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5a. BSG-Senat: Kürzungen bei
Erwerbsminderungsrenten zulässig

Am 29. Januar 2008 hat der 5a. Senat des Bundessozialgerichtes erstmals seit der Entscheidung des 4. Senats 
des BSG vom 16. Mai 2006 zum Thema Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten verhandelt (AZ: B 5a/5 R 32/07 
R, B 5a R 88/07 R, B 5a R 98/07 R). Wie in der letzten Ausgabe der SoVD-Zeitung angekündigt, veröffentlichen 
wir im Folgenden die Ergebnisse der Verhandlung.

Die Richter des 5a. Senats ha-
ben deutlich gemacht, dass sie die 
Rechtsauffassung des 4. Senats 
nicht teilen, wonach Abschläge bei 
Erwerbsminderungsrenten, die vor 
Vollendung des 60. Lebensjahres 
in Anspruch genommen werden, 
rechtlich unzulässig sind. Die in-
soweit maßgebliche Vorschrift in 
§ 77 SGB VI sei als Berechnungsre-
gelung zu verstehen, bei der es nicht 
auf das tatsächliche Erreichen des 
60. Lebensjahres ankomme.

Auch ein Verfassungsverstoß sei 
nicht zu erkennen, weshalb die ge-
nerelle Kürzung bei Erwerbsmin-
derungsrenten wie auch bei Hinter-
bliebenenrenten nicht unzulässig 
sei, weder im Hinblick auf Art. 14 
GG (Eigentumsschutz) noch im Hin-

blick auf den Gleichheitssatz des 
Art. 3 GG.

Der 5a. Senat des BSG hat in den 
drei verhandelten Fällen – darunter 
ein Musterverfahren des SoVD zum 
Thema Hinterbliebenenrente – je-
doch noch keine Urteile erlassen, 
sondern zunächst beim 13. Senat 
angefragt, ob er an der Rechtsauf-
fassung des 4. Senats festhalte. So-
wohl der 5a. Senat als auch der 13. 
Senat sind die für Rentenangelegen-
heiten zuständigen Nachfolgesenate 
des 4. Senats, dessen Zuständigkeit 
sich mittlerweile geändert hat. Aus 
diesem Grunde muss geklärt wer-
den, ob eine einheitliche Rechtsauf-
fassung bei den betroffenen Senaten 
herrscht oder nicht. Sollte dies nicht 
der Fall sein, muss der sogenannte 

Große Senat beim BSG angerufen 
werden.

Solange noch keine abschließen-
de Entscheidung des Bundessozial-
gerichts zum Thema Abschläge bei 
Erwerbsminderungsrenten ergan-
gen ist, sollten alle Betroffenen zu-
nächst weiter abwarten. Erst wenn 
ein schriftliches Urteil in einem 
Musterverfahren des SoVD vorliegt, 
kann anhand der Entscheidungs-
gründe festgestellt werden, ob eine 
hiergegen gerichtete Verfassungs-
beschwerde Erfolg versprechend 
ist. Selbstverständlich werden wir 
die Mitglieder über den weiteren 
Verlauf regelmäßig informieren, so-
wohl in der SoVD-Zeitung als auch 
auf unserer Internetseite (www.
sovd.de). hb

5a. Senat des Bundessozialgerichtes (BSG) widerspricht dem 4. Senat

Eine EU-Studie aus jüngster Zeit 
untermauert, was der Sozialverband 
Deutschland schon seit langem be-
klagt: Behinderte Menschen – ganz 
besonders solche mit höherer Qua-
lifizierung – haben auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt nach wie vor 
schlechte Chancen. Wie die Zeitung 
„Frankfurter Rundschau“ im Fe-
bruar unter Berufung auf eine ak-
tuelle EU-Studie berichtete, belegt 
Deutschland in einem europäischen 
Vergleich mit 18 anderen Ländern 
den viertschlechtesten Platz bei be-
hinderten Jobsuchenden mit einem 
höheren Abschluss. Von allen hoch 
qualifizierten Behinderten erhiel-
ten 17 Prozent weniger eine Stelle 
hierzulande als bei den Nichtbehin-
derten.

