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Aus Anlass seines Amtsantritts zum 1. Januar 2008 ist der neue Präsi-
dent des Bundessozialgerichtes, Peter Masuch, am 17. Januar zu einem 
gut einstündigen Gespräch mit SoVD-Präsident Adolf Bauer im Hans-
Fiedler-Haus in Berlin zusammengekommen. An dem Termin nahmen 
auch der Leiter der Bundesrechtsabteilung, Holger Borner, sowie seine 
Kollegin Sabine Häfner teil.

In offener und freundlicher Atmosphäre wurden verschiedene The-
menbereiche erörtert, die sowohl die Sozialgerichtsbarkeit als auch den 
SoVD als Interessenvertreter der Sozialversicherten betreffen, unter 
anderem die weiterhin anhaltende Diskussion über die Einführung von 
Gerichtsgebühren an den Sozialgerichten und die Zusammenlegung der 
Fachgerichtsbarkeiten. Gerade im letzten Punkt war man sich einig, 
dass die Besonderheiten der Sozialgerichtsbarkeit unbedingt erhalten 
bleiben müssten.

Die Präsidenten verabredeten für die Zukunft regelmäßige Treffen 
zum Gedanken- und Informationsaustausch.

SoVD-Präsident Adolf Bauer (re.) empfing den Präsidenten des Bun-
dessozialgerichtes (BSG), Peter Masuch, in der SoVD-Bundesge-
schäftsstelle in Berlin. Masuch, geb. am 10. April 1951 in Westerstede 
(Landkreis Ammerland), ist seit 1996 Richter am BSG – zuständig u. a. 
für soziales Entschädigungs- und Schwerbehindertenrecht. Seit An-
fang Januar 2008 ist Masuch Präsident des Bundessozialgerichtes.

BSG-Präsident
zu Besuch beim SoVD
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Am 29. Januar 2008 hat sich der 5a. Senat des Bundessozialgerichtes 
(BSG) erstmals wieder seit der Entscheidung des 4. Senats vom 16. Mai 
2006 mit der Frage befasst, ob Abschläge bei Erwerbsminderungsren-
ten zulässig sind oder nicht. Der SoVD nimmt an der Verhandlung mit 
einem Sonderfall teil, bei dem es um die Abschläge bei Hinterbliebe-
nenrente geht (AZ: B 5a R 98/07 R).

Über die Ergebnisse der Verhandlung wird in der März-Ausgabe der 
SoVD-Zeitung berichtet. Informationen finden Interessierte auch auf 
der SoVD-Homepage (www.sovd.de).

Inzwischen hat sich auch der 4. Senat des Bundessozialgerichtes noch-
mals zur Frage geäußert, ob die Rentenanpassung 2004 verfassungsge-
mäß war oder nicht. Obwohl bereits der 13. Senat und auch schon das 
Bundesverfassungsgericht eine Verfassungswidrigkeit verneint hatten 
(wir hatten berichtet), war fraglich, ob der 4. Senat nicht im Hinblick 
auf seine Entscheidung vom 31. Juli 2002 zur Rentenanpassung 2000 
(AZ: B 4 RA 120/00 R) zumindest in Höhe des Inflationsausgleiches 
eine Anpassung fordern würde. Dies hat das Gericht unter Hinweis auf 
die Besonderheiten des damals zu beurteilenden Falles für die jetzigen 
Verfahren, u. a. drei Musterverfahren des SoVD, verneint.

Widersprüche gegen die Rentenanpassung 2004, die ggf. noch laufen, 
können daher nach Auffassung der Bundesrechtsabteilung zurückge-
nommen werden. Der SoVD wird prüfen, ob im Falle eines negativen 
Ausgangs unserer Verfahren zur Rentenanpassung 2005 ein weiterer 
Gang nach Karlsruhe sinnvoll ist. hb

Erneute Verhandlung über Abschläge bei Erwerbsminderungsrente

Nochmalige Entscheidung zur Rentenanpassung 2004

SoVD-Fälle vor dem
Bundessozialgericht

Höheres Wohngeld – eine Hilfe 
für Rentner und Geringverdiener

Überraschend kündigte Bundesbauminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Mitte Januar eine Erhöhung des Wohn-
geldes an. Konkrete Pläne hat die Bundesregierung bisher jedoch nicht vorgelegt. Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück (SPD) distanzierte sich bereits von dem Vorstoß des Kabinettskollegen. Eine Erhöhung des Wohn-
geldes käme in erster Linie den Empfängern niedriger Einkommen sowie Rentnerinnen und Rentnern zugute.

Gegenüber der Süddeutschen Zei-
tung erklärte Wolfgang Tiefensee, 
er wolle sich innerhalb der Bun-
desregierung für eine spürbare Er-
höhung des Wohngeldes einsetzen. 
Als Erklärung führte Tiefensee aus: 
„Wir müssen Erwerbstätigen, die zu 
wenig verdienen, und Rentnern, die 
mit Armut im Alter kämpfen, mehr 
zukommen lassen.“ Wegen der ge-
stiegenen Energiepreise, so der Mi-
nister weiter, sollte man sich bei der 
Berechnung des Wohngeldes künftig 
nicht mehr an der jeweiligen Kalt-, 
sondern an der Warmmiete orien-
tieren.

