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Ob gesetzliche Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung – ab dem 1. Januar gibt es einige Änderun-
gen, die sich unmittelbar auf das Einkommen der Bürgerinnen und Bürger auswirken werden. Nachfolgend die 
wichtigsten Änderungen:

Wichtige Änderungen im Jahr 2008
Altersvorsorge

Wer für eine private Zusatzrente 
spart, kann 2008 höhere staatliche 
Prämien und stärkere steuerliche 
Entlastungen verbuchen.

Riester-Rente
Die Grundzulage für Riester-

Verträge erhöht sich 2008 von 114 
auf 154 Euro pro Jahr, bei der Kin-
derzulage gibt’s eine Erhöhung von 
derzeit 138 Euro auf dann 185 Euro 
je kindergeldberechtigtem Nach-
wuchs. Voraussetzung für die volle 
Förderung ist, dass inklusive aller 
Zulagen 4 Prozent des Bruttoein-
kommens aus 2007 in die Riester-
Verträge fließen.

Um die Altersversorgung jun-
ger Familien zu fördern, wird die 
Kinderzulage für Neugeborene ab 
2008 auf sogar 300 Euro erhöht. 
Alternativ gewährt der Staat einen 
Sonderausgabenabzug für geleistete 
Beiträge: Der abzugsfähige Höchst-
satz steigt 2008 auf bis zu 2100 Euro 
im Jahr. Übersteigt der Steuervorteil 
die staatlichen Zulagen, schreibt das 
Finanzamt die Differenz gut.

Betriebliche Altersvorsorge
Wer über seinen Arbeitgeber in 

eine Unterstützungskasse oder aber 
eine Direktzusage einzahlt, kann ei-
nen unbegrenzt hohen Betrag steu-
erfrei einzahlen. Beträge, die in eine 
Direktversicherung, Pensionskasse 
oder in einen Pensionsfonds fließen, 
bleiben bis zu vier Prozent der Bei-
tragsbemessungsgrenze steuerfrei. 
Zudem müssen auf diesen Betrag 
keine Sozialabgaben gezahlt werden. 
Die Bemessungsgrenze wird 2008 von 
63000 auf 63300 Euro angehoben, 
sodass statt bisher 2530 nun 2544 
Euro steuer- und sozialabgabenfrei 
eingezahlt werden können.

Gesundheit
Die nächsten Schritte der Gesund-

heitsreform sind für Januar, Juli und 
November 2008 geplant. Änderun-
gen ergeben sich jedoch auch durch 
die bereits umgesetzten Maßnahmen 

und die ab 2009 geltenden Regelun-
gen.

Früherkennung und Vorsorge
Die Krankenkassen wurden ver-

pflichtet, ihre Versicherten zu Be-
ginn eines Kalenderjahres – erstmals 
zum 1. Januar 2008 – auf empfohle-
ne Vorsorge- und Früherkennungs-
maßnahmen hinzuweisen.

Neu in den Leistungskatalog 
aufgenommen wurde u.a.: das 
Hautkrebs-Screening. Ab Juli 2008 
müssen die gesetzlichen Kranken-
kassen für Versicherte ab 35 Jahren 
nach Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses alle zwei Jahre 
einen Hautkrebs-Screening bezah-
len. Diese weitere Früherkennungs-
maßnahme muss jedoch noch vom 
Bundesministerium für Gesundheit 
geprüft werden.

Chronikerregelung
Zum 1. Januar 2008 wird die zur-

zeit geltende Ein-Prozent-Regelung 
bei den Zuzahlungen präzisiert. 
Wer bereits chronisch krank ist, 
muss bislang ein Prozent seines 
Jahreshaushaltsbruttoeinkommens 
an Zuzahlungen leisten. Chronisch 
Kranke sollen diese Entlastung aber 
künftig nur erhalten, wenn sie sich 
„therapiegerecht“ verhalten. Was 
das genau bedeutet, wird noch fest-
gelegt. So kann die ermäßigte Zu-
zahlung zum Beispiel davon abhän-
gig gemacht werden, dass jemand 
an einem Chronikerprogramm sei-
ner Kasse teilnimmt. Sonst zahlt er 
auch wie allen anderen Versicherten 
zwei Prozent des Einkommens als 
Zuzahlung.

