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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

„Bürokratiemonster“ Hartz IV: 
Behörden und Gerichte überfordert

Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sollte den Bürokratieaufwand reduzieren. Das Ge-
genteil ist der Fall: Viele Bescheide aus den Jobcentern sind fehlerhaft – den Empfängern bleibt nach dem 
Widerspruch nur der Klageweg. Somit landen immer mehr Beschwerden vor den Sozialgerichten. Allein in 
Berlin waren es im vergangenen Oktober über 2000 neue Klagen. Das Hartz-IV-Chaos.

Eines hat die Arbeitsmarktre-
form ohne jeden Zweifel erreicht: 
Vor allem die Richter an den Sozi-
algerichten können sich vor Arbeit 
kaum noch ret-
ten. Das größte 
Soz ia lger icht 
befindet sich in 
Berlin. Dort lan-
den immer mehr 
Klagen, die in-
haltlich mit den 
Hartz-Regelun-
gen zu tun haben. 
Allein vom Janu-
ar 2006 bis zum 
Juni des vergan-
genen Jahres hat 
sich die Anzahl 
dieser Klagen 
fast verdoppelt 
und lag bei rund 
1400 pro Monat 
(die SoVD-Zei-
tung berichtete 
im August 2007).

Schon damals vermied der Presse-
sprecher des Berliner Sozialgerich-
tes, Michael Kanert, den Ausdruck 
„Klageflut“, da dieser in der Kon-
sequenz einen möglichen Rückgang  
suggeriere und eine „Klageebbe“ 
sei nun mal nicht in Sicht. Er sollte 
Recht behalten: Im Oktober 2007, 
hatte das Gericht einen Eingang 
von 2051 Klagen zu bewältigen – das 
entspricht einer Steigerung von fast 
50 Prozent innerhalb von nur vier 
Monaten. Ein neuer Rekord. Woran 
liegt das?

Eine Ursache liegt in der grund-
sätzlichen Gestaltung der Hartz-
Gesetze. Es ist verwaltungstech-
nisch schwierig, den Bedarf eines 
Menschen im Einzelfall pauschal 
zu regeln. Ein Beispiel: Erst kürz-
lich hat sich der Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestages gegen 
die Praxis der Jobcenter gewandt, 
Beziehern von Arbeitslosengeld 
(ALG) II im Falle eines Kranken-
hausaufenthaltes die Leistungen 
zu kürzen (siehe SoVD-Zeitung 

11/2007). Die Behörden hatten bis-
her damit argumentiert, dass im 
Rahmen eines stationären Aufent-
haltes keine Kosten für eine separate 

Verpflegung des Patienten anfielen 
und diesem als ALG-II-Empfänger 
somit weniger Geld zustünde. Da 
es sich hierbei jedoch um eine Pau-
schale handele, so der Petitionsaus-
schuss, sei eine willkürliche Kür-
zung im Einzelfall unzulässig.

Das Beispiel zeigt, wie schwie-
rig der Umgang mit pauschalierten 
Leistungen ist. Betroffene können 
zunächst Widerspruch gegen ei-
nen als ungerecht empfundenen 
Bescheid des Jobcenters einlegen. 
Zeitigt dieser keinen Erfolg, bleibt 
ihnen nur die Klage vor dem ört-
lichen Sozialgericht. Dort müssen 
sich dann haupt- und ehrenamtli-
che Richter mit Einzelfallprüfungen 
beschäftigen, bei denen es meist um 
vergleichsweise geringe Summen 
geht. Das Komplizierte, wenn nicht 
gar Tragische, ist nur, dass es für die 
Empfänger von ALG II eben doch 
einen Unterschied macht, ob sie im 
Monat 20 Euro mehr oder weniger 
zum Leben haben.

Der Sprecher des Berliner Sozi-

algerichtes, Michael Kanert, bringt 
eine weitere entscheidende Ursache 
der Misere auf den Punkt: „Hartz IV 
ist eine strukturelle Überforderung 

der Behörden.“ 
Die Berechnun-
gen zu Neben-
einkünften oder 
zu den vom Job-
center übernom-
menen Kosten 
seien teilweise so 
kompliziert wie 
das Steuerrecht. 
Bei den Miet-
kosten muss der 
Sachbearbeiter 
beispielsweise 
den monatlichen 
Aufwand für 
Warmwasser he-
rausrechnen, da 
die Kosten für 
diesen individu-
ellen Verbrauch 
(anders als im 

Fall der Heizkosten) nicht von der 
Behörde übernommen werden. Was 
aber, wenn die Wohnung mit Gas be-
heizt wird und dieses Gas gleichzei-
tig zum Kochen dient? Hierfür muss 
eine festgelegte „Kochgaspauscha-
le“ von den Gesamtkosten abgezo-
gen werden. 