„Das Problem liegt primär in den 
Köpfen vieler Arbeitgeber. Dass be-
hinderte Menschen leistungsfähig, 
engagiert und kreativ sein können, 
haben sie nie hautnah erlebt“, sagte 
Karin Evers-Meyer (SPD), Bundes-
beauftragte für Behinderte in Be-
zug auf die Studie. Wer langfristig 
etwas bewegen wolle, fügte sie hin-
zu, der müsse sich für eine gemein-
same Schulbildung behinderter und 
nichtbehinderter Kinder einsetzen. 
Dort finde frühe Integration statt.

Für den Sozialverband Deutsch-
land ist die berufliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen eines 
der ganz großen sozialpolitischen 
Themen. Gemeinsam mit anderen 

„Apothekenpreise – nein Danke“
Schlecker verkauft Medikamente

Arbeitsmarkt für
Behinderte weiterhin
äußerst schwierig

Über das Internet kann man schon jetzt Medikamente zu günstigeren Preisen bestellen. Im Februar wollte auch 
die Drogeriekette Schlecker in den Handel mit Arzneimitteln einsteigen. Wegen rechtlicher Probleme wurde 
der Start auf den März verschoben. Steht also schon bald die Packung mit dem Aspirin im Regal zwischen der 
Zahncréme und dem Toilettenpapier?

„Im Februar geht es los!“ So wur-
de der Unternehmenschef Anton 
Schlecker im vergangenen Monat 
in den Medien zitiert. Nach einer 
Eilklage musste der Einstieg in den 
Medikamentenverkauf jedoch ver-
schoben werden. Unter dem Motto 
„Apothekenpreise – nein Danke“ 
sollen die Kunden nun im März frei 
verkäufliche Arzneimittel bei Schle-
cker bestellen können. Die Betonung 

bei dem neuen Geschäftszweig liegt 
auf dem Wort bestellen. 

Auswahl per Katalog 
In den Schleckermärkten selbst 

findet keine Beratung und kein di-
rekter Verkauf statt. Medikamente 
können online, schriftlich oder te-
lefonisch geordert werden. Hierfür 
wird den Kunden ein Katalog zur 
Verfügung gestellt, der 600 Präpa-
rate auflistet. Ist ein Rezept erfor-
derlich, muss dieses gemeinsam mit 
der Bestellung eingesandt werden. 
Innerhalb von 48 Stunden werden 
die benötigten Arzneimittel dann 
nach Hause geliefert.

Billiges aus Holland
Schlecker verspricht eine Erspar-

nis von bis zu 45 Prozent. So würde 
eine Packung Aspirin beispielsweise 
für 2,99 Euro angeboten, während 
die Preisempfehlung des Herstellers 
bei 4,97 Euro liege.

Der Drogerie-Riese, der mehr 
als 10 000 Läden in 
Deutschland be-
treibt, kooperiert mit 
der niederländischen 
Versandapotheke Vi-
talsana – selbst ein 
Tochterunternehmen 
von Schlecker. Kon-
kurrent „dm“ bietet 
seit August vergan-
genen Jahres bereits 
einen vergleichbaren 
Service in seinen Fi-
lialen in Nordrhein-
Westfalen an. Part-
ner ist ebenfallls eine 
Versandapotheke in 
den Niederlanden.
Apothekenmonopol 

gesichert
Ob „dm“ oder 

Schlecker – Kunden 
brauchen in jedem 
Fall Zeit. Nach ihrer 
Bestellung müssen 
sie auf ihre benötig-
ten Präparate zwei 
bis drei Tage warten. 
Für die verschnupfte 

Laufkundschaft, die mal eben einen 
Hustensaft oder ein Nasenspray be-
nötigt, lohnt sich der Aufwand also 
kaum. Chronisch kranken Menschen 
jedoch, die ihren Medikamentenbe-
darf einschätzen können, können 
durchaus sparen.