Zudem müssen sich die Versicher-
ten einmalig über die Vor- und Nach-

teile der Früherkennungsuntersu-
chungen von Brust-, Darm- und 
Gebärmutterhalskrebs beraten las-
sen. Nur dann profitieren sie künftig 
von der reduzierten Belastungsgren-
ze in Höhe von einem Prozent, falls 
sie chronisch krank werden. Das gilt 
für alle Versicherten, die seit April 
2007 erstmals diese Vorsorgeun-
tersuchungen in Anspruch nehmen 
konnten.

Pflicht zur Versicherung für alle
Seit dem 1. April 2007 gilt eine Ver-

sicherungspflicht/Versicherungs-
schutz in der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Ab dem 1. Januar 2009 
wird diese Pflicht zur Versicherung 
für alle gelten – also auch für die 
der privaten Krankenversicherung 
zuzuordnenden Personengruppen 
(z.B. Selbstständige). Es ist daher 
ratsam, sich bereits im Laufe des 
Jahres 2008 um den Krankenversi-
cherungsschutz zu kümmern.

Beiträge in der 
gesetzlichen Krankenversicherung

Bisher legen die rund 250 Kran-
kenkassen ihre prozentualen Bei-
träge jeweils selbst fest. Künftig be-
schließt die Bundesregierung – erst-
mals bis Ende November 2008 – wie 
viel Prozent vom beitragspflichtigen 
Einkommen alle Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber ab 2009 zu zahlen ha-
ben.

Gesundheitskarte
Ab April 2008 soll die bisherige 

Krankenversichertenkarte schritt-
weise durch die elektronische Ge-
sundheitskarte (eGk) ersetzt wer-
den. Sie ist mit dem Bild und der 
Adresse des Versicherten ausgestat-
tet. Auf der eGk sollen alle Daten 

des Versicherten enthalten sein, die 
zur Ausgabe eines elektronischen 
Rezepts erforderlich sind.

Weitere freiwillige Anwendungen 
für Patienten, wie zum Beispiel Not-
fallinformationen wie etwa Blut-
gruppe, Allergien oder chronische 
Erkrankungen werden erst zu einem 
späteren Zeitpunkt folgen. Denn da-
mit Krankenkassen, Ärzte, Apothe-
ken und Krankenhäuser diese An-
wendungen nutzen können, müssen 
sie erst untereinander vernetzt und 
mit entsprechenden Lesegeräten 
ausgestattet werden.

Pflege
Beitragssatz 

Pflegeversicherung
Der Pflegebeitragssatz wird zum 

1. Juli 2008 um 0,25 Prozentpunkte 
von 1,7 auf 1,95 Prozent, für Kin-
derlose von 1,95 auf 2,20 Prozent 
erhöht. Er wird zu gleichen Teilen 
von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern getragen (Ausnahme: Sachsen-
Anhalt, hier werden nur die Arbeit-
nehmer damit belastet).

Reform der Pflegeversicherung
Voraussichtlich im Juli 2008 wird 

die vom Bundeskabinett beschlos-
sene Reform der Pflegeversicherung 
in Kraft treten. Damit werden sich 
einige der Leistungen erhöhen. Die 
Umsetzung etwa von Pflegestütz-
punkten und der Pflegezeit wird mo-
mentan noch kontrovers diskutiert.

Kernpunkte der Reform: Die Re-
form der Pflegeversicherung zielt 
vor allem darauf ab, die ambulante 
Versorgung zu stärken. Deshalb gibt 
es die meisten Veränderungen auch 
in diesem Kontext.

