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In der Juli-Ausgabe unserer 
SoVD-Zeitung haben wir unsere 
Mitglieder aufgefordert, uns ihre 
Erfahrungen mit dem deutschen 
Gesundheitssystem zu schildern. 
Anrufe und Zuschriften von unse-
ren Mitgliedern legen den Verdacht 
nahe, dass unsere Politiker das Ge-
sundheitswesen weitaus rosiger 
malen, als es in Wirklichkeit ist. 
Da ist von Zwei-Klassen-Medizin 
die Rede, von langen Wartezeiten 
beim Arzt und der Verweigerung 
von medizinisch dringend notwen-
digen Leistungen wie Medikamen-
te oder Heilmittel. Für den SoVD 
sind diese Hinweise ein Anlass, 
nachzuhaken, sich intensiver mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. 
Damit sich einzelne Erfahrungen 
zu einem stimmigen Ganzen zu-
sammenfügen, brauchen wir noch 
wesentlich mehr Berichte über die 

Erfahrungen unserer Mitglieder mit 
dem deutschen Gesundheitswesen. 
Schreiben Sie uns deshalb, was sich 
Ihrer Meinung nach im Gesundheits-
wesen verändert hat! Berichten Sie 
uns von Ihren Erfahrungen beim 
Arzt, im Krankenhaus, in der Apo-
theke. Sagen Sie uns, wie Ihre Kran-
kenkasse Sie behandelt.

Uns interessieren positive wie 
negative Erfahrungen, sie sollten 
aber persönlich erlebt worden sein. 
Wichtig ist uns auch, dass Sie ver-
suchen, möglichst detailliert und für 
den Außenstehenden nachvollzieh-
bar zu schildern, was Ihnen wider-
fahren ist. Und: Schreiben Sie ruhig, 
mit wem oder was Sie zufrieden bzw. 
unzufrieden waren.

Der SoVD nimmt Ihre Hinweise 
ernst. Er wird dafür sorgen, dass die 
Mühe des Schreibens nicht umsonst 
ist. Die Berichte der Mitglieder wer-

den wir auswerten. In Gesprächen 
mit einzelnen Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages werden 
wir die Erfahrungen der SoVD-
Mitglieder schildern und daher 
noch deutlicher sagen können, 
was verbessert werden muss.

Wenn sich einzelne Schilderun-
gen dazu anbieten, werden wir 
diese – in anonymisierter Form 
und auch nur dann, wenn der /
die Betroffene zustimmt – in der 
SoVD-Zeitung veröffentlichen. 
Auch hier gilt: Ihre Erfahrungen 
sind eine wertvolle Hilfe für an-
dere!

Ihre Berichte, Kommentare, 
Hinweise richten Sie bitte an: So-
zialverband Deutschland, Abtei-
lung Sozialpolitik, Stichwort „Le-
seraufruf / Gesundheitswesen“, 
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin.

SoVD-Mitgliederumfrage anlässlich der Gesundheitsreform 2007
Schreiben Sie uns!

Deutschlands Gesundheitssystem:
Was taugt es wirklich?

Keine Erhöhung der
Behindertenpauschbeträge
Wie erst jetzt bekannt wurde, hat das Bundesverfassungsgericht eine 

Verfassungsbeschwerde, die wegen der seit Jahrzehnten nicht erfolgten 
Anhebung der sogenannten Behindertenpauschbeträge eingelegt wor-
den war, nicht zur Entscheidung angenommen (Kammerbeschluss vom 
17. Januar 2007 – AZ: 2 BvR 1059/03, bisher unveröffentlicht).

