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Durchdachte Vorsorge bewahrt Chancen

Harmonie.

Der Spezial-Rechtsschutz der Hamburg-Mannheimer bietet Ihnen als SoVD-
Mitglied besonderen Versicherungsschutz zu äußerst günstigen Konditionen:

Harmonie ist Ihnen wichtig. Denn Sie streiten sich ungern. Doch auch ohne eigenes Zutun können 
Sie in einen Rechtsstreit verwickelt werden, egal wie vorsichtig und sorgsam Sie sind. Dann hilft oft 
nur noch der Weg zum Anwalt - und der kostet Zeit, Geld und Nerven. Sorgen Sie deshalb vor.

Rechtsschutz

im Privat- und/oder Verkehrsbereich
wahlweise mit Immobilien-Rechtsschutz
Inklusive anwaltlicher telefonischer Erstbe-
ratung in Vorsorgefällen aus versicherten 
Lebensbereichen - damit Sie stets gut 
beraten sind!

Besondere Leistungserweiterungen:

Rechtsschutz für Betreuungsverfahren - 
bei Streitigkeiten um eine Heimunterbringung.
Beratungs-Rechtsschutz für Vorsorgever-
fügungen - damit Sie schon jetzt für den Fall 
Ihrer Entscheidungsunfähigkeit umfassend 
Vorsorge treffen können.

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Wir informieren Sie gern: Sozialverband Deutschland e.V.
Abt. Versicherungen
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin
Telefon: 030/ 72 62 22-0

Anzeige

„Kooperative Jobcenter“ sollen 
lückenlose Betreuung sicherstellen

Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) hat Mitte Februar angekündigt, die Neuordnung der Jobcenter 
ohne Gesetzesänderung umsetzen zu wollen. Auf diese Weise soll die Versorgung der Hartz-IV-Empfänger ohne 
Unterbrechung gewährleistet bleiben. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Aufgabenverteilung 
zwischen Arbeitsagenturen und Kommunen für verfassungswidrig erklärt (siehe SoVD-Zeitung 02/2008).

Das von Olaf Scholz vorgeschla-
gene „kooperative Jobcenter“ blie-
be nach den Vorstellungen des Mi-
nisters eine eigenverantwortliche 
Geschäftseinheit der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) vor Ort. Gleich-
zeitig solle den Kommunen mehr 
Mitspracherecht in Fragen der 
Arbeitsmarktpolitik zugestanden 
werden. Nach den Vorstellungen des 
SPD-Politikers könne dies durch ei-
ne freiwillige Zusammenarbeit von 
Arbeitsagenturen und Kommunen 
erreicht werden. Hierzu müsste die 
Bundesagentur für Arbeit mit den 
Kommunen entsprechende Koope-
rationsverträge abschließen.

Scholz betonte, dass die Jobcen-
ter im Interesse der lückenlosen Be-
treuung von Hartz-IV-Empfängern 
weiter unter einem Dach bestehen 
bleiben sollen: „Die Bürger sollen 
außer zum Besseren keinen Un-
terschied wahrnehmen.“ Nach den 
Worten des Arbeitsministers bleibt 
es somit bei den 800 existierenden 
Jobcentern, Umzüge soll es nicht 
geben.

Im Dezember des vergangenen 
Jahres hatte das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass die 
von Kommunen und Jobcentern 
gebildeten Arbeitsgemeinschaften 
verfassungswidrig sind. In ihrer 
Urteilsbegründung verwiesen die 

Karlsruher Richter darauf, dass 
das Grundgesetz in seiner födera-
len Aufgabenverteilung diese Form 
der Mischverwaltung nicht vorsehe. 
Für die Umstrukturierung hatte das 
Gericht dem Gesetzgeber eine Frist 
von drei Jahren eingeräumt. 

Mit seinem Vorschlag, diese Neu-
ordnung der Jobcenter ohne eine 
entsprechende Gesetzesänderung 
umzusetzen, würde der Arbeitsmi-
nister die schwierige Suche nach 
einem Kompromiss mit der Union 
in Bundesrat und Bundestag umge-
hen. Er wolle vermeiden, so Scholz, 

dass es zulasten der Empfänger von 
Hartz IV zu einem umständlich aus-
gehandelten Reformkompromiss 
kommt.