Leistungen für Pflegegeld und Pfle-
gesachleistung werden ab Juli 2008 
bis Januar 2012 in drei Schritten 
angehoben. 

ambulante Wohngemeinschaften: 
Ambulant betreute Wohnformen 
und Wohngemeinschaften, in de-
nen Pflegebedürftige zusammen-
leben, haben es zukünftig bei der 
Abrechnung von Pflegeleistungen 
leichter. Sie können zum Beispiel 
Betreuungsleistungen gemeinsam 
nutzen. So kann eine Senioren-
Wohngemeinschaft alle Pflegesach-
leistungen zusammenlegen und sich 
gemeinsam die Pflege finanzieren.

-
turen: Jedes Stadtviertel soll einen 
Pflegestützpunkt erhalten. So-
genannte Fallmanager sollen sich 
gezielt um die Unterstützung des 
Einzelnen und seiner Angehörigen 
kümmern.

und Arbeitnehmer in Betrieben 
mit mindestens 15 Beschäftigten, 
die Angehörige pflegen, sollen eine 
bis zu sechsmonatige unbezahlte 
Freistellung von der Arbeit mit an-
schließender Rückkehrmöglichkeit 
in Anspruch nehmen können. Die 
Beschäftigten sollen während dieser 
Zeit sozial abgesichert sein. Dane-
ben soll es in akuten Fällen bis zu 
zehn Tage unbezahlten Pflegeurlaub 
geben.

-
sen und Pflegeeinrichtungen sind 
ab 2008 verpflichtet, verbindliche 

vereinbaren. Alle drei Jahre wird 
eine Qualitätsprüfung der Pflege-
einrichtungen stattfinden. Die Prüf-
berichte müssen in einer verständli-
chen Sprache erscheinen, damit für 
Bürgerinnen und Bürger erkennbar 
ist, wie es um die Qualität der Pfle-
geeinrichtung bestellt ist.
Quelle: Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen

Altersvorsorge, Gesundheit, Pflege

che Diskriminie-
rung behinderter 
Frauen und Mäd-
chen zu bekämp-
fen. Darüber hi-
naus müssten be-
hinderte Frauen 
nach dem Willen 
der Konvention 
besonders geför-
dert und vor al-
lem vor Gewalt 
umfänglich ge-
schützt werden.

Am Nachmit-
tag stand der 
Begriff der in-
klusiven Bildung 
im Vordergrund. 
Damit ist die 
gemeinsame Bil-
dung von Kin-

dern mit und ohne Behinderungen 
gemeint. Die Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange be-
hinderter Menschen, Karin Evers-
Meyer, prangerte an, dass Deutsch-
land im internationalen Vergleich 
Schlusslicht bei der integrativen 
Bildung sei. Sie forderte „eine Schu-
le für alle“. 

Mit der Übergabe des Staffelstabes 
an VdK-Präsident Walter Hirrlinger, 
der 2008 die Geschäfte des DBR füh-
ren wird, endete die Veranstaltung.

ten Nationen über die der Rechte 
behinderter Menschen“ für behin-
derte Frauen und Mädchen. Sie hob 
hervor, dass das Übereinkommen die 
erste Menschenrechtskonvention 
sei, die anerkennt, dass Männer und 
Frauen ihre Menschenrechte nicht 
immer gleichberechtigt in Anspruch 
nehmen können. Für behinderte 
Frauen und Mädchen sei es deshalb 
besonders bedeutsam, dass Staaten, 
die sich an die Konvention binden, 
sich auch verpflichten, die mehrfa-

Der DBR wid-
mete sich vor-
rangig den The-
men Bildung 
und Arbeit. In 
zwei Podiums-
diskussionen am 
Vormittag ging 
es um die UN-
Konvention über 
die Rechte be-
hinderter Men-
schen und deren 
Rat i f iz ierung 
in den einzel-
nen Mitglieds-
staaten. Die 
UN-Konvention 
fordert für den 
Bereich Bildung 
gleiche Chancen 
als Menschen-
recht ein. Weitere Schwerpunkte 
der Diskussion waren die natio-
nale und internationale Behinder-
tenpolitik sowie die Europäische 
Antidiskriminierungsrichtlinie. 
Teilnehmer waren unter anderem 
Erika Huxhold (Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales) und 
Horst Frehe (Vorsitzender des DBR-
Sprecherrates, ISL). Für den SoVD 
nahm Referentin Sabine Häfner teil 
und berichtete über die Bedeutung 
des „Übereinkommens der Verein-

Talkrunde zur UN-Konvention und Europäischen Antidiskriminierungs-
richtlinie: Für den SoVD nahm Referentin Sabine Häfner (2. von re.) teil.

