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Anzeige

18 Jahre nach der Deutschen Einheit hat der Bundestag am 8. November 2007 eine Entschädigung für ost-
deutsche Kriegsgefangene beschlossen. Die 12200 Betroffenen sollen eine Einmalzahlung zwischen 500 und 
1500 Euro erhalten. Das hat der Bundestag als „Geste der Wiedergutmachung“ bezeichnet. Allerdings: Die 
Auszahlung soll erst 2009 beginnen. Viel zu spät, findet der SoVD.

SoVD: Ostdeutsche Kriegsgefangene
müssen zügig entschädigt werden!

„Es ist überfällig, dass den ost-
deutschen Kriegsgefangenen eine 
Anerkennung ihres Leidens und eine 
Geste der Wiedergutmachung zuteil 
wird. Das ist ein Akt später Gerech-
tigkeit“, erklärte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer aus gegebenem Anlass. 
Der SoVD fordert in Anbetracht des 
hohen Alters der Betroffenen, dass 
der Bundesrat das Gesetz nun zügig 
beschließt. Es sei sehr bedauerlich 
und für die Betroffenen kaum nach-
vollziehbar, dass die Auszahlung der 
einmaligen Entschädigung erst ab 
Januar 2009 erfolgen soll. Die noch 
lebenden ostdeutschen Kriegsheim-
kehrer müssen noch einmal andert-
halb Jahre warten, bis sie die Ent-
schädigung auch erhalten. Das ist 
besonders problematisch, weil die 
meisten Betroffenen bereits jetzt 79 
Jahre und älter sind. Der Sozialver-
band Deutschland appelliert aus 
diesem Grund an die Bundesregie-
rung, eine unbürokratische Lösung 
zu finden, um den Betroffenen die 
Entschädigung so schnell wie mög-
lich auszuzahlen.

Die Höhe der Entschädigung rich-

tet sich nach der Dauer der Gefan-
genschaft: 500 Euro sollen diejenigen 
bekommen, die 1947 und 1948 aus 
der Kriegsgefangenschaft entlassen 
wurden, 1000 Euro die Entlassungs-
jahrgänge 1949 und 1950, und 1500 

Entschädigungsgesetz sieht Auszahlung erst ab 2009 vor

Euro diejenigen, die ab 1951 frei 
kamen. Die genauen Zuständigkei-
ten und organisatorischen Abläufe 
der Antragstellung und Auszahlung 
werden 2008 festgelegt und veröf-
fentlicht.

Das Bundessozialgericht (BSG) hat einem vom SoVD vertretenen Mit-
glied Recht gegeben. Das SoVD-Mitglied hatte sich dagegen gewandt, dass 
seine Krankenkasse im Rahmen der Ermittlung der Belastungsgrenze nach 
§ 62 Sozialgesetzbuch (SGB) V die bei seinen Mieteinnahmen erforderlichen 
Werbungskosten sowie die steuerlich berücksichtigungsfähige Absetzung 
für Abnutzung (AfA) nicht mindernd berücksichtigen wollte (Urteil vom 
19. September 2007; AZ: B 1 KR 7/07 R).

Nach § 62 SGB V müssen Zuzahlungen im Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nur bis zu einer bestimmten Belastungsgrenze geleistet wer-
den. Diese errechnet sich aus den Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt des 
Versicherten. Das Bundessozialgericht hat nunmehr klargestellt, dass nur das 
„zum Lebensunterhalt“ zur Verfügung stehen kann, was dem Versicherten 
nach Saldierung von Einnahmen und Aufwendungen, die zur Erwirtschaf-
tung der Einnahmen erforderlich sind, verbleibt. Zu berücksichtigen ist also 
grundsätzlich nur der Gewinnanteil. Darüber hinaus waren nach Auffassung 
des BSG auch die im Kalenderjahr der Zuzahlungen erfolgten Umsatzsteu-
ervorauszahlungen und Aufwendungen für den in Anspruch genommenen 
Steuerberater als Abzugsposten zu berücksichtigen. Der Kläger konnte sich 
somit über eine Erstattung von insgesamt knapp 2000 Euro freuen. hb

