
2004“ Revisionen beim Bundesso-
zialgericht (BSG) anhängig, und 
zwar unter den Aktenzeichen B 4 RA 
9/05 R, B 4 RA 32/05 R und B 4 RA 
51/05 R. Trotz der bereits er-
gangenen Entscheidung des 
13. Senats des Bundessozi-
algerichtes vom 27. März 
2007 (AZ: B 13 R 37/06 
R) – wir berichteten in der 
SoVD-Zeitung – sollten 
eingelegte Rechtsmit-
tel daher nach wie vor  
nicht zurückgenom-
men werden.

Hinsicht-
lich der 
sogenannten 
„ 5 8 e r - R e -
gelung“ und 
der Frage, ob 
es zulässig 
ist, anstelle 
der früheren Ar-
beitslosenhilfe nun-
mehr das geringere 
Arbeitslosengeld II 
zu zahlen, hatte der 
SoVD beschlossen, 
die Rechtmäßigkeit 
dieser Regelung not-
falls durch das Bun-
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Pflegekosten sind steuerlich absetzbar
Altenheimbewohner, die zwar 

keiner offiziellen Pflegestufe an-
gehören, jedoch der Pflege bedür-
fen (sogenannte Pflegestufe 0), 
können  vom Heimträger in Rech-
nung gestellte Pflegesätze bei der 
Einkommensteuerveranlagung als 
außergewöhnliche Belastung gel-
tend machen. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) hat einer 80-jährigen 
Heimbewohnerin Recht gegeben, 
deren Pflegekasse Leistungen der 

Musterverfahren – aktueller Stand
Mittlerweile hat der SoVD zusammen mit dem VdK zu drei Themenbereichen Verfassungsbeschwerden einge-

legt, und zwar hinsichtlich des „vollen Krankenversicherungsbeitrages auf laufende Versorgungsbezüge“ (AZ: 
1 BvR 2137/06 und 1 BvR 2257/06), hinsichtlich des von Rentnern allein zu tragenden „Pflegeversicherungsbei-
trages“ (AZ: 1 BvR 2995/06 und 1 BvR 740/07) und jetzt auch hinsichtlich der „Krankenkassenbeitragserhebung 
auf sogenannte Einmalzahlungen / Kapitalabfindungen“ (siehe roter Kasten unten links). Noch nicht endgültig 
entschieden sind die Verfahren „Aussetzung der Rentenanpassung 2004“, „58er-Regelung“, „Beitragszuschlag 
für Kinderlose in der Pflegeversicherung“ und „Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten“.

Nach wie vor sind zum Thema 
„Aussetzung der Rentenanpassung 

Wichtige Informationen aus der Bundesrechtsabteilung

SoVD und VdK
leiten neues

Verfahren ein
SoVD und VdK haben – wie 

bereits angekündigt – jetzt 
auch zum Thema „Zahlung von 
Krankenkassenbeiträgen aus 
sogenannten Einmalzahlungen 
(Kapitalabfindungen)“ eine 
Verfassungsbeschwerde einge-
legt. Das Aktenzeichen des Ver-
fahrens lautet 1 BvR 1924/07, die 
Vertretung hat wiederum Prof. 
Dr. Friedhelm Hase von der 
Universität Siegen übernom-
men. Wie bei allen anhängigen 
Verfahren beim Bundesverfas-
sungsgericht, aber auch beim 
Bundessozialgericht, bitten wir 
die Betroffenen um ausreichend 
Geduld. Eine Verfahrensdauer 
von mehreren Monaten, wenn 
nicht sogar einigen Jahren, ist 
nicht unüblich.

Der 12. Senat des Bundessozialgerichtes (BSG) hat am 18. Juli 2007 
entschieden, dass Rentner den seit 1. Juli 2005 erhobenen Beitragszu-
schlag in der gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von 0,9 Prozent 
aus ihrer Rente allein zu tragen haben. Die gesetzlichen Vorschriften, 
die dies anordnen, seien nicht verfassungswidrig. Durch die Regelung 
wird bei Rentnern eine Entlastung der Rentenversicherungsträger von 
0,45 Beitragssatzpunkten und eine zusätzliche Belastung der Rentner 
um 0,45 Beitragssatzpunkten gegenüber dem Rechtszustand vor dem 
1. Juli 2005 bewirkt. Dies verstößt nach Überzeugung des BSG aber 
nicht gegen Artikel 14 Grundgesetz. Da der zusätzliche Beitrag kein 
zweckgebundener Beitrag sei, sondern ein Beitrag zur Finanzierung 
der Aufgaben der Krankenversicherung insgesamt, könne auch nicht 
mit Erfolg geltend gemacht werden, der zusätzliche Beitrag zur Kran-
kenversicherung diene der Finanzierung des Krankengeldes und dürfe 
daher nicht von Rentnern erhoben werden, weil diese keinen Anspruch 
auf Krankengeld haben. Insoweit sei auch kein Verstoß gegen den all-
gemeinen Gleichheitssatz zu erkennen (AZ: B 12 R 21/06 R).

