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und Unterrichtsmaterial nur antei-
lig decken. Auch wird das Schulbe-
darfspaket nur bis zum Abschluss 
der Jahrgangsstufe 10 ausgezahlt. 
Folglich erhalten Abiturienten kein 
Schulbedarfspaket mehr. Kindern 
aus ALG-II-Familien wird damit 
ein weiterführender Bildungsweg 
erschwert. 

Die Systematik von Kindergeld, 
SGB II und Unterhaltsrecht führt 
dazu, dass gerade Kinder von Al-

von Alleinerziehenden, das sind et-
wa 800 000 Kinder unter 15 Jahren. 

Das Schulbedarfspaket von 100 
Euro ist ein weiterer Baustein des 
Maßnahmepakets. Ein Anfang, da 
die Ausgaben für Bildung bei ALG 
II bis jetzt nicht berücksichtigt wor-
den sind. 

Allerdings sind 100 Euro sehr 
niedrig angesetzt und machen mo-
natlich 8,33 Euro aus. Damit lassen 
sich die Kosten für Schulbücher 

Die Erhöhung des Kindergeldes 
kommt nicht bei allen Kindern an

Seit dem 1. Januar 2009 bekommen Familien mehr Kindergeld. Laut Familienministerin Ursula von der 
Leyen sollen besonders kinderreiche Familien durch die Änderungen im Familiengesetz stärker unterstützt 
werden. In das neue Maßnahmenpaket sind neben der gestaffelten Kindergelderhöhung ein Schulbedarfspaket 
für Kinder, die von ALG II oder Sozialhilfe leben, und steuerliche Entlastungen eingeschlossen. Das Kinder-
geld ist für das erste und zweite Kind um jeweils 10 Euro auf 164 Euro erhöht worden. Ab dem dritten Kind 
erhöht es sich um 16 Euro auf 170 Euro und ab dem vierten Kind auf insgesamt 195 Euro.

Das hört sich doch vorerst gut 
an – endlich werden Familien und 
damit die Kinder finanziell unter-
stützt. Schaut man allerdings ge-
nauer hin, sieht die Realität etwas 
anders aus. Denn am wenigsten 
wirkt die Kindergelderhöhung bei 
denen, die es am nötigsten brau-
chen: die Einelternfamilien. Denn 
das Kindergeld wird bei Hartz-IV-
Familien bedarfsmindernd (also als 
Einkommen) berücksichtigt, damit 
ist das „Einkommen“ höher und 
folglich verringert sich die staatli-
che Leistung. 

Die Kindergelderhöhung wirkt 
für diese Familien nicht. Gut die 
Hälfte aller Kinder in SGB-II-Be-
darfsgemeinschaften sind Kinder 

Von Elisabeth Wohlert, 
Landesfrauensprecherin im 
Landesverband Niedersachsen

leinerziehenden nicht von der Kin-
dergelderhöhung profitieren. Kinder 
von Alleinerziehenden sind die größ-
te von Armut betroffene Gruppe und 
leben durchschnittlich am längsten 
in Armut. Unter ungünstigen Vor-
aussetzungen ist ein Kind in einer 
Einelternfamilie bis zu 14 Jahre lang 
arm – das ist fast ein ganzes Kin-
derleben. In den Hartz-IV-Gesetzen 
muss ein bedarfsgerechter Regelsatz 
für Kinder und Jugendliche veran-

kert werden. Eine Neuberechnung 
der Regelsätze, die den tatsächlichen 
Bedarf für Kinder und Jugendliche 
umfasst, ist unerlässlich. 

Nur mit der Erhöhung der Regel-
leistungen kann Kinderarmut ver-
hindert und können allen Kindern 
gleiche Chancen auf Bildung und 
Teilhabe gewährt werden. Die Bun-
desregierung ist hier in der Verant-
wortung, schnell zu reagieren.

Elisabeth Wohlert

Falsche Rentenbescheide: 
Lassen Sie sich rechtzeitig beraten!

Die Behauptungen, jeder zweite Rentenbescheid sei falsch und Computer machten keine Fehler, treffen so 
nicht uneingeschränkt zu. Die Wahrheit liegt dazwischen. Eine Reihe der Bescheide, welche die gesetzlichen 
Rentenversicherer ausstellen, informiert über eine zu niedrige Rente. Gründe dafür sind falsche Eingaben, 
unzutreffende Rechts auslegungen, aber auch oft fehlende Unterlagen der Versicherten.

