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Sommerpreise für die ganze Familie!
Unser neuer Katalog bietet Ihnen rezeptfreie Medika-
mente bis zu 40% günstiger. Darüber hinaus erhalten 
Sie wertvolle Gesundheitstipps und einen schnellen Über-
blick über unser vorteilhaftes Bonussystem, mit dem Sie 
auch bei rezeptpfl ichtigen Medikamenten dauerhaft sparen 

können.

Fordern Sie jetzt mit nebenstehendem Coupon Ihr
unverbindliches Gratisexemplar an! 

Oder kontaktieren Sie uns unter:
Tel. 0180 5 - 362 66 77 47 (14 Cent/Minute) 
Fax: 0180 3 - 362 66 77 47 (9 Cent/Minute) 
E-Mail: service@docmorris.de

Einfach ausgefüllten Coupon 
ausschneiden, in einen 
Briefumschlag stecken und an 
folgende Adresse senden:

Versandapotheke 
DocMorris 
52098 Aachen

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Ja, senden Sie mir bitte kostenlos:

°Hauptkatalog: Rezeptfreie   
 Medikamente bis zu 40% günstiger

°Spezialkatalog: Besondere Angebote  
 für Diabetiker

° Infobroschüre inklusive Bestellschein und portofreiem  
 Rückumschlag

°Monatlichen E-Mail-Newsletter mit Top-Angeboten

Der 
neue

Katalog ist da!
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Anzeige

Zum Thema „voller Krankenver-
sicherungsbeitrag auf laufende Ver-
sorgungsbezüge (Betriebsrenten)“
sind zwei Verfassungsbeschwerden
gemeinsam von SoVD und VdK ein-
gelegt worden – Aktenzeichen: 1
BvR 2137/06 und 1 BvR 2257/06.
Wer in seiner eigenen Sache Wider-
spruch bei seiner Krankenkasse ein-
gelegt hat, sollte – falls die Kasse zur
Rücknahme des Widerspruchs
drängt – unter Hinweis auf diese bei-
den Verfassungsbeschwerden um
ein weiteres Ruhen seines Verfah-
rens bitten.

Aktueller Stand der Musterklageverfahren
Hinweise aus der Bundesrechtsabteilung

Wie in vergangenen Ausgaben der
SoVD-Zeitung wollen wir auch in
dieser Ausgabe über den aktuellen
Stand unserer Musterklageverfahren
informieren.

Hinsichtlich der Beitragspflicht in
der Krankenversicherung bei Kapi-
talleistungen (Einmalzahlungen) er-
warten wir in Kürze die ersten
schriftlichen Urteile des Bundesso-
zialgerichts (BSG), um dann auch
hier gemeinsam mit dem VdK Ver-
fassungsbeschwerde einzulegen. Das
Aktenzeichen werden wir mitteilen,
sobald es uns bekannt ist.

Auch zum Thema „Übernahme des
vollen Pflegeversicherungsbeitrages
bei Rentnern“ sind zwei Verfas-
sungsbeschwerden zusammen mit
dem VdK eingelegt worden. Sie sind
unter den Aktenzeichen: 1 BvR
2995/06 und 1 BvR 740/07 beim
Bundesverfassungsgericht anhän-
gig.

In der vergangenen Ausgabe der
SoVD-Zeitung hatten wir über das

erste Urteil des 13. Senats des Bun-
dessozialgerichts zum Thema „Aus-
setzung der Rentenanpassung 2004“
berichtet (Urteil vom 27. März 2007
– Aktenzeichen: B 13 R 37/06 R).
Nach wie vor sind jedoch drei Revi-
sionen unseres Verbandes beim vier-
ten Senat des Bundessozialgerichts
anhängig, weshalb wir auch hier
empfehlen, eingelegte Widersprüche
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
zurückzunehmen.