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) will verhindern, dass Pati-
entenverbände die Qualitätsberichte von Krankenhäusern veröffentlichen 
können. „Der Gemeinsame Bundesausschuss hat eine Vereinbarung von 
Oktober 2006 beiseite geschoben, die den Patientenverbänden Zugriff auf 
die Daten zusichert“, kritisiert Prof. Dr. Ingo Heberlein, Patientenvertre-
ter des Sozialverband Deutschland (SoVD) im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss. Heberlein fordert: „Die Daten sind bereits öffentlich und müssen 
uneingeschränkt zugänglich sein.“ 

Die Krankenkassen veröffentlichen die Qualitätsdaten der Krankenhäu-
ser seit einigen Monaten auf ihren Internet-Portalen, die zum Teil nur für 
die eigenen Versicherten zugänglich sind. Für Laien sind die Informationen 
außerdem nur schwer verständlich. 

Die Patientenorganisationen wollen in Kooperation mit der Bertelsmann 
Stiftung ein eigenes Internet-Portal anbieten, das die Qualitätsberichte der 
Krankenhäuser leicht verständlich, vergleichbar und nutzerfreundlich auf-
bereitet. Ziel ist, dass Patienten das für sie am besten geeignete Kranken-
haus finden können. Daraufhin hat der G-BA beschlossen, den Patienten-
vertretern bis auf Weiteres den Zugriff auf die Daten zu verweigern.

„Es ist völlig unverständlich, warum den Krankenkassen die Veröffentli-
chung erlaubt ist und den Patientenvertretern dies verweigert wird“, erklärt 
Prof. Dr. Heberlein. „Hier muss sich das Bundesgesundheitsministerium 
einschalten und gesetzlich sicherstellen, dass eine unabhängige Veröffent-
lichung und Auswertung der Qualitätsberichte möglich wird.“

SoVD-Erfolg vor
Bundessozialgericht

Keine Veröffentlichung
von Qualitätsberichten

der Krankenhäuser?

Anfang November führte SoVD-Präsident Adolf Bauer ein Gespräch 
mit dem pflegepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, Willi Zylajew. Das Gespräch fand in dem Büro des Bundestagsab-
geordneten statt. Für den SoVD nahm auch der Leiter der Abteilung 
Sozialpolitik beim Bundesverband, Hans-Jürgen Leutloff, an der Un-
terredung teil.

Gegenstand des Meinungsaustausches war die von der Großen Koali-
tion geplante Reform der Pflegeversicherung. Es bestand Übereinstim-
mung, dass der Ausbau der häuslichen Pflege ein wichtiges Reformziel 
ist. Gemeinsam war man auch der Auffassung, dass Rehabilitations-
maßnahmen mehr als bisher dazu beitragen müssen, Pflegebedürftig-
keit zu verhindern oder zu verringern. Willi Zylajew und Präsident 
Bauer bewerteten die beabsichtigte Einführung einer Pflegezeit als eine 
wichtige sozialpolitische Errungenschaft.

Gespräch zur
Pflegereform

Arm im Alter – trotz eigener Vorsorge
Die jüngste Ausgabe der Studie zur „Altersvorsorge in Deutschland (AVID)“ zeichnet ein düsteres Bild von der 

