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len männliche Angehörige, die öfter 
in größeren Betrieben arbeiten als 
Frauen, die Pflegezeit in Anspruch 
nehmen. Hier wäre eine 
Überprüfung der Re-
alitäten von Männern 
und Frauen vor dem 
Gesetzesbeschluss an-
gezeigt.

Sehr wichig ist die 
sozialversicherungs-
rechtliche Absiche-
rung der freigestellten 
Pflegepersonen. Offen 
lässt der Entwurf bis-
lang leider die Verbes-
serung der rentenrechtlichen Absi-
cherung für Pflegende. Gerade für 
Erwerbstätige wäre dies wichtig. In 
der Regel sind Menschen erwerbs-
tätig, weil sie auf die eigenständige 
Einkommens- und soziale Siche-
rung angewiesen sind. Die vorgese-
hene Absicherung, die sich nach der 
Höhe der Pflegestufen bemisst, wird 
in der Regel aber deutlich niedriger 
sein als die Rentenbeiträge für die 
Erwerbstätigkeit. Solange die Pfle-
ge in Deutschland noch weit über-
wiegend von Angehörigen geleistet 
werden muss, weil diese Aufgabe 

umgesetzt wurde, erlaubt die vorge-
sehene Regelung dennoch, dass ein 
weitergehender Bedarf erfüllbar ist. 
Es ist möglich, dass für denselben 
Pflegefall eine weitere angehörige 
Person eine Pflegezeit von bis zu 

6 Monaten bean-
tragt. Auf diese 
Weise wird mögli-
cherweise ein Bei-
trag dazu geleistet, 
dass künftig auch 
mehr Männer eine 
Pflegeverantwor-
tung übernehmen.

Eine schwierige 
Diskussion ist noch in Bezug auf 
die Frage zu erwarten, ab welcher 
Größe Betriebe Pflegezeit gewähren 
müssen. Der gegenwärtige Entwurf 
geht von Betrieben ab zehn Beschäf-
tigten aus, aber viele Frauen arbei-
ten in kleineren Betriebseinheiten. 
Hier wäre nur eine freiwillige Lö-
sung mit dem Arbeitgeber möglich. 
Da analog auch die bezahlte Akut-
Freistellung nicht in Anspruch ge-
nommen werden könnte, sollte diese 
Benachteiligung beseitigt werden. 
Möglicherweise geht der Gesetzent-
wurf davon aus, dass in diesen Fäl-

Neues Pflegezeitgesetz
entlastet Angehörige

Ziel einer frauenpolitisch annehmbaren Reform der Pflegeversicherung 
muss es sein, pflegende Angehörige (und das heißt heute immer noch 
fast ausschließlich: Frauen) von und bei der Pflege zu entlasten. Der 
vorliegende Gesetzentwurf zur Reform der Pflegeversicherung enthält 
sowohl finanzielle als auch strukturelle Ansätze, um hier Verbesserungen 
herbeizuführen. Zu begrüßen sind vor allem Maßnahmen, die zur qua-
litativen Verbesserung der häuslichen und ambulanten Betreuung und 
Pflege führen können, so z.B. die Einführung eines Fallmanagements, der 
Pflegestützpunkte und der professionellen Pflegebegleitung.

Für Beschäftigte, die Angehörige 
akut (bis zu 10 Tagen) oder kurzfris-
tig (bis zu 6 Monaten) pflegen müs-
sen, kann das im Entwurf ebenfalls 
enthaltene Pflegezeitgesetz eine 
wesentliche Verbesserung bringen. 
Eine Lohnersatzleistung für die 
Akut-Freistellung würde die Organi-
sation von Pflege wesentlich erleich-
tern, weil eigene Existenzsorgen so 
gar nicht erst entstünden. Die SoVD-
Frauen unterstützen deshalb die 
Lohnersatzleistung ausdrücklich 
und fordern die Bundesregierung 
und die Parteien zu deren Umset-
zung auf.

Frauenpolitisch 
begrüßenswert ist, 
dass die Neurege-
lung einer Pflegezeit 
nicht auf die dau-
erhafte Pflege von 
Angehörigen durch 
Frauen abzielt 
(denn dies würde 
den vermehrten Berufsausstieg zur 
Folge haben), sondern dass sie durch 
die Organisierung von Pflege oder 
den besonderen Bedarf begründet 
wird. Allerdings ist der besondere 
Bedarf noch einmal zu konkretisie-
ren, z.B. sollte auch eine Sterbebe-
gleitung oder die Versorgung nach 
einem Unfall unter die Regelung fal-
len, nicht nur eine Pflege aufgrund 
von Altersbeschwerden oder bei Be-
hinderung.