Behinderte können bei ihrer Steuererklärung ihre behinderungs-
bedingten Kosten geltend machen. Die entsprechenden Pauschbeträ-
ge, die abhängig vom Behinderungsgrad zwischen 310 und 3700 Euro 
liegen, sind jedoch seit vielen Jahren trotz zwischenzeitlich deutlich 
gestiegener Lebenshaltungskosten nicht erhöht worden. Wie berichtet, 
hatten die Steuerbehörde, das Finanzgericht und schließlich auch der 
Bundesfinanzhof einen Anspruch auf Anhebung der Pauschbeträge 
verneint. Der behinderte Steuerzahler könne seine tatsächlichen Auf-
wendungen auch im Einzelnen nachweisen. Dabei sei ohne Belang, 
dass der Nachweis in vielen Fällen schwierig und aufwendig sei. Nun-
mehr blieben die Kläger auch in Karlsruhe erfolglos.

Ob eine Veröffentlichung der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes vorgesehen ist und damit die Gründe für die Nichtannahme 
bekannt werden, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht be-
antworten. Betroffene sollten prüfen, ob es für sie eventuell günstiger 
ist, entstandene Kosten durch Einzelnachweise bei der Steuerbehörde 
geltend zu machen. Da der Fiskus den Betrag jedoch um eine zumut-
bare Eigenbelastung kürzt, sollte genau geklärt werden, welche Al-
ternative – Pauschbetrag oder Einzelnachweis – für sie letzten Endes 
vorteilhafter ist. hb

Diskriminierungsfreie Beförderung
von Flugreisenden mit Behinderung

Etwa 10 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union ist in ihrer Mobilität eingeschränkt. Da selbstver-
ständlich auch diese Menschen ein Recht auf diskriminierungsfreie Beförderung haben, haben EU-Parlament 
und -Rat am 5. Juli 2006 eine Verordnung verabschiedet, die eine solche Beförderung im Flugverkehr garantieren 
soll. Ende Juli dieses Jahres ist ein Teil dieser Verordnung in Kraft getreten.

Bisher haben Menschen mit Be-
hinderungen bei Flugreisen zum 
Teil erhebliche Unannehmlich-
keiten in Kauf nehmen müssen. In 
einem zweiseitigen Artikel in der 
SoVD-Zeitung (Ausgabe 5/2006) 
wurden die Beeinträchtigungen, 
denen behinderte Reisende an 
Flughäfen und im Flugzeug mit-
unter ausgesetzt sind, ausführlich 
geschildert. Die Europäische Uni-
on will diesem Missstand jedoch ein 
Ende bereiten: „Die schrittweise 
Einführung dieser Vorschriften (...) 
macht der Diskriminierung ein En-
de und ermöglicht behinderten und 
älteren Flugreisenden den Zugang 
zu den erforderlichen Hilfeleistun-
gen“, so Jacques Barrot, Vizepräsi-
dent und für Verkehr zuständiges 
Mitglied der Europäischen Kom-
mission.

Drei Punkte sind es, die den Kern 
der neuen Bestimmungen ausmachen 
(Punkt 1 ist seit Ende Juli 2007 in 
Kraft, die anderen folgen):
1. Gleichbehandlung von Personen 

mit eingeschränkter Mobilität
Die Verordnung verbietet Flugge-

sellschaften und Reiseveranstaltern 
bei Flügen von einem Flughafen der 
EU, die Buchung und Beförderung 
von Fluggästen aufgrund einer ein-
geschränkten Mobilität zu verwei-
gern. Einzige Ausnahme von dieser 
Vorschrift besteht dann, wenn ausrei-
chend begründete Sicherheitsgründe 
vorliegen. Hiermit soll den – meist un-
beabsichtigten – Diskriminierungen 
ein Ende gemacht werden.

2. Kostenlose Hilfeleistungen auf 
allen Flughäfen

der Europäischen Union
Ab dem 26. Juli 2008 müssen 

die Flughäfen Personen mit ein-
geschränkter Mobilität bestimmte 
spezifische Dienstleistungen an-
bieten.

3. Hilfeleistung an Bord
Bei Flügen, die in der EU begin-

nen, müssen die Fluggesellschaften 
bestimmte Dienstleistungen kosten-
los anbieten, wie die Beförderung von 
Rollstühlen oder von Blindenhunden. 
Die EU-Mitgliedstaaten müssen eine 
Stelle einrichten, die für die Durch-
setzung dieser Verordnung auf ihrem 
Hoheitsgebiet zuständig ist.