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung

Bildung und Arbeit im Mittelpunkt
Die Veranstaltung des Deutschen Behindertenrates (DBR) zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinde-

rung am 3. Dezember 2007 fand unter dem Titel „Gleichstellung – Teilhabe – Inklusion – Berufliche Bildung“ in 
Berlin statt. Turnusgemäß ging der DBR-Vorsitz für ein Jahr von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
in Deutschland (ISL) an den Sozialverband VdK Deutschland.

Foto: Schlemmer

Das Bundessozialgericht (BSG) hat im Dezember 2007 einige wich-
tige Entscheidungen aus dem Bereich Hartz IV gefällt. So hat der 
14. Senat des BSG klargestellt, dass ein von der Bundesagentur für 
Arbeit gewährter Existenzgründungszuschuss als Einkommen zu be-
rücksichtigen ist. Es handelt sich hierbei nicht um eine zweckbestimmte 
Einnahme, die einem anderen Zweck dient als die Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch (SGB) II und die deshalb gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1a 
SGB II bei der Ermittlung des Einkommens im Rahmen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende unberücksichtigt bleibt. Es sei vor allem 
nicht zu erkennen, dass der Existenzgründungszuschuss vorrangig der 
Anschaffung und dem Unterhalt von Betriebsmitteln dienen soll (Urteil 
vom 6. Dezember 2007 – AZ: B 14/7b AS 16/06 R).

In einem weiteren Verfahren hat der 14. Senat entschieden, dass 
Grundeigentum, das in absehbarer Zeit nicht verwertet werden kann 
und dessen Verwertbarkeit nicht vom Willen des Vermögensinhabers 
abhängt, nicht als berücksichtigungsfähiges Vermögen im Sinne des 
SGB II anzusehen ist. Im konkreten Rechtsstreit hatte der zuständige 
Grundsicherungsträger dem Kläger Arbeitslosengeld II als Zuschuss 
mit der Begründung verweigert, dieser könne (später) sein Haus ver-
werten, auch wenn dieses mit einem lebenslangen Nießbrauchrecht 
zugunsten seiner Mutter belastet ist. Aufgrund der Entscheidung des 
Bundessozialgerichts kann der Kläger nunmehr doch einen Zuschuss 
und nicht nur ein entsprechendes Darlehen verlangen (Urteil vom 6.De-
zember 2007 – B 14/7b AS 46/06 R).

In einem weiteren Verfahren hat der 14. Senat die Rechtsprechung 
des 11b. Senats (Urteil vom 5. September 2007 – AZ: B 11b AS 15/06 
R) bestätigt, wonach es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, 
dass bei der Ermittlung der Höhe der Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II eine Verletztenrente in voller Höhe 
als Einkommen zu berücksichtigen ist (Urteil vom 6. Dezember 2007 – 
AZ: B 14/7b AS 54/06 R). Dieser hatte klargestellt, dass vor allem keine 
der in § 11 Abs. 3 SGB II geregelten Ausnahmen von der Einkommens-
berücksichtigung greife. Es handele sich bei der Verletztenrente nicht 
um eine zweckbestimmte Einnahme, die einem anderen Zweck dient 
als dies Leistungen nach dem SGB II tun. Denn die Verletztenrente 
soll ungeachtet ihrer unterschiedlichen Funktionen als Lohnersatz den 
Lebensunterhalt des Versicherten sicherstellen.

Die Urteile liegen noch nicht in ihrer schriftlichen Ausfertigung vor, 
sodass die genauen Entscheidungsgründe derzeit noch unbekannt 
sind. hb

BSG-Urteile zu ALG II


