
Nr. 5 / Mai 2008SOZIALPOLITIKSeite 4

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!

Schlechte Nachricht aus Karlsruhe
Das Bundesverfassungsgericht hat die von SoVD und VdK gemeinsam eingelegte Verfassungsbeschwerde 

in unseren Musterverfahren zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des vollen Krankenversicherungsbeitrages 
auf laufende Versorgungsbezüge / Betriebsrenten (AZ: 1 BvR 2137/06) nicht zur Entscheidung angenommen. 
Von dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Beschluss vom 28. Februar erlangten auch der Verband sowie der 
Verfahrensbevollmächtigte, Prof. Dr. Friedhelm Hase (Universität Siegen), erst jetzt Kenntnis.

Das Bundesverfassungsgericht 
sieht in der Beitragsverdoppelung 
keine Verletzung von Grundrechten, 
insbesondere nicht des allgemeinen 
Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG). 
So sei mit der gesetzlichen Neurege-
lung vielmehr eine bestehende Un-
gleichbehandlung beseitigt worden, 
da die Empfänger von Versorgungs-
bezügen bisher begünstigt worden 
seien. Es sei indessen verfassungs-
rechtlich nicht geboten, einen Drit-
ten an der Beitragslast zu beteiligen, 
wie dies etwa beim Bezug einer ge-
setzlichen Rente der Fall ist. Nach 
Ansicht der Richter ist die Verdop-
pelung der Beitragslast angesichts 
der zunehmenden Finanzierungs-
lücke in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung auch nicht unverhält-
nismäßig. Da dieser Kostendruck 
schon seit Langem bekannt sei, 
hätte nicht uneingeschränkt auf 
den Fortbestand privilegierender 
Regelungen vertraut werden kön-
nen – somit sei der Grundsatz des 
Vertrauensschutzes nicht verletzt.

Beschluss benachteiligt 
Betriebsrentner

Die Entscheidung ist für die be-
troffenen Betriebsrentner enttäu-
schend. Unbefriedigend ist vor allem 
die Begründung des Beschlusses: Mit 
der Argumentation des Gerichtes 
werden letztlich die Grundlagen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
infrage gestellt. Deren System ist 
darauf angelegt, dass jüngere Versi-
cherte relativ hohe Beiträge leisten 
und dafür im Alter – wenn sie me-
dizinische Leistungen tendenziell 
häufiger in Anspruch nehmen müs-
sen – uneingeschränkten Versiche-
rungsschutz genießen. Werden je-
doch aufgrund der demografischen 

Entwicklung verstärkt ältere Versi-
cherte zur Finanzierung der Gesetz-
lichen Krankenversicherung heran-
gezogen, dann müssen alle Renten-
bezieher gleichmäßig betroffen sein. 
Es ist nicht nachvollziehbar, dass ge-
rade diejenigen, die neben ihrer ge-
setzlichen Rente Versorgungsbezüge 
(Betriebsrenten) 
erhalten, stärker 
belastet werden. 
Die Finanzie-
rungslü-
cken der 
Gesetz-

lichen Krankenversicherung sind 
ein gesamtgesellschaftliches Prob-
lem und können nicht einseitig der 
Gruppe der Betriebsrentner aufge-
bürdet werden. Nach dem Willen 
des Gesetzgebers sollen bei der Bei-
tragsbemessung solche Einkünfte 
berücksichtigt werden, die mit der 
gesetzlichen Rente vergleichbar 
sind. Für diese fällt aber nur der 
halbe Krankenversicherungsbeitrag 
an, was konsequenterweise auch bei 
Versorgungsbezügen der Fall sein 
müsste.

Unverständlich ist ferner, dass das 
Gericht nicht die Notwendigkeit 
einer Übergangsregelung gesehen 
hat. Der Hinweis auf die Finan-
zierungslücke in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung gibt dem 
Gesetzgeber praktisch jederzeit 
die Möglichkeit, einschneidende 
Neuregelungen „von heute auf 

morgen“ zu schaffen – und zwar im 
gesamten Sozialversicherungsbe-
reich.

Schwächung der 
betrieblichen Altersversorgung
Der SoVD kritisiert, dass in der 

Entscheidung allein beitragsrechtli-
che Fragen diskutiert werden. Dabei 
bleiben die Folgen für die betrieb-
liche Altersversorgung völlig außer 
Acht. Diese wird aufgrund des dop-
pelten Krankenversicherungsbei-
trages weniger attraktiv. 

Da der Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichtes unanfecht-

bar ist, empfehlen wir nunmehr 
die Rücknahme eingelegter Rechts-
mittel. hb

Der Beschluss kann unter www.
bundesverfassungsgericht.de im In-
ternet abgerufen werden.

Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zu Musterverfahren

Foto: Endig / picture-alliance

Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel haben die Einkommen der 20 Millionen Rentner deutlich 
geschmälert. Nach einer Berechnung der UniCredit-Bank ist die Standard-Rente innerhalb von fünf Jahren 
um 8,5 Prozent gesunken. Der SoVD fürchtet, dass der reale Einkommensverlust bis 2010 sogar auf mehr als 
zehn Prozent ansteigen könnte. 

SoVD fordert Inflationsschutzklausel für Rentner

„Rentner müssen auf Dauer 
mehr im Portemonnaie haben“

Die Bundesregierung hat eine 
außerplanmäßige Rentenerhöhung 
beschlossen. Die rund 20 Millio-
nen Rentner sollen zur Jahresmitte 
1,1 Prozent mehr Geld bekommen. 
Die Erhöhung fällt damit doppelt 
so hoch aus wie vorgesehen. Dafür 
müssen die Rentengesetze geändert 
werden: Der sogenannte Riester-
Faktor soll für zwei Jahre ausge-
setzt werden. Die Anhebung beträgt 
0,64 Prozentpunkte mehr, als den 
20 Millionen Ruheständlern nach 
der Rentenformel zustünde. Auch 
im nächsten Jahr sollen sie einen 
Extra-Zuschlag erhalten. Das böse 
Erwachen für die Rentnerinnen und 
Rentner folgt: Nach wahrscheinli-
chen Nullrunden drohen zwischen 
2011 und 2013 weitere Rentenkür-
zungen.

Die geringfügige zusätzliche Ren-
tenerhöhung, die Rentner 2008 und 
2009 erhalten, wird bereits in den 
Jahren 2012 und 2013 „verrech-
net“. „Von einer echten Teilhabe 
am Wirtschaftsaufschwung kann 
da nicht die Rede sein. Immerhin ist 
das Bemühen der Bundesregierung 

erkennbar“, sagte SoVD-Präsident 
Adolf Bauer.

Der tatsächliche Kaufkraftverlust 
ist für viele Rentner noch höher, als 
dies die Inflationsrate nahelegt: Die 
erhöhten Gesundheitsausgaben der 
Rentnerinnen und Rentner werden 
zum Beispiel nicht abgebildet. Hin-
zu kommen andere Schwächen der 
Statistik. So weist SoVD-Präsident 
Adolf Bauer darauf hin, dass „allein 
bei Lebensmitteln, die einen relativ 
hohen Anteil an den Ausgaben eines 
Rentnerhaushalts ausmachen, (...) 
die Inflationsrate im vergangenen 
Jahr 9,6 Prozent“ betrug.

Der SoVD fordert daher, die lohn-
orientierte Rentenanpassung um 
eine Inflationsschutzklausel zu er-
gänzen. Diese Klausel sorgt dafür, 
dass die Rentenerhöhung mindes-
tens in Höhe der Inflationsrate des 
Vorjahres erfolgt. „Das stellt sicher, 
dass die Rentner dauerhaft mehr im 
Portemonnaie haben“, so Präsident 
Adolf Bauer. Das SoVD-Modell der 
Inflationsschutzklausel ist so ausge-
staltet, dass sie einen sozial gerech-
ten Ausgleich zwischen den Interes-

sen der Rentner und den Interessen 
der Beitragszahler herstellt: Für den 
Fall, dass die Bruttolohnentwicklung 
unterhalb der Inflationsrate liegt, 
erfolgt kein Inflationsausgleich, 
weil dann auch die Arbeitnehmer 
Reallohnverluste haben (siehe auch 
Blickpunkt, S. 1).

Unterdessen warnt die ostdeut-
sche SPD vor einer starken Zunah-
me der Altersarmut in den neuen 
Bundesländern. Das niedrige Lohn-
niveau und die hohe Langzeitar-
beitslosigkeit in Ostdeutschland 
seien ein Hemmnis für „den Aufbau 
auskömmlicher Rentenansprüche“ 
und stellten für das Alter „ein er-
hebliches Armutsrisiko“ dar. Zu 
dieser Schlussfolgerung kommt eine 
Analyse, die der Finanzminister von 
Sachsen-Anhalt, Jens Bullerjahn, 
und der Sozialminister von Meck-
lenburg-Vorpommern, Erwin Sel-
lering, verfasst haben. Zwar könn-
ten sich Rentenbezieher bisher auf 
„ungeschmälerte Beitragszeiten“ 
stützen, mit zeitlichem Abstand zu 
der ehemaligen DDR werde sich das 
aber ändern. 