Bisher wird das Wohngeld abhän-
gig vom Einkommen des Antrag-
stellers als Zuschuss 
zur Miete oder zu den 
Kosten des bewohnten 
Eigenheimes gezahlt. 
Empfänger bestimm-
ter Sozialleistungen – 
etwa Arbeitslosengeld 
(ALG) II, Sozialhilfe 
oder Erwerbsminde-
rung – haben keinen 
Anspruch auf Wohn-
geld. Das ist für die Be-
troffenen jedoch nicht 
von Nachteil, da ihre 
Unterkunftskosten im 
Rahmen der jeweiligen 
Sozialleistung berück-
sichtigt werden. An-
ders als beim Wohngeld 
werden beim ALG II 
zusätzlich sogar die 
Heizkosten erstattet. 

Diese Tatsache hat 
in der Vergangenheit 
dazu geführt, dass die 

Beantragung von Wohngeld für viele 
Menschen unattraktiv wurde. Gera-
de die Kommunen argumentieren, 
dass die Empfänger von Niedriglöh-
nen (sogenannte Aufstocker) deshalb 
einen Antrag auf Zusatzleistungen 
nach ALG II stellen, weil sie dann 
mehr Geld für Miete und Heizung 
erhalten, als wenn sie Wohngeld 
beantragen. Gerade die Kosten für 
ALG II tragen aber hauptsächlich 
die Kommunen, während das Wohn-
geld von Bund und Ländern gemein-
sam finanziert wird.

Details der von Tiefensee vorge-
schlagenen Änderung sind noch un-
klar. Bisher profitieren etwa 690000 
Haushalte mit niedrigem Gesamt-

einkommen vom Wohngeld. Eine 
Erhöhung der Sozialleistung hatte 
es zuletzt 2001 gegeben. Vor dem 
Hintergrund gestiegener Miet- und 
Heizkosten fordert der Deutsche 
Mieterbund eine Anhebung des 
Wohngeldes um mindestens 15 Pro-
zent. Die Zusatzkosten würden so-
mit nach Expertenschätzungen bei 
mehreren hundert Millionen Euro 
liegen. Einzelne Koalitionspoliti-
ker, wie etwa der wohnungspoliti-
sche Sprecher der Unions-Fraktion, 
Gero Storjohann, haben sich bereits 
aufgeschlossen gezeigt. Letztlich 
müssen der geplanten Erhöhung des 
Wohngeldes aber auch die Länder 
zustimmen.

Pläne aus dem Bundesbauministerium

Die Heiz- und Nebenkosten sind massiv gestiegen. Werden die Pläne zur Änderung des 
Wohngeldes umgesetzt, könnte sich ein Antrag lohnen.

Familienministerin plant die 
Einführung einer „Großelternzeit“

Nach der von der Großen Koalition umgesetzten Einführung des Elterngeldes im vergangenen Jahr sollen 
nun auch Großeltern in eine ähnliche Regelung einbezogen werden. Unterstützen sie noch minderjährige oder 
schulpflichtige Eltern bei der Kinderbetreuung, so hätten sie ebenfalls Anspruch auf eine berufliche Auszeit.

Die Überlegungen innerhalb des 
Bundesfamilienministeriums gehen 
auf eine Initiative der Familien-
politikerin Nicolette Kressl (SPD) 
zurück. Grundlage des Modells der 

Großelternzeit ist die Elternzeit, 
innerhalb welcher den Eltern eines 
Kindes ein Rechtsanspruch auf un-
bezahlte Freistellung von der Arbeit 
gewährt wird. Gleichzeitig besteht 

in den ersten 14 Monaten nach der 
Geburt des Kindes ein Anspruch 
auf Elterngeld. Dieses beträgt in der 
Regel 67 Prozent des Nettoeinkom-
mens, maximal jedoch 1800 Euro.

Anlass für die Re-
form sind konkrete 
Fälle, in denen min-
derjährige Mütter ihre 
Schulausbildung ab-
brechen mussten, weil 
es ihren berufstätigen 
Eltern nicht möglich 
war, sie ohne Zustim-
mung des Arbeitge-
bers bei der Betreuung 
des Kindes zu unter-
stützen. Die Zahl so-
genannter „Teenager-
Schwangerschaften“ 
liegt jährlich bei über 
6000.

Nach den bisheri-
gen Plänen würde der 
Anspruch auf eine 
Großelternzeit dann 
bestehen, wenn ein El-
ternteil des Kindes das 
18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat 
oder sich noch in der 

Unterstützung für minderjährige Eltern

Kinder können Freude bereiten – in jedem Fall aber tragen Eltern viel Verantwortung. 
Im Alltag können Opa und Oma wichtige Unterstützung bieten.
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Ausbildung im ersten Bildungsweg 
befindet. Darüber hinaus müssen 
Oma und Opa gemeinsam mit ih-
rem Enkelkind in einem Haushalt 
leben. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, könnten sich die Großeltern 
unbezahlt von der Arbeit freistellen 
lassen, um die jungen Eltern zu un-
terstützen.

Eine vergleichbare Regelung gab 
es bereits bis Ende des Jahres 2006. 
Sie wurde mit der Einführung des 
Elterngeldes abgeschafft. Damals 

hatten Großeltern in bestimmten 
Fällen zusätzlich Anspruch auf Er-
ziehungsgeld. Das momentan an 
eine noch nicht berufstätige Mut-
ter gezahlte Elterngeld liegt bei 
300 Euro. Einen Ausgleich für den 
Verdienstausfall während der In-
anspruchnahme der Großelternzeit 
gibt es bisher nicht. In der SPD 
wird jedoch darüber nachgedacht, 
das ausgefallene Einkommen der 
Großeltern analog zur Elterngeld-
Regelung zu ersetzen.