Was kann gegen einen falschen 
Rentenbescheid unternommen wer-
den? Jeder Bescheid der Rentenver-
sicherung kann per Widerspruch be-
anstandet werden. Das heißt: Einer 
gerichtlichen Auseinandersetzung 
geht ein Vorverfahren voraus, in 
dem die Verwaltung des Versiche-
rungsträgers noch einmal Gelegen-
heit bekommt, ihre Entscheidung 
zu prüfen. Für den Widerspruch ist 
einen Monat lang Zeit.

Widersprüche werden vom Wi-
derspruchsausschuss der Versiche-
rung behandelt, dem zu gleichen 
Anteilen Versicherte und Arbeitge-
ber angehören. Für die Versicherten 
ist dieses Verfahren kostenlos. Sie 
können sich sogar ihre Kosten er-
statten lassen, die sie „zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung“ 
aufzuwenden hatten – vorausge-
setzt allerdings, ihr Widerspruch 
war erfolgreich. Dazu gehören unter 
anderem die Gebühren und Ausla-

gen eines Rechtsanwalts oder eines 
Rentenberaters, wenn es sich nicht 
nur um einen simplen Rechenfehler 
gehandelt hatte.

Wird der Widerspruch zurückge-

wiesen, so kann Klage vor dem Sozi-
algericht erhoben werden – ebenfalls 
ohne Kostenrisiko. Die Kostenfrei-
heit besteht in allen drei Instanzen 
des Verfahrens für die Klage vor 

dem Sozialgericht, die Berufung vor 
dem Landessozialgericht sowie für 
die (nur in grundsätzlichen Fragen 
mögliche) Revision beim Bundes-
sozialgericht in Kassel. Gebühren 
können allerdings fällig werden, 
wenn sich ein Versicherter durch 
einen Anwalt vertreten lässt und 
verliert. In den beiden ersten Ins-
tanzen kann sich jeder aber selbst 
vertreten; beim Bundessozialgericht 
besteht Anwaltszwang („Anwalt“ 
kann allerdings auch ein Gewerk-
schaftsvertreter sein).

Wer schon im Vorfeld auf Nummer 
sicher gehen will, der nutzt die viel-
fältigen Beratungsmöglichkeiten in 
Sachen Rente. Geboten werden sie 
durch die Rentenversicherungsträ-
ger, die Auskunfts- und Beratungs-
stellen der Rentenversicherungs-
träger (in etlichen Großstädten), 
die Versicherungsämter der Städte 
und Kreise, Versichertenälteste (das 
sind ehrenamtlich tätige Renten-

Auch die Berater des SoVD bieten Hilfe an

Oftmals sind fehlende Unterlagen der Grund für einen mangelhaften Ren-
tenbescheid. Versicherte sollten sich daher vergewissern, dass die Ursache 
für eine falsch berechnete Rente nicht bei ihnen selbst zu suchen ist.

versicherte, die besonders geschult 
wurden; Adressen über die Renten-
versicherung) und zugelassene Ren-
tenberater.

Auskunft und Beratung sind bei 
den vier erstgenannten Anlaufstel-
len kostenlos. Rentenberater, also 
staatlich geprüfte Rentenexperten, 
leben von ihren Ratschlägen, stellen 
also Rechnungen dafür aus. Dafür 
gibt es eine amtliche Gebührenord-
nung, die jedoch durch eine indi-
viduelle Vereinbarung abgeändert 
werden kann.

„Normale“ Beratungsfälle kosten, 
wenn es sich um eine erste Beratung 
handelt und kein höheres Honorar 
vereinbart worden ist, bis zu 190 
Euro. Für die Vertretung vor dem 
Sozialgericht werden in der Regel 
zusätzlich zwischen 250 Euro und 
310 Euro fällig. Dabei handelt es 
sich um so genannte Mittelgebühren 
– die Höhe variiert je nach Schwie-
rigkeitsgrad. Endet der Rechtsstreit 
erfolgreich, so muss die Rentenver-
sicherung die Kosten für den Ren-
tenberater übernehmen. W.B.
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Eine kostenlose Beratung 
bietet auch der Sozialverband 
Deutschland. SoVD-Mitglieder 
wenden sich am besten an den 
für sie zuständigen Landesver-
band, um an einen Ansprech-
partner verwiesen zu werden.