Das Urteil liegt noch nicht in seiner schriftlichen Ausfertigung vor. 
Darüber hinaus sind noch weitere Verfahren zu dieser Thematik beim 
Bundessozialgericht anhängig, u. a. zwei Musterverfahren des SoVD, 
bei denen es zugleich um die Rentenanpassung 2005 geht (AZ: B 12 R 
1/07 R und B 12 R 4/07 R). Eingelegte Rechtsmittel (Widersprüche, Kla-
gen) sollten daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zurückgenommen 
werden. Wir werden weiter berichten.

Beitragszuschlag in der
GKV ist rechtmäßig

Urteil des Bundessozialgerichtes

desverfassungsgericht 
überprüfen zu lassen. 
Das Bundessozialge-
richt hat, wie berich-

tet, einen Anspruch 
auf eine höhere 
Leistung verneint. 
Allerdings sind 
zu dieser Thema-
tik noch weitere 
Verfahren beim 
BSG anhängig, 
auf deren Ab-
schluss wir 
warten. Sobald 
eine schriftli-

che Entscheidung des 
Bundessozialgerich-
tes vorliegt, werden 
wir prüfen, ob hier 
eine Verfassungsbe-
schwerde in die We-
ge geleitet werden 
kann.

Die Frage, ob 
der „Beitragszu-
schlag für Kin-
derlose in der 
Pflegeversiche-
rung“ zulässig 
ist oder nicht, 
ist nach wie 

vor nicht höchstrichterlich ent-
schieden. Bei unseren entsprechen-
den Musterklageverfahren stehen 
auch noch die Urteile der betref-
fenden Landessozialgerichte aus. 
(Hinsichtlich des 0,9-prozentigen 
Beitragszuschlages in der Kran-
kenversicherung und der Renten-
anpassung im Jahr 2005 siehe blau-
er Kasten oben.)

Zum Thema „Abschläge bei Er-
werbsminderungsrenten“ ist nach 
wie vor noch keine neue höchst-
richterliche Entscheidung ergan-
gen. Beim Bundessozialgericht 
sind allerdings bereits zwei Revi-
sionen hierzu anhängig, und zwar 
unter den Aktenzeichen B 5b/8 KN 
4/07 R und B 5a/5 R 32/07 R. Von 
den seitens des SoVD eingeleiteten 
Musterverfahren sind derzeit zehn 
Klageverfahren bei verschiedenen 
Sozialgerichten anhängig. Ers-
te Entscheidungen der Gerichte 
sind in Kürze zu erwarten, so dass 
dann – bei entsprechender Zulas-
sung – hiergegen Sprungrevision 
beim Bundessozialgericht einge-

legt werden kann. Die Rechtsfra-
ge, ob Abschläge bei Erwerbsmin-
derungsrenten, die vor Vollendung 
des 60. Lebensjahres bezogen wer-
den, zulässig sind, ist unter Juris-
ten umstritten. Insofern haben sich 
einige Sozialgerichte auch gegen 
die Auffassung des 4. Senats des 
BSG in dessen Urteil vom 16. Mai 
2006 gewandt und die Klagen ab-
gewiesen. Es bleibt also fraglich, 
wie die Sache ausgehen wird.

Zu der speziellen Fallgruppe 
„Abschläge bei Hinterbliebenen-
renten“ liegen indessen bei unse-
ren Musterverfahren bereits zwei 
erste Sozialgerichtsurteile vor: SG 
Berlin – Urteil vom 16. Juli 2007 
(AZ: S 7 R 5635/06) sowie SG 
Köln – Urteil vom 12. April 2007 
(AZ: S 29 (25) R 337/06). Leider 
wurden die Klagen abgewiesen. 
In letzterem Fall konnte aber be-
reits die vom Gericht zugelassene 
Sprungrevision eingelegt werden. 
Sie ist unter dem Aktenzeichen B 
13 R 75/07 R beim Bundessozial-
gericht anhängig. hb

Das im Juni dieses Jahres vom Deutschen Bundestag beschlossene „Dritte Gesetz zur Verbesserung rehabi-
litierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR“ hat zwischen-
zeitlich auch den Bundesrat passiert. Anfang September wird das Gesetz in Kraft treten.

