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Genfer Schlendertage

Vor dem historischen Hinter-
grund der frühen achtziger Jah-
re – Friedensbewegung, Nato-
Doppelbeschluss, Pershing seien 
als Stichworte genannt – zeichnet 
der Autor Dr. Reinhold Friedl 
die diplomatischen 
Verwicklungen der 
Weltmächte in sei-
nem Roman „Genfer 
Schlendertage – Di-
plomatisches Spiel 
mit dem Feuer und 
der Friedenstaube“ 
nach. Brennpunkt 
des Geschehens, wo 
alle Fäden zusam-
menlaufen, ist Genf, 
wo die entscheiden-
den Verhandlungen 
letztendlich miss-
lingen. Friedl benö-
tigt für die Enttar-
nung geheimgehal-
tener Beziehungen 
keine aktionsreiche 
Handlung, sondern 
bedient sich feiner 
Ironie und geschickt 
geführter, doppel-
bödiger Dialoge. So 
wird für den/die 
Leser/-in in distan-
zierter, gelassener Erzählhaltung 
ein um so eindringlicheres Bild 
dieser umwälzenden Zeit entwor-
fen, das durch die gegenwärtigen 
politischen Ereignisse überra-
schende Aktualität bekommt. 

Reinhold Friedl wurde 1948 in 
Hamburg geboren. Der promo-
vierte Politik-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftler arbeitete 
beim Bundesgrenzschutz und als 
Oberstudienrat, war Mitinhaber 
eines politischen Kleinverlags 
und internationaler Beamter der 
Vereinten Nationen (UNESCO/
UNHCR) in Genf, Paris und Afri-
ka. Er publiziert seit dreißig Jah-
ren wissenschaftliche Bücher und 
Artikel sowie Kurzgeschichten. 
2007 erschien im Schardt Verlag 

der Elbe-Weser-Krimi „Tödliches 
Tabu“ in zweiter Auflage. 

Friedl ist SoVD-Mitglied und 
nach einer schweren Erkrankung 
vor zwei Jahren zu 100 Prozent 
schwerbehindert.

Reinhold Friedl: Genfer Schlen-
dertage – Diplomatisches Spiel mit 
dem Feuer und der Friedenstaube, 
Schardt Verlag, 188 Seiten, ISBN: 
978-3-89841-380-0, 12,80 Euro.

Wir verlosen fünf Exemplare 
des Buches „Genfer Schlender-
tage“. Wenn Sie eines der Bücher 
gewinnen möchten, schicken 
Sie eine E-Mail an: redaktion@ 
sovd.de bzw. eine Postkarte an:  
SoVD, Abt. Redaktion, Stichwort 
„Buchtipp-Verlosung“, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin. Ein-
sendeschluss: 15. Juli 2008; der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen 
(Mehrfacheinsendungen per Mail 
oder Post werden nicht berück-
sichtigt).

Buchtipp

Diplomatisches Spiel mit dem Feuer 
und der Friedenstaube

Die Bundesschatzmeisterin

Kundenkarten sind im Trend. Millionen Deutsche sammeln mit 
ihnen Punkte, Meilen oder sonstige Vergünstigungen. Auch durch 
Rabattversprechen und zusätzlichen Service lassen sich viele Ver-
braucher locken.

Datenschützer sehen die Kartensysteme und die dahinter stehenden 
Kundenbindungsprogramme jedoch durchaus kritisch. Ein Grund 
dafür liegt darin, dass die Betreiber viele Angaben speichern, die für 
den Rabatt gar nicht nötig wären. Es fängt schon bei der Anmeldung 
zum Rabatt-Programm an: Dabei werden nicht nur Basisdaten wie 
Name und Adresse abgefragt. Wer freiwillig weitere Felder auf dem 
Anmeldebogen ausfüllt, kann erste Punkte für das virtuelle Konto 
oder eine Reise gewinnen. Oder man wüsste zum Beispiel gerne Nä-
heres zum Einkommen, zur Anzahl der Kinder und wann sie geboren 
sind. Für alle Kartenbesitzer gibt es auf jeden Fall eines umsonst: 
Werbung.

Mit den Kundenkarten erhalten die Kunden oft nur einen mageren 
Preisnachlass. Lohnen kann sich eine Kundenkarte in Verbindung 
mit Sonderaktionen wie Gutscheinen. Sein Einkaufsverhalten sollte 
allerdings niemand nur dafür ändern. Ein Preisvergleich lohnt sich 
meist mehr. Mein Tipp: Oft ist es günstiger, ohne Kundenkarten einen 
Rabatt auszuhandeln. Und statt blind Punkten hinterher zu jagen, 
sollten Sie vor jedem Einkauf den Preis vergleichen. Lesen Sie auf 
jeden Fall die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Kun-
denkartensysteme gut durch und geben Sie persönliche Daten nur 
sparsam heraus. Denn viele Angaben sind freiwillig. Und je weniger 
Daten über Sie im Umlauf sind, desto geringer ist auch die Gefahr 
des Missbrauchs. 