Beratung durch 
den SoVD

Steigen die Renten im Juli?
Die rund 20 Millionen Rentner in Deutschland können mit deutlich mehr Geld rechnen. Zum 1. Juli würden die 

Renten voraussichtlich um 2,5 Prozent steigen, sagte der rentenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Peter Weiß, der Deutschen Presse-Agentur dpa. 

Diese Größenordnung habe ihm 
der Präsident der Deutschen Ren-
tenversicherung, Herbert Rische, 
zugesichert. Das Bundessozialmi-
nisterium sprach von „Spekulation“. 
Die Rentner würden von der guten 

Lohnentwicklung – an die die Ren-
ten geknüpft sind – profitieren, die 
nötigen Berechnungen würden aber 
erst Mitte März abgeschlossen.

Weiß sagte, im Westen werde die 
Rentensteigerung etwas geringer 

ausfallen als in den östlichen Bun-
desländern. Die Ankündigung ei-
ner Rentenerhöhung von etwa 2,5 
Prozent für dieses Jahr basiert auf 
Schätzungen der Bundesregierung. 
Ursprünglich war sogar von einer 
Steigerung um 2,75 Prozent die Re-
de. Dieser Wert wurde zuletzt aber 
nach unten korrigiert. 

„Die Rentenkasse ist gut gefüllt“, 
sagte Weiß. Zum Jahresende habe 
sie einen Überschuss von 16,3 Mil-
liarden Euro verzeichnet. Dies ent-
spreche einer Monatsauszahlung 
von Renten. Bis Ende dieses Jahres 
werde der Überschuss in der Ren-
tenkasse auf 17,3 Millionen Euro 
steigen. Eine Erhöhung der Renten 
zum 1. Juli sei damit auch finanziell 
gesichert.  dpa

Rentenpolitischer Sprecher prognostiziert Steigerung von 2,5 Prozent 

„Tell.a.vision: Zeig, was du machst!“ - unter diesem Titel lädt die ARD 
Kinder und Jugendliche zu einem Wettbewerb ein, der im Rahmen der ARD-
Themenwoche „Ist doch Ehrensache – wie Menschen sich für die Gesell-
schaft engagieren“ stattfindet. Mitmachen können Kinder und Jugendliche 
bis einschließlich 18 Jahren, die sich regelmäßig ehrenamtlich engagieren 
und deren Engagement einem Verein, einer gemeinnützigen Organisation 
oder einer öffentlichen Einrichtung zugutekommt. Gefragt sind bei der 
Präsentation Ziel und Besonderheiten des Engagements. Auch Fotos sollten 
in den Beiträgen vorhanden sein. An dem Wettbewerb können Gruppen und 
Einzelpersonen teilnehmen. Für Schulklassen oder -AGs wird zusätzlich 
der Sonderpreis Schule verliehen.

Alle Preise werden durch eine ARD-Jury bestimmt. Eine Ausnahme ist 
der Publikumspreis: Er wird in direkter Abstimmung im Internet durch 
die Onlinenutzer bestimmt. Die Beiträge werden direkt auf der Website zur 
Themenwoche unter www.themenwoche.ard.de hochgeladen. Der Wettbe-
werb beginnt am 23. März, Einsendeschluss ist der 16. Mai.

 Die Teilnahmebedingungen sind unter www.themenwoche.ard.de ab-
rufbar; sie betreffen die detaillierte Fragestellung zum Wettbewerb, die 
Verwertungsrechte durch die ARD, das Einverständnis der Eltern sowie 
die erwünschten Dateiformate.

Die Geldpreise, insgesamt 3500 Euro, kommen den ehrenamtlichen Pro-
jekten der Jugendlichen zugute. 

„Zeig, was du machst!“
Wettbewerb für Jugendliche

ARD mit Themenwoche zum Ehrenamt

Frauen im SoVD – das Thema

Zu Meldungen über angeblich drohende Steuernachzahlungen für 
Rentner erklärt der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion, Hans-Ulrich Krüger: Bei der von der BILD-Zeitung nach 
Verschickung der Rentenbezugsmitteilungen angekündigten Zahl von 
1,3 Millionen Steuernachzahlungen für Rentner handelt es sich um eine 
reine Spekulation. Es sei davon auszugehen, dass der größte Teil der 
Rentnerinnen und Rentner ordnungsgemäß seinen Steuererklärungs-
pflichten nachkomme und nicht mit Nachzahlungen rechnen müsse.

Kaum Nachzahlungen zu befürchten


