästhetik bereits in der 
Ausbildung nachhaltig zu fördern. (red)

Ökologischer 
Ausgleich

RECHTENBACH (red). Zwischen der 
Grillhütte Klein-Rechtenbach und der 
Pfingstweide entsteht auf 5500 Quad-
ratmetern Fläche ein Laub-Mischwald. 
„Es handelt sich bei der Maßnahme 
um einen ökologischen Ausgleich für 
die im Jahr 2012 entstandene Sportan-
lage „Am Baumgarten“, wie Bürger-
meister Christof Heller erläuterte. Fi-
nanziert wird diese Ausgleichsfläche 
durch eine Aktion des Autohauses 
Müller in Rechtenbach, bei der für je-
des verkaufte Auto ein Baum gepflanzt 
wird. 