Obwohl die SoVD-Forderung 
nach Verlängerung der Pflegezeit 
um maximal weitere 6 Monate nicht 
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bei uns nach wie vor als subsidiäre 
Leistung (Vorrang der Erbringung 
in der Familie gegenüber einer 
staatlichen Leistung) behandelt 
wird, ist hier keine wirkliche Wahl-
freiheit bei Pflegenotwendigkeit 
erkennbar. Die staatliche Regelung 
müsste daher einen Ausgleich für 
die so der Privatperson übertrage-
ne Erbringung einer gesellschaft-
lich notwendigen Arbeit schaffen. 
Gerade weil schon erhebliche Ein-
kommenseinbußen hingenommen 
werden müssen, sollte wenigstens 
ein rentenrechtlicher Ausgleich in 
einer dem Einkommen vergleich-
baren Höhe erfolgen.

Gut wäre andererseits die öffent-
liche Erbringung von 
Pflegedienstleistun-
gen, sodass mehr Frau-
en von diesen Aufgaben 
in ihrer Privatsphäre 
entlastet würden und 
(auch im Sinne der 
Verbesserung unseres 
volkswirtschaftlichen 
Sozialproduktes und 
der Sozialkassen) im 
Gesundheitswesen 
existenzsichernde Ar-

beit finden könnten. In diesem Sin-
ne ist jedenfalls die professionelle 
Erbringung von Pflegeleistungen 
zu stärken. Es sollte dazu auch ei-
ne deutliche Abgrenzung von  zwi-
schenmenschlicher Betreuung auf 
ehrenamtlicher Basis gegenüber 
einer professionellen Pflege erfol-
gen. Die Pflegeversicherung hat 
eine wichtige Steuerungsfunktion 
hinsichtlich des Umfanges und der 
Bedingungen für die Erbringung 
von Pflegeleistungen. Dieser Ver-
antwortung muss sie auch im Sinne 
von Frauen entsprechen.

Jahresendprämien, die Arbeitnehmer in der DDR von ihrem Arbeitgeber 
zur Anerkennung ihrer besonderen Arbeitsleistung bei der Planerfüllung 
erhalten haben, können möglicherweise die Rente erhöhen. Nach einem 
Urteil des 4. Senats des Bundessozialgerichtes (BSG) vom 23. August 2007 
(AZ: B 4 RS 4/06 R) muss die gesetzliche Rentenversicherung Jahres-
endprämien bei der Berechnung der Rente von Ostdeutschen zugrunde 
legen, die in einem der 27 Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der 
DDR anerkanntermaßen versichert waren. Werden ihre Anwartschaften 
aus einem Zusatzversorgungssystem nach dem Anwartschaftsüberfüh-
rungsgesetz (AAÜG) bei der Rentenberechnung berücksichtigt, so muss 
auch eine Jahresendprämie zugrunde gelegt werden. Das BSG sieht die 
Jahresendprämien als leistungsbezogenen Lohnbestandteil, der zum fik-
tiv versicherten Arbeitsentgelt gehört und deshalb bis zur maßgeblichen 
Beitragsbemessungsgrenze beachtlich ist. Liegt das zugrunde gelegte 
Arbeitsentgelt jedoch bereits über der Beitragsbemessungsgrenze, was 
gerade bei vielen Ingenieuren der Fall sein wird, kann sich eine Anrech-
nung von nachgewiesenen Jahresendprämien nicht weiter rentenerhö-
hend auswirken.

Betroffene Rentner werden aber vor allem vor dem Problem stehen, dass 
sie entsprechende Jahresendprämien nachweisen müssen. Zwar wurde 
die Aufbewahrungsfrist für Lohnunterlagen der früheren DDR bis zum 
31. Dezember 2011 verlängert, doch galt die Aufbewahrungsfrist nicht 
für Jahresendprämien. Viele Betriebe oder ihre Rechtsnachfolger werden 
deshalb keine maßgeblichen Unterlagen mehr haben. Auch private Ar-
chiv- und Dokumentationszentren, bei denen vor allem Lohnunterlagen 
der ehemaligen VEB- und Treuhand-Betriebe aufbewahrt werden, haben 
bereits bestätigt, dass nur selten Nachweise über Prämienzahlungen aus 
der DDR-Zeit zu finden sind. Wer den Nachweis über erhaltene Jahres-
endprämien führen kann, kann bei seiner Rentenversicherung einen An-
trag auf Überprüfung der Rentenberechnung stellen. Allerdings weist die 
Deutsche Rentenversicherung darauf hin, dass sie noch die Veröffentli-
chung der schriftlichen Begründung des Urteils vom 23. August abwarten 
möchte. Hiernach wird sie Auskunft geben können, welche Unterlagen für 
eine mögliche Neuberechnung der Rente vorgelegt werden müssen. sh

DDR-Jahresendprämie
kann die Rente erhöhen

Entscheidung des Bundessozialgerichtes:

Was können Sie tun, wenn ...
... Sie einen Mahnbescheid bekom-

men?
Der „blaue Brief“ kommt vom Ge-

richt und fordert Sie auf, 900 Euro 
zu zahlen, die Sie – angeblich – ei-
nem ehemaligen Freund schulden. 
Sie wissen genau, dass Sie ihm das 
Geld zurückgezahlt haben und be-
sitzen die Quittung darüber. Was vie-
le nicht wissen: Das Gericht hat vor 
dem Absenden des Mahnbescheides 
gar nicht geprüft, ob „Gläubiger 
Freund“ berechtigt ist, von Ihnen 
Geld zu fordern. Er hatte nur die 
Gebühren vorzustrecken (die Sie ja 
auch noch bezahlen sollen) – und ab 
ging die Post. 

