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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!

SoVD-Vizepräsidentin
Marianne Saarholz

SoVD: Entlastung der Sozialgerichte 
nicht auf Kosten des Rechtsschutzes!

Seit Einführung der Hartz-Reformen sind die deutschen Sozialgerichte stark überlastet (siehe SoVD-Zeitung 
vom Januar 2008). Abhilfe muss geschaffen werden – aber: Die Entlastung der Sozialgerichte darf nach Auffassung 
des Sozialverband Deutschland keinesfalls den Rechtsschutz einschränken.

SoVD-Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz wies anlässlich der 1. Le-
sung des Sozialgerichtsänderungs-
gesetzes im Bundestag darauf hin, 
dass Klagen vor den Sozialgerichten 
für die Betroffenen existentielle Be-
deutung haben, da es um ihre An-
sprüche auf Sozialleistungen geht. 
Zu begrüßen sei daher, dass der Ge-
setzentwurf auf mehrere Vorschläge 
des Bundesrates verzichte, die den 
Rechtsschutz der Bürger/-innen 
stark beschneiden würden.

Der Bundesrat strebt nach wie vor 
an, für Verfahren an Sozialgerichten 
Gebühren einzuführen. Gebühren 
sind allerdings nach Auffassung des 
SoVD für Menschen mit geringem 
Einkommen eine unüberwindbare 
Hürde, um ihre berechtigten Inte-
ressen wahrzunehmen. Daher lehnt 

der Sozialverband Deutschland die 
Einführung von Gebühren an Sozi-
algerichten ebenso ab wie die vom 
Bundesrat geforderte Zusammenle-
gung von Sozial- und Verwaltungs-
gerichten. In den Gesetzentwurf des 

Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales sind bereits die Erkenntnis-
se aus der intensiven Debatte der ju-
ristischen Fachöffentlichkeit einge-
flossen. Der SoVD fordert die Große 
Koalition daher auf, den untaugli-
chen Vorschlägen des Bundesrates 
in den parlamentarischen Beratun-
gen eine klare Absage zu erteilen.

Änderungsbedarf am Gesetz-
entwurf sieht der SoVD bei der 
sogenannten Präklusions-Regelung. 
Danach soll ein Gericht Erklärun-
gen und Beweismittel zurückweisen 
können, wenn sie erst nach Ablauf 
einer gesetzten Frist vorgelegt wer-
den. Der SoVD lehnt diese Ein-
schränkung ab, da sie die „Waffen-
gleichheit“ zwischen Versicherten 
und Leistungsträgern zulasten der 
Versicherten verschiebt.

1. Lesung des Sozialgerichtsänderungsgesetzes im Bundestag

Zwangsverrentung...
Der jetzt im Ausschuss für Arbeit 

und Soziales des Deutschen Bundes-
tages diskutierte Gesetzentwurf von 
CDU/CSU und SPD (7. SGB-III-
Änderungsgesetz) sieht einen Aus-
schluss der Zwangsverrentung bis 
zum vollendeten 63. Lebensjahr vor. 
Dies stellt zwar eine Verbesserung 
der seit Januar geltenden Regelung 

dar. Im Rahmen der Anhörung wies 
der SoVD-Vertreter jedoch darauf 
hin, dass man damit noch hinter der 
bis Ende 2007 gültigen Rechtslage 
zurückbleibe.

Der Gesetzentwurf der Koalition 
widerspricht dem erklärten Ziel der 
Bundesregierung, ältere Menschen 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Selbst ältere ALG-II-Bezieher, die 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ste-
hen wollen, werden mit der Neurege-
lung in eine – mit Abschlägen belastete 
– Altersrente gezwungen.

Vor dem Hintergrund massiver 
Rentenkürzungen in den vergan-
genen Jahren und der langfristigen 
Absenkung des Rentenniveaus hat 
warnt der Präsident des Sozial-
verband Deutschland, Adolf Bau-
er, vor dem Risiko einer steigenden 
Altersarmut: „Die Abschläge gelten 
bis zum Lebensende und führen zu 
hohen Einbußen für die Betroffenen. 
Das ist unzumutbar.“

Um eine bessere Integration äl-
terer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in den Arbeitsmarkt zu 
erreichen, sind nach Überzeugung 
des SoVD verstärkte Vermittlungs-
bemühungen erforderlich. Darüber 
hinaus muss dringend eine umfas-
sende Lösung gefunden werden, 
die sicherstellt, dass ältere Bezieher 
von ALG II weiterhin selbst ent-
scheiden können, ob sie eine mit 
Abschlägen belegte vorgezogene Al-
tersrente in Anspruch nehmen oder 
nicht. Die Tatsache, dass sich die 
Koalition überhaupt dem Problem 
der Zwangsverrentung nach dem 
Wegfall der 58er-Regelung stellt, 
ist nicht zuletzt auch ein Erfolg des 
SoVD. In einer mit anderen Ver-
bänden verfassten Erklärung hatte 
der SoVD die Bundesregierung im 
vergangenen Jahr aufgefordert, die 
drohende Zwangsverrentung älte-
rer Arbeitsloser in letzter Minute 
zu stoppen.

Fortsetzung von Seite 2

Die Umsetzung von Hartz IV in den 
JobCentern ist verfassungswidrig

Der Zweite Senat des Bundes-
verfassungsgerichtes in Karlsruhe 
sorgte Ende des vergangenen Jahres 
mit einem Urteil für Aufsehen: Die 
Umsetzung der Hartz-IV-Reformen 
verstößt in ihrer jetzigen Form ge-
gen das Grundgesetz.

Konkret bezieht sich der Rich-
terspruch auf die Zusammenarbeit 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
mit den Kommunen in sogenannten 
Arbeitsgemeinschaften. In ihrer jet-
zigen Form verstoßen die JobCenter 
demnach eindeutig gegen die Ver-
fassung (AZ: 2 BvR 2433/04).

Die höchstrichterliche Entschei-
dung hat zur Folge, dass die Betreu-
ung der bundesweit rund 5,2 Mil-
lionen Hartz-IV-Empfänger neu 
organisiert werden muss. Allerdings 
ändert sich damit für die Betroffe-
nen zunächst nichts, da das Gericht 
dem Gesetzgeber eine Frist von drei 
Jahren eingeräumt hat.

Im Jahr 2005 wurden im Rahmen 
der Hartz-Reformen die Arbeits-
losen- und die Sozialhilfe zum Ar-
beitslosengeld II zusammengelegt. 
Organisiert wurde die Verteilung in 
den neu geschaffenen JobCentern. 

Gegen diese 
Struktur hat-
ten insgesamt 
elf Kommunen 
Verfassungs-
b e s c h w e r d e 
eingelegt. Sie 
argumentierten 
damit, dass die 
föderale Aufga-
benverteilung 
eine derartige 
Mischverwal-
tung nicht vor-
sehe, und dass 
die Bundes-
agentur für Ar-
beit zu sehr in 
die Kompeten-

zen der Kommunen eingreife. Vor 
dem Bundesverfassungsgericht er-
hielten sie nun Recht. Es müsse klar 
zugeordnet sein, welcher Träger für 
die Erfüllung von Verwaltungsauf-
gaben zuständig ist.

Urteil des Bundesverfassungsgerichtes

Die verwaltungstechnische Organisation der JobCenter 
muss bis zum Jahr 2010 geändert werden.
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