Das neue Gesetz sieht für politi-
sche Häftlinge des DDR-Regimes 
eine Opferrente in Höhe von mo-
natlich 250 Euro vor. Vorausset-
zung für die Gewährung der Rente 
ist eine Mindesthaftdauer von sechs 
Monaten und die wirtschaftliche 
Bedürftigkeit des Opfers. Die Op-
ferrente wird also nur bewilligt, 
wenn ein Betroffener als Alleinste-
hender weniger als 1041 Euro oder 
als Verheirateter weniger als 1388 
Euro verdient. Bei Einkommen bis 
1291 Euro (bzw. 1638 Euro) wird 
der entsprechende Differenzbetrag 
gezahlt. Renten, Grundrenten nach 
dem Bundesversorgungsgesetz, 
Sozialhilfeleistungen u. a. werden 
dabei aber nicht auf die Einkom-
mensgrenze angerechnet.

Inzwischen haben die ersten 
Bundesländer zur Antragstellung 

aufgefordert. Allerdings sind in den 
einzelnen Ländern unterschiedli-
che Behörden zuständig. So sollen 
in Thüringen Anträge beim Lan-
desamt für Soziales und Familie in 
Meiningen gestellt werden, in Bran-
denburg können Anträge bei allen 
Amts- und Landgerichten einge-
reicht werden, in Niedersachsen 
hingegen bei den Landkreisen, den 
kreisfreien Städten sowie großen 
selbstständigen Städten, in Bayern 
sind demgegenüber die Ausgleichs-
ämter der Bezirksregierungen zu-
ständig. Betroffene sollten sich des-
halb im Zweifelsfall noch einmal 
bei ihrer Kommune über das für sie 
zuständige Amt informieren.

Anträge sollten im Übrigen früh-
zeitig gestellt werden, denn die Zah-
lung der monatlichen Zuwendung 
erfolgt erst ab dem auf die Antrag-

stellung folgenden Monat. In den 
Fällen, in denen noch keine Beschei-
nigung nach § 10, Absatz 4 Häft-
lingshilfegesetz ausgestellt worden 
ist, muss zunächst noch ein gericht-
liches Rehabilitierungsverfahren 
beim zuständigen Landgericht ein-
geleitet werden, und zwar bis spä-
testens Ende 2011.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass der SoVD im Zusammenhang 
mit der Beantragung der Opferrente 
Ihnen grundsätzlich keine Beratung 
anbieten und auch keine Verfah-
rensvertretung übernehmen kann. 
Denn nach dem hier maßgeblichen 
strafrechtlichen Rehabilitierungs-
gesetz sowie den entsprechenden 
Verfahrensgesetzen ist ein Tätigwer-
den des Verbandes aufgrund seiner 
entsprechenden Satzungsvorgaben 
grundsätzlich ausgeschlossen. hb

Pflegestufe I wegen zu geringen Hil-
febedarfs abgelehnt hatte, der aber 
von ihrem Heim im Jahr 1999 über 
12000 DM für Pflegeleistungen in 
Rechnung gestellt worden waren. 
Das Finanzamt hatte diese Kosten 
bei der Einkommensteuerveranla-
gung der Klägerin nicht zum Abzug 
als außergewöhnliche Belastung zu-
gelassen, dies könne erst bei einer Zu-
ordnung mindestens zur Pflegestufe I 
geschehen. Dem widersprach nun der 

Bundesfinanzhof: Auch bei einem 
geringeren Grad der Pflegebedürf-
tigkeit seien Pflegeaufwendungen 
abziehbar, wenn die Pflegebedürf-
tigkeit nachgewiesen und Pflege-
leistungen tatsächlich angefallen 
sind. Dabei spiele es keine Rolle, ob 
der Steuerpflichtige wegen seiner 
Pflegebedürftigkeit in das Heim 
umgezogen oder erst nach dem 
Umzug pflegebedürftig geworden 
ist. (AZ: III R 39/05)

Betroffene können DDR-Opferrente
jetzt beantragen

Nach dem Bundestag hat das Gesetz auch den Bundesrat passiert
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