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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

Die Konvention unterscheidet sich
von allen Erklärungen und Hinwei-
sen, die bislang von den UN für Men-
schen mit Behinderungen verab-
schiedet wurden. Sie stellt
für behinderte Menschen
ausdrücklich klar: Die Ver-
tragsstaaten müssen aktiv
deren allgemeine Menschen-
rechte und fundamentale
Freiheiten sicherstellen und
Benachteiligung verhindern.
Für Mädchen und Frauen mit
Behinderungen stellt der Kon-
ventionstext in Artikel 6 zu-
sätzlich klar: 
1.Die Vertragsstaaten erkennen an,

dass behinderte Frauen und
Mädchen mehrfacher Diskrimi-
nierung ausgesetzt sind, und er-
greifen in dieser Hinsicht Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass
sie alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten uneingeschränkt
und gleichberechtigt genießen
können.

Aus der Sicht behinderter Mädchen und Frauen

UN-Abkommen über Rechte 
behinderter Menschen unterzeichnet

Bereits 86 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben seit dem 30. März das UN-Abkommen über Rech-
te behinderter Menschen unterzeichnet, darunter auch Deutschland. Die Konvention ist die erste Menschen-
rechtskonvention der UN, die einen geschlechtsdifferenzierten Ansatz hat. Sie verankert also erstmals die bei
der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking eingeführte Methode des Gender Mainstreaming (auf Deutsch in
etwa: Integration der Gleichstellungsperspektive) in einem bindenden internationalen Vertragswerk. Hierfür
hatte sich der SoVD gemeinsam mit dem Netzwerkartikel 3 in New York besonders eingesetzt. Damit die Kon-
vention auch in Deutschland Geltung hat, muss sie noch ratifiziert werden.

2.Die Vertragsstaaten treffen alle
geeigneten Maßnahmen zur Si-
cherung der vollen Entfaltung,
Förderung und Ermächtigung der

Frauen, damit gewährleistet wird,
dass sie die in diesem Überein-
kommen genannten Menschen-
rechte und Grundfreiheiten aus-
üben und genießen können. (Ar-
beitsübersetzung des Bundes-
ministeriums für Arbeit und 
Soziales)
Über diesen Artikel wurde bis zum

letzten Tag der Jahre dauernden

Kein Rentenbescheid bei Änderung
des Beitragssatzes der Krankenkasse

Die meisten Rentner haben in den vergangenen Wochen eine Mitteilung ihres Rentenversicherungsträgers
erhalten, wonach sie künftig nicht mehr gesondert informiert werden, wenn sich der Beitragssatz ihrer Kranken-
versicherung und damit auch der Rentenauszahlungsbetrag ändert. Beides kann künfig nur noch dem Konto-
auszug entnommen werden.

Mit dem Verfahren sollen der
hohe Verwaltungsaufwand und die
damit verbundenen Kosten für 
die Rentenversicherung verringert
werden. 

In diesem Zusammenhang sei noch
einmal auf ein Detail hingewiesen:
Versicherte, die aufgrund einer Bei-

tragserhöhung ihre Krankenkasse
wechseln wollen, besitzen ein ge-
setzliches Sonderkündigungsrecht.
Dieses orientiert sich an dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens der neuen
Beitragssätze. Hier besteht die Mög-
lichkeit, bis zum Ablauf des auf die
Erhöhung folgenden Kalendermo-

nats zu kündi-
gen. Bei einer
Beitragsanhe-
bung Anfang
Juni wäre der
Stichtag dem-
entsprechend
der 31. Juli.