Bedenken an den Plänen aus dem 
Bundesarbeitsministerium meldete 
der Koalitionspartner an: Bayerns 
Sozialministerin Christa Stewens 
(CSU) warnte vor einem Schnell-
schuss. Im Hinblick auf bestmögli-
che Strukturen für die Vermittlung 
von Langzeitarbeitslosen gebe es 
ihrer Ansicht nach auch noch an-
dere Lösungen. So könne man etwa 
dem Bund oder den Ländern auch 
die vollständige Verantwortung für 
die Betreuung der Hartz-IV-Emp-
fänger übertragen. Bisher stellt der 
Bund das Arbeitslosengeld II bereit, 
während die Kommunen die Woh-
nungs- und Heizkosten tragen.

Unterstützung dagegen kam vom 
Deutschen Städtetag. Dessen Prä-
sident, der Münchner Oberbürger-
meister Christian Ude, begrüßte 
den Vorschlag von Olaf Scholz: „Im 
Interesse der Langzeitarbeitslosen 
und ihrer Familien sollten jetzt nicht 
neue Debatten um Zuständigkeiten 
geführt werden.“ Damit unterstrich 
auch Ude, dass es bei einer Neuor-
ganisation der Jobcenter nicht zu ei-
ner Benachteiligung der Menschen 
kommen dürfe, die auf Leistungen 
nach Hartz IV angewiesen sind.

Organisation der Hartz-Reform

Nach den Plänen von Bundesar-
beitsminister Olaf Scholz sollen die 
Menschen „außer zum Besseren“ 
keinen Unterschied wahrnehmen. 
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Hausarztmodell der Barmer 
Ersatzkasse ist unzulässig

Das Hausarztmodell der Barmer 
Ersatzkasse mit mehr als zwei Mil-
lionen Versicherten ist in seiner jet-
zigen Form unzulässig. Nach einem 
Musterurteil des Bundessozialge-
richts in Kassel entspricht das Sys-
tem mit einem festen Hausarzt und 
einer verbindlichen Hausapotheke 
nicht der vom Gesetz geforderten 
integrierten Versorgung. „Das Sys-
tem mag seine Vorteile haben, auch 
für die Versicherten. Eine sekto-
renübergreifende Zusammenarbeit 
verschiedener Fachbereiche sieht 
der Senat aber nicht“, hieß es in der 
Urteilsbegründung.

Die Barmer muss nun nach eige-
nen Angaben 40 bis 60 Millionen 

Euro an die Kassenärztlichen Ver-
einigungen der Länder nachzahlen. 
Dafür seien bereits Rückstellungen 
gebildet worden. Grundsätzlich sol-
le das Hausarztmodell aber weiter-
laufen, wenn auch in modifizierter 
Form. 

Das Urteil stelle das Hausarzt- und 
Hausapothekensystem nicht grund-
sätzlich infrage, sagte Vorstandsvize 
Birgit Fischer. Zwar dürfe für das 
System nicht der Topf für die inte-
grierte Vorsorge genutzt werden, es 
könne aber in seinen Grundzügen 
weiterlaufen. Eventuelle Kürzun-
gen für die Vertragsärzte und -apo-
theker würden aber von der Kasse 
ausgeglichen. dpa

Urteil des Bundessozialgerichtes

Nachdem der Bundestag am 25. 
Januar die Anhebung der Hinzu-
verdienstgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung von 350 Euro 
auf 400 Euro beschlossen hat, stimm-
te  der Bundesrat dem Gesetz am 15. 
Februar zu. Damit ist der Weg für 
Frührentner frei, künftig mehr hin-
zuverdienen zu dürfen.

Ende vergangenen Jahres kam es 
wegen dieser Anhebung zu einiger 
Irritation, nachdem die ursprüngli-
chen Pläne zunächst verworfen und 
dann doch wieder forciert wurden. 
Letztlich wurde dann aber die Zeit 
für einen rechtzeitigen Start am 

Höherer Hinzuverdienst für 
Rentner unter 65 Jahren

Wie in der SoVD-Zeitung berichtet, sollten ostdeutsche Kriegsheim-
kehrer per Gesetz ab 2009 eine einmalige Entschädigung erhalten. Nach 
zahlreichen Protesten wird deren Auszahlung nun auf dieses Jahr vor-
gezogen. Hierzu bedarf es einer kurzfristigen Gesetzesänderung. 

Bezüglich dieser neuen Leistungsgewährung erreichten uns vielfäl-
tige Anfragen, wo im Einzelnen der Antrag zu stellen ist. 