So gibt es zahlreiche Details zu 
beachten – die Leistungsberechnung 
ist kompliziert. An diesem Punkt 
rächt es sich, dass viele Mitarbei-
ter der Jobcenter aus dem Über-
hang anderer Behörden stammen 
und nicht hinreichend qualifiziert 
sind. In ihrem Arbeitsalltag lei-
den auch sie unter der von Michael 
Kanert angesprochenen „struktu-
rellen Überforderung“. Diese über-
trägt sich auf die Gerichte und letzt-
lich auf die Leistungsempfänger. Als 
Trost bleibt diesen nur eine weitere 
Statistik: Jede dritte Klage vor den 
Gerichten ist erfolgreich und bereits 
bei den im Vorfeld eingelegten Wi-
dersprüchen bekommen 40 Prozent 
der Betroffenen Recht. Immerhin.

Arbeitsmarktreform mit Nebenwirkungen

Aktenstapel – eine unerwünschte Nebenwirkung der Hartz-Reformen.
Foto: mr.b & oeln / photocase

ALG I und Zwangsverrentung...
Fortsetzung von Seite 2

Arbeitslosen ausgetragen werden.“
Von der Verschiebung ebenfalls 

betroffen ist eine Reform der Hin-
zuverdienstgrenzen für Rentner. 
Für deren Angleichung an die so-
genannte Geringfügigkeitsgrenze 
von 400 Euro setzt sich der SoVD 
bereits seit 2003 ein. Bisher liegt 
diese für die Bezieher einer vorgezo-
genen Altersrente oder einer vollen 
Erwerbsminderungsrente noch bei 
350 Euro. Schon bei einer geringfü-

gigen Überschreitung dieser Summe 
müssen Betroffene einen unverhält-
nismäßig hohen Anteil ihrer Rente 
zurückzahlen. Das Anheben der 
Hinzuverdienstgrenze wurde bereits 
im vergangenen Jahr beschlossen, 
deren Umsetzung dann aber doch 
auf 2008 verschoben.

Die Große Koalition hat dabei in 
der Vergangenheit durchaus Einig-
keit bewiesen, wenn es darauf an-
kam, Abstimmungen im Deutschen 

Bundestag innerhalb kürzester Zeit 
zu bewerkstelligen. Zuletzt im No-
vember 2007. Damals ging es um 
eine Erhöhung der Bezüge und um 
eine Verbesserung der Altersvorsor-
ge von insgesamt 613 Abgeordneten. 
Diese Änderungen wurden pünkt-
lich zum 1. Januar beschlossen. Die 
verschobene Regelung zum ALG I 
dagegen steht noch immer aus. Von 
ihr sind rund 40 000 Menschen be-
troffen.

Wie in der vergangenen Ausgabe der SoVD-Zeitung 
berichtet, empfiehlt die Bundesrechtsabteilung SoVD-
Mitgliedern, vorsorglich Widerspruch einzulegen, falls 
die Arbeitsagentur dazu auffordert, eine vorgezogene 
(d.h. mit Abschlägen belegte) Altersrente zu beantra-
gen. Sollte der Gesetzgeber seine Pläne zur Zwangsver-
rentung rückwirkend aufgeben, könnte das Rechtsmit-
tel problemlos zurückgenommen werden.

Soweit in Kürze ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I 
auslaufen sollte, können Betroffene einen Überprü-
fungsantrag bei der Arbeitsagentur stellen, wenn der 
Gesetzgeber, wie angekündigt, im Februar oder März 

eine Verlängerung des ALG-I-Bezuges rückwirkend 
zum 1. Januar 2008 beschließt. Die Arbeitsagentur 
müsste dann den ursprünglichen Bescheid über den 
ALG-I-Bezug aufheben und einen neuen Bescheid mit 
einer längeren Bezugszeit erteilen. Zu beachten ist, dass 
auch bei einem vorläufigen ALG-II-Bezug eine Bedürf-
tigkeitsprüfung stattfindet. Es dürfte daher zweckmä-
ßig sein, sich hinsichtlich der konkreten Leistungser-
bringung (ggf. in Form eines Darlehens) direkt mit der 
zuständigen Arbeitsagentur in Verbindung zu setzen. 
Im Zweifel sollten sich Betroffene aber vorab auch noch 
einmal an ihre SoVD-Geschäftsstelle vor Ort wenden.