A c h t u n g :
M a ß g e b e n d
für den Beginn
der Kündi-
gungsfrist ist,
wann die
B e i t r a g s -
satzerhöhung
nach der Sat-
zung der be-

treffenden Krankenkasse in Kraft
tritt. Ob sie sich beim einzelnen Ver-
sicherten unter Umständen erst spä-
ter auswirkt oder ob ihm die Er-
höhung erst später persönlich mit-
geteilt wird, ist dabei unerheblich.
Die Kündigung wird außerdem nur
wirksam, wenn innerhalb der Kün-
digungsfrist eine Mitgliedschaft bei
einer anderen Krankenkasse durch
eine Mitgliedsbescheinigung nach-
gewiesen wird. 

Ob sich ein Kassenwechsel
tatsächlich lohnt, sollte aber genau
überlegt werden. So ziehen bei-
spielsweise viele Kranken-
versicherer nach der Beitrags-
erhöhung einer anderen Kasse
kurze Zeit später gleichfalls nach.
Geklärt werden sollte auch, inwie-
weit bestimmte Zusatzleistungen
außerhalb des gesetzlichen Leis-
tungskatalogs, die von der bisherigen
Kasse problemlos erbracht wurden,
von der neuen Krankenkasse ebenso
übernommen werden. hb

Rentenversicherung schränkt Information Versicherter ein

Achtung! Künftig erkennen Sie nur noch auf dem Konto-
auszug, dass sich Ihre Rente aufgrund eines erhöhten
Krankenkassenbeitrages geändert hat.

Am 27. März hat der 13. Senat des Bundessozialge-
richts (BSG) entschieden, dass die Aussetzung der Ren-
tenanpassung im Jahr 2004 die Rentner nicht in ihren
Grundrechten verletzt. Dabei hat das BSG offen ge-
lassen, ob Rentenanpassungen unter den Schutz von
Art. 14 GG (Eigentumsschutz) fallen. Selbst wenn das
grundsätzlich der Fall wäre, läge kein Verstoß gegen
das Grundgesetz vor. Der Grund: Eine Renten-
anpassung im Jahre 2004 wäre mit 0,04 Prozent in den
alten bzw. 0,17 Prozent in den neuen Ländern äußerst
gering ausgefallen. Deshalb sei dieser geringfügige
Nachteil angesichts der mit der Aussetzung

verbundenen Absichten des Gesetzgebers (Beitrags-
stabilität, Finanzierbarkeit der Rentenversicherung)
hinzunehmen (AZ: B 13 R 37/06 R).

Wir empfehlen trotz der ergangenen Entscheidung
allen Rentnern, die seinerzeit Widerspruch gegen die
Aussetzung der Rentenanpassung 2004 eingelegt hat-
ten, ihr Rechtsmittel noch nicht zurückzunehmen.
Weiterhin sind mehrere Musterverfahren des SoVD
beim vierten Senat des BSG anhängig, dessen Ent-
scheidung noch aussteht – ein Termin ist derzeit noch
nicht absehbar. Wir werden aber auf jeden Fall recht-
zeitig in unserer Verbandszeitung berichten. hb

Bundessozialgericht billigt Rentenanpassung

Foto: Bilder Box

Verhandlungen diskutiert. Neben
Artikel 6 enthalten darüber hinaus
auch folgende Artikel Bestimmun-
gen, die spezifische Maßnahmen im

Sinne von Mädchen und Frauen
mit Behinderungen vorsehen:
•ödie Präambel
•öArtikel 3 – Allgemeine
ööGrundsätze
•öArtikel 8 – Bewusstseins-
ööbildung
•öArtikel 16 – Freiheit von
öiAusbeutung, Gewalt und

Missbrauch
•öArtikel 25 – Gesundheit
•öArtikel 28 – Angemesse-

ner Lebensstandard und sozialer
Schutz

• Artikel 34 – Ausschuss für die
Rechte behinderter Menschen.
Die Deutsche Arbeitsübersetzung

der Konvention ist im Internet 
abrufbar unter der Adresse: 
www.bmas.bund.de/BMAS/Navi-
gation/Teilhabe-behinderter-
Menschen/internationales.html sh

Foto: Photothek.net/Imo