Vorsicht vor Kundenkarten!

Beschluss des Verfassungsgerichtes 
kann den SoVD nicht überzeugen

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. April 2008 (AZ: 1 BvR 1924/07) zur Verfassungsmäßigkeit 
der generellen Belastung von Kapitalleistungen aus Direktversicherungen mit Krankenversicherungsbeiträgen 
(siehe SoVD-Zeitung vom Juni) kann aus Sicht des Sozialverband Deutschland nicht überzeugen. Der Verband 
zeigt sich dementsprechend enttäuscht über die Nichtannahme zur Entscheidung und die relativ knappe Begrün-
dung des Gerichtes, das nach Auffassung des SoVD wesentliche Aspekte übersieht.

In der Vergangenheit war es nur 
dann zu einer Beitragspflicht bei 
Einmalzahlungen aus betrieblichen 
Direktversicherungen gekommen, 
wenn diese als Abfindungen an die 
Stelle konkret geschuldeter Versor-
gungsbezüge getreten waren. Nach 
der seit Januar 2004 geltenden 
Neuregelung in § 229 Abs. 1 Satz 
3 Sozialgesetzbuch (SGB) V wer-
den Krankenversicherungsbeiträge 
auch dann erhoben, wenn die Ein-
malzahlung bereits vor Eintritt des 
Versicherungsfalls vereinbart oder 
zugesagt worden ist, also z. B. bei 
betrieblichen Direktlebensversiche-
rungen.

Das Bundesverfassungsgericht 
meint, mit der gesetzlichen Ände-
rung sei lediglich eine zuvor bestan-

dene Privilegierung beseitigt wor-
den: Betriebsrentenbezieher und 
Kapitalleistungsempfänger wür-
den nunmehr gleich belastet. Dies 
ist jedoch nicht nachvollziehbar, 
weil Kapitalleistungen – anders als 
Betriebsrenten – von ihrer Struk-
tur und Art her nicht mit einer ge-
setzlichen Rente vergleichbar sind. 
Denn der Versicherte trägt für die 
weitere Verwendung des erhalte-
nen Kapitals selbst die Verantwor-
tung, während eine Betriebsrente 
– ähnlich wie die gesetzliche Rente 
– aufgrund ihrer regelmäßigen und 
dauerhaften Wiederkehr und ihres 
gesetzlichen Schutzes ein hohes 
Maß an Sicherheit bietet. Nicht 
berücksichtigt hat das Bundesver-
fassungsgericht ferner, dass einer 

Kapitalzahlung der erforderliche 
Bezug zur Gesetzlichen Kranken-
versicherung fehlt. Auch die kurze 
Erklärung des Gerichts, wonach 
die betroffenen Versicherten gera-
de aufgrund der Einbeziehung von 
Betriebsrenten in die Beitrags-
bemessung im Jahr 1981 in den 
Fortbestand der privilegierenden 
Rechtslage nicht uneingeschränkt 
vertrauen konnten, ist wenig nach-
vollziehbar. Denn gerade die lange 
Zeit von über zwanzig Jahren bis 
zur Einbeziehung auch von nicht 
wiederkehrenden Leistungen be-
gründet ein besonderes Vertrauen 
in den Fortbestand der bestehen-
den Regelung bzw. erfordert zu-
mindest ausreichende Übergangs-
regelungen. hb

Krankenversicherungsbeiträge auf Kapitalleistungen aus Direktversicherungen

Da der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes 
(BVerfG) unanfechtbar ist, müssen wir allen Betrof-
fenen, die gegen den Beitragsbescheid ihrer Kranken-
kasse Widerspruch eingelegt oder bereits Klage erho-
ben haben, grundsätzlich anraten, ihr Rechtsmittel 
zurückzunehmen. Wir weisen allerdings darauf hin, 
dass sich das BVerfG in seinem Beschluss nur indirekt 
mit der Problematik der vorausgegangenen Finanzie-
rung des Direktvertrages befasst hat. Soweit es sich 
erkennbar um eine betriebliche Direktversicherung 
gehandelt hat, die allein vom Arbeitgeber finanziert 
wurde, ist der Beschluss aus Karlsruhe aus Sicht der 
Bundesrechtsabteilung des SoVD eindeutig. Anders 
indessen bei einem gemischt dotierten Vertrag: Hier 
stellt sich beispielsweise die Frage, ob auch dann von 
einer betrieblichen Direktversicherung auszugehen 

ist, wenn der Vertrag vom Versicherten privat abge-
schlossen und erst zu einem späteren Zeitpunkt vom 
Arbeitgeber übernommen wurde. Wie mit einem sol-
chen Fall umzugehen ist, hat das BVerfG noch nicht 
eindeutig beantwortet.