Das Bundesverwaltungsamt ist die für die Durchführung der Heim-
kehrerentschädigung Ost zuständige Stelle und nimmt formlose An-
tragstellungen entgegen. Sobald das Heimkehrerentschädigungsgesetz 
in Kraft tritt, wird allen auf diese Weise registrierten Heimkehrern ein 
Antragsformular zugesendet. Formlose Anträge können gestellt wer-
den beim: Bundesverwaltungsamt, Referat III B 4, 50728 Köln, Tel.: 
022899/358-5800, E-Mail: Heimkehrer@bva.bund.de.

Entschädigung ostdeutscher
Kriegsheimkehrer

SPD-Fraktion fordert Klarstellung
im Sinne der Rollstuhlfahrer

Bemerkenswerte Neuigkeiten gibt es hinsichtlich der Beförderung von Rollstuhlfahrern in Bussen des öf-
fentlichen Personennahverkehrs. Mit Bezug auf die Titelstory in der Januar-Ausgabe der SoVD-Zeitung hat 
der Westdeutsche Rundfunk (WDR) einen Beitrag zum Thema gesendet. Nach einer Aufforderung von SoVD-
Vizepräsidentin Marianne Saarholz, für rechtliche Klarstellung zu sorgen, macht sich nun die SPD-Fraktion 
im Bundestag für eine solche stark. 

Aufgrund der mangelhaften Um-
setzung einer EU-Richtlinie in deut-
sches Recht wird zurzeit auf vielen 
Städten und Gemeinden nur noch ein 
Rollstuhlfahrer pro Bus befördert – 
ein Zustand, der für den SoVD nicht 
tragbar ist. Eine 
Empfindung, die 
von Politikern 
und Vertretern 
der Medien ge-
teilt wird. Promi-
nentestes Beispiel 
hierfür ist wohl 
ein Bericht des 
Westdeutschen 
Rundfunks. Im 
P o l i t m a g a z i n 
„Westpol“ vom 
3. Februar wurde 
das Thema an-
schaulich geschil-
dert. Die beiden 
Protagonistinnen 
des Beitrages, 
beide Rollstuhl-
fahrerinnen und 
Mitglieder der in-

teg Nordrhein-Westfalen, demonst-
rierten vor laufender Kamera, was es 
heißt, wenn sich die Türen des Busses 
hinter der ersten Rollstuhlfahrerin 
schließen, während die zweite in der 
Kälte zurückbleibt.

Die mediale Resonanz, die Auffor-
derung der SoVD-Vizepräsidentin, 
für eine rechtliche Klarstellung zu 
sorgen – beides zusammen hat in 
der Sache für Bewegung gesorgt.So 
fordert inzwischen auch die SPD-

Fraktion eine 
P r ä z i s i e r u n g 
der Straßenver-
k e h r s - Z u l a s -
sungs-Ordnung 
(StVZO), deren 
missverständli-
che Formulie-
rung Auslöser 
des Problems ist. 
Uwe Beckmeyer, 
verkehrspoliti-
scher Sprecher 
der SPD-Bun-
destagsfraktion, 
teilte mit, seine 
Fraktion wolle 
eine Veröffentli-
chung im Amts-
blatt des Bun-
desministeriums 
für Verkehr, Bau 
und Stadtent-

wicklung erreichen. Darin sollten 
die Möglichkeiten der Mitnahme 
von Rollstuhlfahrern sowohl aus 
technischer als auch aus betrieb-
licher und rechtlicher Sicht darge-
stellt werden. Die Vorgaben würden 
im Sinne der Rollstuhlfahrer/-innen 
präzisiert. mas

Beförderung von Rollstuhlfahrern in Linien-Bussen

Ein Bus, zwei Rollstühle: Inzwischen kämpft auch die SPD-Fraktion im 
Bundestag für diese Formel.

Bundesrat bestätigt

1. Januar 2008 zu knapp. Der erfolg-
te Beschluss, dass die Änderung nun 
rückwirkend zum 1. Januar 2008 in 
Kraft tritt, soll dies ausgleichen.

Wegen der bisherigen Begrenzung 
der Nebenverdienstmöglichkeiten 
von Frührentnern war es in der Ver-
gangenheit immer wieder zu Nach-
forderungen der Rentenversicherer 
gekommen. Mit der Angleichung an 
die geltende Geringfügigkeitsgrenze 
wird eine Forderung des Sozialver-
band Deutschland umgesetzt, die 
dieser seit September 2003 bei den 
zuständigen Stellen immer wieder 
vorgebracht hat. 
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