Wenn Menschen mit Behinde-
rungen oder Personen mit einge-
schränkter Mobilität der Auffas-
sung sind, dass ihre Rechte miss-
achtet wurden, können sie dies der 
Leitung des Flughafens oder dem 
betreffenden Luftfahrtunterneh-
men zur Kenntnis bringen.

Neue EU-Richtlinie in Kraft getreten

Auch Menschen mit Behinderungen haben ein uneingeschränktes Recht 
auf Mobilität. Eine soeben in Kraft getretene Richtlinie der Europäischen 
Union zur diskriminierungsfreien Beförderung behinderter Menschen im 
Flugverkehr stärkt dieses Recht.
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Anzeige

Entgeltumwandlung bleibt erhalten
Die Bundesregierung hat Anfang August einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Sozialversicherungsfreiheit 

der Entgeltumwandlung über das Jahr 2008 hinaus unbefristet sicherstellen soll. Das Kabinett hält damit am Auf- 
und Ausbau einer kapitalgedeckten zusätzlichen Altersvorsorge fest. Für den SoVD ist das der falsche Weg.

Seit Beginn des Jahres 2002 ha-
ben alle Arbeitnehmer / -innen ei-
nen grundsätzlichen Anspruch auf 
betriebliche Altersvorsorge durch 
Entgeltumwandlung. Das heißt, 
Beschäftigte können Teile ihres Ge-
halts in sogenannte Anwartschaf-
ten auf Betriebsrente umwandeln.  
Diese Beiträge in die Betriebsrente 
über die Entgeltumwandlung sind 
steuer- und sozialversicherungsfrei. 
Ursprünglich sollte die Sozialver-
sicherungsfreiheit der Entgeltum-
wandlung Ende 2008 auslaufen. Das 
Bundeskabinett hat dem Bundesrat 
nun jedoch einen Gesetzentwurf 
zugeleitet, der eine unbefristete 
Verlängerung dieser Sozialversiche-
rungsfreiheit vorsieht. 

Der SoVD ist aus den folgenden 
Gründen gegen eine Verlängerung 
der sozialversicherungsfreien Ent-
geltumwandlung: Da bei der Ent-
geltumwandlung für einen Teil des 
Bruttolohns keine Rentenversiche-
rungsbeiträge gezahlt werden, führt 
dies später zum einen zu niedrige-
ren Renten. Zum anderen führt die 
beitragsfreie Entgeltumwandlung 
zu geringeren Rentenerhöhungen. 
Denn die beitragsfreie Entgeltum-
wandlung mindert die Lohnzu-
wachsrate und damit die Basis der 
Rentenanpassungen. Problematisch 
ist außerdem, dass bestimmte Perso-
nengruppen wie Selbstständige oder 
geringfügig Beschäftigte rechtlich 
oder faktisch von der Inanspruch-

nahme der Entgeltumwandlung 
ausgeschlossen sind. Auch Frauen 
nutzen die Entgeltumwandlung 
nur unterdurchschnittlich. Darüber 
hinaus führt die Entgeltumwand-
lung jedes Jahr zu Einnahmeaus-
fällen von zwei Milliarden Euro 
bei der Renten-, Kranken-, Pfle-
ge- und Arbeitslosenversicherung. 
Das wirkt sich auf die Beitragshöhe 
aus. Die Bundesregierung konter-
kariert also mit der Fortsetzung der 
beitragsfreien Entgeltumwandlung 
ihr Ziel, die Lohnnebenkosten zu 
senken.  SoVD-Präsident Bauer 
forderte die Große Koalition daher 
auf, Alternativen bei der Förderung 
der Betriebsrente zu prüfen (siehe 
Blickpunkt, Seite 1).

SoVD kritisiert Gesetzentwurf im Bundeskabinett