Was tun? Innerhalb von zwei Wo-
chen legen Sie beim Gericht „Wider-
spruch“ gegen den Mahnbescheid 
ein. Das Formular ist im selben Brief 
wie der Bescheid. Tun Sie es nicht, 
dann kann es schon bald erneut Post 
vom Gericht geben. Inhalt: ein „Voll-
streckungsbescheid“. Auch dagegen 
gibt es ein Mittel: den „Einspruch“ 
– wiederum per mitgeschicktem For-
mular. Danach geht die Sache vor 
Gericht, wenn der angebliche Gläu-
biger immer noch nicht überzeugt 
ist. Dafür haben Sie gute Karten: 
die Quittung.

... ein Gerichtsvollzieher vor der 
Türe steht?

Aufmachen können Sie ja, herein-
lassen müssen Sie den ungebetenen 
Gast allerdings nicht. Auch nicht, 
wenn er ein zweites Mal kommen 

Schulden – was tun, wenn ...?

Mittel gegen Mahnbescheid, 
Gerichtsvollzieher, Lohnpfändung

Wer hohe Schulden hat, der kann oft nicht mehr klar denken. Doch das kann noch tiefer in den Schlamassel 
führen. Hier einige Tipps für den Fall der Fälle.

sollte. Dann je-
doch (auch in den 
Fällen, in denen er 
Sie zweimal nicht 
angetroffen hat) 
kann er „mit Ver-
stärkung“ kom-
men: jemandem 
vom Schlüssel-
dienst und gegebe-
nenfalls einem Po-
lizisten. Dann darf 
er sich mit „sanfter 
Gewalt“ Zutritt 
zu Ihrer Wohnung 
verschaffen und 
legt dafür eine 
„Durchsuchungs-
anordnung“ vor. 
Da Sie die Kos-
ten (auch für den 
Schlüsseldienst) schließlich doch be-
zahlen müssen, dürfte es meist sinn-
voll sein, den Vollzieher freiwillig Ihr 
Hab und Gut bestaunen zu lassen.

Lassen Sie ihn gewähren, sofern 
Sie Schulden haben. Er wird zu-
nächst nach Bargeld forschen, das 
er aber nicht komplett mitnehmen 
darf, wenn es sich um Lohn oder um 
Sozialleistungen handelt. Zunächst 
muss der unpfändbare Teil heraus-
gerechnet werden. Dann sieht er sich 
„verwertbare Gegenstände“ an, et-
wa Ihre gut erhaltene Stereoanlage, 
den fast neuen Heimtrainer, Ihren 
Schmuck. Den 66-cm-Farbfernseher 
darf er auch mitnehmen, muss Ihnen 
aber „im Austausch“ ein anderes 

Gerät besorgen. Kleidung und Wä-
sche bleiben Ihnen natürlich, auch 
das Fahrrad, Ihre Uhr, Ihr Haustier. 
Aber: Ihr Auto könnte dran glau-
ben müssen – wenn es Ihnen nicht 
gelingt klarzumachen, dass Sie es 
beruflich benötigen. Dasselbe gilt 
für Ihren Computer. Sind Sie mit 
der Beschlagnahmung bestimmter 
Gegenstände nicht einverstanden, 
so können Sie dagegen bei Gericht 
angehen.

... Ihr Lohn gepfändet wurde?
Schulden zu haben, ist für Sie viel-

leicht schon peinlich genug. Aber 
dass andere von Ihren Schulden wis-
sen, ist vermutlich noch schlimmer. 
Dazu kommt es aber, wenn Gläubiger 
Ihren Lohn pfänden lassen. Ihr Ar-
beitgeber ist dann verpflichtet, einen 
Teil Ihres Arbeitsverdienstes nicht 
an Sie, sondern an den „Pfändungs-
gläubiger“ zu überweisen. Wäre es 
da nicht besser, den Job gleich hin-
zuschmeißen, weil unterm Strich ja 
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Rechnungen sollten nicht ignoriert werden – sonst 
kommt irgendwann der Mahnbescheid.

Muss ein Langzeitarbeitsloser mehrere Tage oder Wochen ins Kranken-
haus, darf ihm für diese Zeit das Arbeitslosengeld II nicht gekürzt werden,
so das Sozialgericht Gotha (AZ: S 26 AS 748/06).
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