Zu dieser Problematik ist weiterhin eine Verfas-
sungsbeschwerde anhängig (AZ: 1 BvR 739/08). Wir 
empfehlen daher denjenigen, bei denen eine solche 
gemischte Finanzierung vorliegt und der betriebsbe-
zogene Charakter des Vertrages unklar ist, ihr Rechts-
mittel unter Hinweis auf das laufende Verfahren auf-
recht zu erhalten bzw. – soweit noch nicht geschehen 
– Widerspruch einzulegen. Wann in dieser Sache mit 
einer Entscheidung zu rechnen ist, lässt sich derzeit 
noch nicht abschätzen. Wir werden hierüber aber auf 
jeden Fall in der SoVD-Zeitung berichten. hb

Was muss ich als Betroffener tun?

Ostdeutsche Kriegsheimkehrer werden ein halbes Jahr früher ent-
schädigt als ursprünglich geplant (Die SoVD-Zeitung berichtete, zu-
letzt im März dieses Jahres). Der Bundestag beschloss einstimmig, die 
geplante Einmalzahlung von Januar 2009 auf den Juli diesen Jahres 
vorzuziehen. Grund für die Eile sei das hohe Alter der Betroffenen, 
hieß es zur Begründung. 

Das Geld soll an ehemalige Kriegsgefangene gezahlt werden, die in 
die sowjetische Besatzungszone beziehungsweise in die DDR entlassen 
wurden. Im Gegensatz zu ihren westdeutschen Leidensgenossen, die 
Rentenaufstockungen und Sonderzahlungen von insgesamt mehr als 
300 Millionen Euro erhalten hatten, waren sie bislang leer ausgegangen. 
Von den rund 16000 Betroffenen erhalten die Entlassungsjahrgänge 
1947 und 1948 einmalig 500 Euro. Wer 1949 oder 1950 zurückkehrte, 
hat Anspruch auf 1000 Euro. Die sogenannten Spätheimkehrer von 
1951 an erhalten einmalig 1500 Euro. 

Anträge können gestellt werden beim Bundesverwaltungsamt, Refe-
rat III B 4, 50728 Köln, Tel.: 022899/358-5800, E-Mail: heimkehrer@
bva.bund.de. dpa

Kriegsheimkehrer Ost:
Entschädigung ab Juli

Mehr Rechte für Hartz-IV-Empfänger
Gute Nachrichten für Empfänger von Arbeitslosengeld II: Mit mehreren Urteilen hat das Bundessozialgericht 

Ende Juni ihre Rechte gestärkt.

Bedenken gegen Kürzung
bei Krankenhausaufenthalt

Seit Anfang des Jahres können die 
Sozialbehörden bis zu 35 Prozent, 
also gut 120 von den 347 Euro des 
Regelsatzes, einbehalten, wenn der 
Arbeitslose anderweitig verpflegt 
wird. Im konkreten Fall hatte ein 

Mann aus dem mittelfränkischen 
Neustadt an der Aisch geklagt, der 
Anfang 2006 für fünf Wochen im 
Krankenhaus lag. Das Amt hatte 
das Abeitslosengeld (ALG) II um gut 
ein Drittel gekürzt, weil der Mann in 
der Klinik versorgt worden sei. Das 
Landessozialgericht hatte das ge-

billigt. Dem widersprachen jetzt die 
Bundesrichter (AZ: B 14 AS 22/07 
R). Das Arbeitslosengeld II wer-
de pauschaliert gezahlt und könne 
nicht einfach um einzelne Positio-
nen gekürzt werden. Zudem habe es 
2006 gar keine rechtliche Grundlage 
für die Kürzung gegeben. Diese ist 
zwar seit Beginn des Jahres da, stieß 
aber auf die „gewichtigen Beden-
ken“ der Bundesrichter, da sie noch 
nicht höchstrichterlich überprüft 
worden sei.

Wohngemeinschaften müssen
vom Amt akzeptiert werden

Hartz-IV-Empfängern darf auch 
nicht das ALG II gekürzt werden, nur 
weil sie in einer Wohngemeinschaft 
leben. Laut Gericht gibt es in den 
Gesetzen zur Arbeitsmarktreform 
den Begriff der Wohngemeinschaft 
nicht. Dort gebe es nur Bedarfsge-
meinschaften, die aber nicht dem 
Zusammenleben voneinander un-
abhängiger Menschen entsprächen. 
Allerdings machten die Richter 
zugleich klar, dass das tatsächlich 
nur für nicht in einer Partnerschaft 
zusammenlebende Menschen gelte. 
Sollte das Amt von einer Beziehung 
zwischen den Zusammenwohnen-
den erfahren, könnte diese als Be-
darfsgemeinschaft gewertet und das 
ALG II entsprechend gekürzt wer-
den (AZ: B 14/11b AS 61/06 R). dpa

Entscheidungen des Bundessozialgerichtes 