Zukunft der Renten in Deutschland: Das Risiko der Altersarmut nimmt zu – ganz besonders in Ostdeutschland. 
Der SoVD fordert die Bundesregierung mit Nachdruck auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Wer Anfang November die Zei-
tungen aufschlug, konnte zunächst 
das Gefühl haben, mit den Renten 
ginge es – langsam – aufwärts. Las 
man doch in vielen Blättern eine 
Prognose des Schätzerkreises der 
Rentenversicherung, nach der im 
Jahr 2008 die Renten im Westen 
um 1,03 Prozent steigen könnten, 
im Osten sogar um 1,13 Prozent. Si-
cherlich: Rund 1 Prozent Zuwachs 

sind alles andere als ein gewaltiger 
Sprung, und kein Rentner wird sich 
bei der gegenwärtigen Teuerungs-
rate ein plötzliches Anschwellen 
des Geldbeutels erwartet haben. 
Aber gegenüber den Nullrunden 
der vergangenen Jahre und den 
wirklich mageren 0,54 Prozent in 
diesem Jahr ist ein Zuwachs von 
über 1 Prozent zumindest ein Zei-
chen, das Hoffnung macht.

Das Zeichen ist allerdings ein trü-
gerisches. Schon mittelfristig wird 
das Rentenniveau in Deutschland 
merklich sinken. Dies zeigt – ein-
mal mehr – die jüngste AVID-Stu-
die, die im Auftrag der Deutschen 

Rentenversicherung Bund und des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales durchgeführt und 
Ende November der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde. Die Studie 
errechnet für die Rentenjahrgän-
ge 1957-1961 in Ostdeutschland 
ein Minus von 15 Prozent bei den 
Männern und zwölf Prozent bei 
den Frauen. Und dies sind Zahlen, 
die einem Szenario entstammen, 

das sich auf das durchschnittliche 
Nettogesamteinkommen bezieht. 
Hierbei werden Einkünfte wie Be-
amtenpensionen oder Renten von 
berufsständischen Versorgungs-
werken einbezogen, über die ost-
deutsche Rentner in der Regel gar 
nicht verfügen. Ohne diese „Re-
chentricks“ sind die Zahlen noch 
dramatischer.

Als Ursache für den Anstieg der 
Altersarmut im Osten nennt die 
Studie die höhere Arbeitslosigkeit 
in den neuen Bundesländern. Diese 
führe zu kürzeren Versicherungs-
zeiten – und in der Folge zu teilweise 
dramatisch niedrigen Renten.

Um die Gefahr der Altersarmut 
zu verringern, fordert der Sozial-
verband Deutschland die Schaf-
fung sozialversicherungspflich-
tiger Arbeitsplätze, da nur diese 
merklichen Einfluss auf die Höhe 
der zu erwartenden Rente haben. 
Als Sofortmaßnahme müssen nach 
Auffassung des Verbandes die 
Rentenbeiträge von Langzeitar-
beitslosen wieder erhöht werden. 

Dazu muss ein Gesetz 
vom März 2006 rück-
gängig gemacht werden, 
durch das diese Beiträge 
halbiert wurden. Derzeit 
führt ein Jahr Arbeitslo-
sengeld-II-Bezug zu ei-
ner Rentenanwartschaft 
in Höhe von 2,20 Euro pro 
Monat – damit ist der Weg 
in die Altersarmut so gut 
wie vorprogrammiert.

Die Deutsche Ren-
tenversicherung setzt 
zur Vermeidung von 
Altersarmut auf die ver-
mehrte private Vorsorge  
– muss aber einräumen, 
dass in Zukunft viele 
Menschen trotz privater 
Investition ein geringe-
res Auskommen im Al-
ter haben werden. Hinzu 
kommt ein anderes Pro-
blem: Viele Menschen 
– und hier gerade die-

jenigen, die wegen geringen Ein-
kommens sowieso zu den beson-
ders Gefährdeten zählen – haben 
oftmals gar kein Geld übrig, um 
privat vorzusorgen. Der Sozialver-
band Deutschland hat wiederholt 
auf dieses Problem aufmerksam 
gemacht, zum Beispiel in seiner 
Publikation „10 Forderungen zur 
Verhinderung von Altersarmut“. 

Neue Studie warnt vor zunehmender Altersarmut, vor allem im Osten

Die Zahl der Menschen, die im Alter jeden Cent umdrehen müssen, wird laut einer 
neuen Studie ansteigen. Besonders betroffen sind Menschen in Ostdeutschland.
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