Wer neben seinem spontanen Be-
darf auch Wert auf Beratung legt, 
dem bleibt auch künftig der Weg in 
die gute alte Apotheke nicht erspart. 
Deren Monopol im persönlichen Ver-
kauf von Medikamenten ist zunächst 
nicht in Gefahr. Mit der Anpassung 
an das EU-Recht sind jedoch auch 
hier Änderungen möglich. Das muss 
– gerade was die bisher sprichwörtli-
chen Apothekenpreise angeht – nicht 
zwangsläufig zum Nachteil des Ver-
brauchers sein. Nicht selten bereitet 
diesem nämlich das Einlösen der 
ärztlichen Verschreibung spätes-
tens an der Kasse zusätzliche Kopf-
schmerzen. Gute Besserung!

Großangriff auf den Arzneimittelmarkt

Neue EU-Studie belegt:

Die „gute alte Zeit“ ist längst vorbei: Apotheken 
fungieren heute als moderne Unternehmen.
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Anzeige

Die Reichsbund Wohnungsbau, eine Gesellschaft des Sozialverband 
Deutschland, firmiert seit dem 25. Februar 2008 unter dem Namen „me-
ravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH“. „Damit geben wir un-
serem Leistungsspektrum einen neuen Namen und wollen ein Zeichen 
für die verstärkte unternehmerische Neuausrichtung von einem traditi-
onsreichen Wohnungsunternehmen zu einer dienstleistungsorientierten 
Wohnungs- und Immobiliengesellschaft setzen“, sagte Matthias Herter, 
Geschäftsführer des Unternehmens, im Rahmen eines großen Festaktes 
in der Landesbühne Hannover. 

Die neue Unternehmensmarke „meravis“ setzt sich zusammen aus 
den drei Worten „Mensch“, „Raum“, „Vision“. „Mensch“ und „Raum“ 
seien, so Herter, verbindende Elemente aller Immobilienaktivitäten und 
schlössen damit auch die Geschäftsfelder der Wohnungswirtschaft ein. 
Mit dem Wort „Vision“ werde die Zukunftsorientierung des Unterneh-
mens herausgestellt. 

Während des Festaktes – es waren 350 Gäste aus Politik und Wirt-
schaft geladen – wurde auch die Verlegung des Firmensitzes der me-
ravis Wohnungsbau- und Immobilien GmbH bekannt gegeben. Dieser 
befindet sich nun in einem modernisierten Bürogebäude in Hannovers 
Südstadt.

Großer Festakt mit eigens komponierter Umzugs-Revue „Von Leh-
mann zu Krause“ in der Landesbühne Hannover. Inmitten der Dar-
steller:  meravis-Geschäftsführer Matthias Herter (3. von li.).

Reichsbund Wohnungsbau

Neuer Name
und Firmensitz

Verbänden gründete der SoVD im 
Oktober 2005 das Aktionsbünd-
nis für die berufliche Teilhabe. Im 
Herbst 2006 gab das Aktionsbünd-
nis unter Federführung des SoVD 
ein Positionspapier mit dem Titel 
„Berufliche Teilhabe für Menschen 
mit Behinderungen sichern“ heraus. 
Dieser Handlungsauftrag enthält 
Kernforderungen an Politik und 
Wirtschaft, unter anderem: 

Die politischen Entscheidungs-
träger, die Träger der beruflichen 
Rehabilitation bzw. alle am Reha-
bilitationsgeschehen Beteiligten 
sind aufgerufen, sich dafür ein-
zusetzen, dass gesetzgeberischer 
Anspruch und seine Umsetzung in 
die Praxis der beruflichen Rehabi-
litation im Einklang stehen.
Die Bundesregierung und das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales müssen dafür Sor-
ge tragen, dass die erreichte hohe 
Qualität der beruflichen Rehabili-
tation nicht zurückgedreht wird.
Private und öffentliche Arbeitge-
ber in Deutschland sind gezielt und 
wirksam auf ihre Verantwortung 
für Ausbildung und Beschäfti-
gung Behinderter anzusprechen.
Rehabilitationsträger müssen ge-
rade in Zeiten schwerwiegender 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-
probleme die qualifizierten Bil-
dungsangebote der Berufsförde-
rungs- und Berufsbildungswerke 
nutzen.
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