Wie bereits berichtet, hat das Bun-
dessozialgericht hinsichtlich der
„58er-Regelung und einem ALG-II-
Bezug“ entschieden, dass Betroffe-
ne keinen Anspruch auf Weiterzah-
lung von Arbeitslosenhilfe bzw. Zah-
lung von ALG II in Höhe der alten
Arbeitslosenhilfe haben (Urteil vom
23. November 2006 – Aktenzeichen:

Sollten sie in eine neue Woh-
nung ziehen, vergessen Sie bitte
nicht, die neue Adresse Ihrem
Ortsverband mitzuteilen. 

Falls Sie unabhängig davon
ihre Bank oder Sparkasse wech-
seln, gilt es auch hier etwas zu
beachten: Aktualisieren Sie bitte
rechtzeitig die beim SoVD hin-
terlegte Einzugsermächtigung.
Nur so können Ihre Mitglieds-
beiträge weiterhin abgebucht
werden. Eine veraltete Konto-
verbindung oder auch eine aus
Versehen falsch eingetragene
Kontonummer verursacht einen
erheblichen Verwaltungs- und
Kostenaufwand. Vielen Dank
für Ihre Mithilfe.
Ingeborg Saffe,
Bundesschatzmeisterin

B 11b AS 9/06 R; Urteil vom 29. März
2007 – Aktenzeichen: B 7b AS 2/06
R). Bei einem der Verfahren handelt
es sich um ein Musterverfahren des
SoVD, welches allerdings an die
Vorinstanz zurückverwiesen worden
ist. Nach jetzigem Stand beabsich-
tigt der SoVD jedoch auch hier die
Einlegung einer Verfassungsbe-
schwerde, da er eine Verletzung von
Artikel 14 I GG (Eigentumsschutz)
und des rechtsstaatlichen Vertrau-
ensschutzes für gegeben hält. Es wird
daher auch hier den Betroffenen, die
ein Rechtsmittel eingelegt haben, an-
geraten, zunächst noch den weiteren
Verlauf abzuwarten.

Hinsichtlich des „Beitragszuschla-
ges in der Pflegeversicherung für
Kinderlose“ und des „Beitragszu-
schlages in der Krankenversiche-

rung ab 1. Juli 2005“ sind bereits
mehrere Berufungsverfahren bei
verschiedenen Landessozialgerich-
ten, aber auch schon erste Revisionen
beim Bundessozialgericht anhängig.
Das BSG wird voraussichtlich im
Juli erstmals über die Zulässigkeit
des Zusatzbeitrages in Höhe von 0,9
Prozent in der Krankenversicherung
entscheiden.

Auch die eingeleiteten Musterver-
fahren zum Thema Abschläge bei Er-
werbsminderungsrenten schreiten
zügiger voran als erwartet. Wir rech-
nen schon bald mit den ersten Beru-
fungsverfahren und Revisionen. Über
alle aktuellen Entwicklungen und vor
allem höchstrichterlichen Entschei-
dungen werden wir selbstverständ-
lich wie bisher ausführlich in der
SoVD-Zeitung informieren. hb

Bei Umzug
oder dem

Wechsel des
Geldinstituts

Immer mehr Menschen wer-
den immer älter – eine der Bin-
senweisheiten der Demographie.
Dass man die Bevölkerungsent-
wicklung nicht nur zur Kennt-
nis nehmen, sondern auch aktiv
gestalten kann, zeigt ein Beispiel
aus Berlin. Dort gibt es seit Mai
den ersten deutschen „Senioren-
Spielplatz“.

Auf dem Spielplatz toben – er-
wartungsgemäß – keine Kinder.
Grauhaarige Männer und Frau-
en weit über 60 Jahre halten sich
an den aufgestellten Anlagen fit.
Sie turnen an den Geräten,
stemmen Gewichte und schwin-
gen die Beine – mit viel Enthusi-
asmus, wie zu beobachten war.

Dass Jüngere über sie lächeln
könnten, stört die Seniorinnen
und Senioren kein bisschen. Ei-
nige bedauern sogar, dass sie so
einen Platz nicht direkt vor der
Tür haben. Allerdings stößt der
Begriff „Senioren-Spielplatz“
bei einigen auf Widerstand. Er
klinge „infantil“.

Skurriles

Erster deutscher
Spielplatz für Senioren

in Berlin


