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Von SoVD in Auftrag gegebenes Gutachten öffnet behinderten Kindern alle Schultüren

Ein Recht auf Regelschule
Haben behinderte Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Platz an einer deutschen Regelschule? Zu dieser Frage hat der renommierte Völkerrechtler 

Prof. Dr. Eibe Riedel, Mitglied des UN-Ausschusses für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte in Genf, Stellung genommen. Sein fundiertes 
Gutachten, in Auftrag gegeben vom SoVD in Zusammenarbeit mit „Gemeinsam leben – gemeinsam lernen“, kommt zu wegweisenden Ergebnissen, die 
maßgeblichen Einfluss auf die Rechte behinderter Kinder, aber auch auf die Struktur des gesamten Bildungssystemes haben werden.  

Seit einem Jahr 
verpflichtet die UN-
Konvention über die 
Rechte von Menschen 
mit Behinderungen 
die Bundesländer, ein 
inklusives Bildungs-
system zu schaffen. 
Dennoch bleiben be-
hinderten Kindern 
die Türen zur Regel-
schule meist nach wie 
vor verschlossen. 

Welche Rechte 
können Betroffene 
bereits heute aus der 
Konvention ableiten? 
Welche Folgen hat 
die Konvention für 
Verwaltung und Ge-
richte? Welche Kon-
sequenzen ergeben 
sich für Bund und 
Länder hinsichtlich 
zügiger und zielge-
richteter Maßnahmen 
für ein inklusives Bil-
dungssystem? Diese 
Kernfragen wurden 
von Professor Riedel 
in seinem Gutachten aufgegriffen, 
dessen Ergebnisse die Auftraggeber 
jetzt gemeinsam mit dem erfahrenen 
Völkerrechtler der Öffentlichkeit 
vorstellten.

Die Prüfung der Rechtslage stellt 
die bisher von den Schulministe-
rien vertretenen Auffassungen auf 
den Kopf: Es gibt ein Recht auf 
Regelschule, lautet das eindeutige 

Fazit des Völkerrechtlers. Denn auf 
Basis von Artikel 24 der Behinder-
tenrechtskonvention werden die 
sozialen Rechte behinderter Kinder 
von Professor Riedel auch als „An-
spruchsrechte“ definiert. Grundla-
ge der Begründung ist zunächst der 
weit gefasste Behindertenbegriff 
der UN-Konvention, der sich am 
sozialen Verständnis von Behinde-

rung orientiert. Gemäß Artikel 1 
Absatz 1 bezieht die UN-Behinder-
tenrechtskonvention alle Menschen 
ein, die „langfristige körperliche, 
seelische, geistige oder Sinnesbe-
einträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen 
(einstellungs- und umweltbeding-
ten) Barrieren am vollen und gleich-
berechtigten Gebrauch ihrer fun-

damentalen Rechte 
hindern“. Dabei 
erfasst die Kon-
vention auch Men-
schen mit Lernbe-
hinderung, die von 
dem Aufbau eines 
inklusiven Schul-
systemes ebenso zu 
profitieren haben 
wie Menschen, die 
auf andere Art und 
Weise behindert 
sind. „Ein sachlich 
rechtfertigender 
Grund für eine Un-
gleichbehandlung 
von Lernbehinde-
rungen ist im Lich-
te der Konvention 
nicht ersichtlich“, 
stellt Professor Rie-
del eindeutig fest. 

Insofern stärkt die 
Konvention klar das 
Recht des Einzelnen. 
Ein Recht, das auch 
Behörden und Ge-
richte künftig nicht 
mehr ingnorieren 

können, sondern berücksichtigen 
müssen. Dabei gilt: je konkreter die 
Norm, desto besser können betrof-
fene Eltern hieraus die Rechte ihrer 
Kinder ableiten. 

Das Gutachten beleuchtet zudem 
eine zweite wichtige Frage: Wie 
muss sich das deutsche Bildungs-
system insgesamt strukturell verän-
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Baustelle Hartz IV:
fordern oder fördern?

Steuersenkungen und andere 
Änderungen in Kraft

Seit fünf Jahren gibt es die 
rot-grüne Arbeitsmarktreform

Entgeltpunkte, Zugangsfaktor... 
Das Einmaleins der Rente
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Mithilfe der Rentenformel lässt sich 
der Rentenanspruch ermitteln

2010 bleibt mehr 
Netto vom Brutto

Blickpunkt
L ä n g s t 

hat der   
Lohndum-
ping-Skan-
dal bei 
Schlecker 
eine all-
g e m e i n e 
Diskussion 
über Zeit-
arbeit und Mindestlöhne an-
gefacht. Zwar geht es bei der 
Drogeriekette um eine beson-
ders perfide Praktik, reguläre 
Beschäftigungsverhältnisse zu 
unterlaufen. Doch dieses Vor-
gehen ist leider kein Einzel-
fall. Leiharbeit wird in vielen 
Unternehmen und Branchen 
eingesetzt – mit dem klaren 
Ziel, Löhne zu drücken. Unter-
nehmen, Pflegeeinrichtungen 
und sogar Wohlfahrtsverbände 
versuchen auf diese unwürdige 
Weise, Personalkosten zu redu-
zieren. Nicht selten kehren da-
bei langjährig Beschäftigte, die 
entlassen wurden, zu weitaus 
schlechteren Konditionen und 
ohne Kündigungsschutz zum 
eigenen Unternehmen zurück. 
Die Leiharbeitsbranche ist eine 
Niedriglohnbranche auf Kosten 
der Solidargemeinschaft. Und 
Zeitarbeiter in Deutschland sind 
im internationalen Vergleich 
besonders schlecht geschützt. 
Darauf weist sogar die OECD 
hin. Unterbunden werden kann 
Lohndumping durch Leiharbeit 
nur dann, wenn Abweichungen 
vom Grundsatz „gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit“ per Gesetz 
nicht mehr möglich sind.     
 Hartmut Marx

 SoVD-Präsidiumsmitglied
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Trotz UN-Konvention ist das gemeinsame Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder an deutschen 
Schulen noch eher die Ausnahme. Das Rechtsgutachten von Professor Riedel stärkt die Rechte behinderter 
Kinder und betont gleichzeitig den hohen gesellschaftlichen Wert inklusiver Bildung. 

Foto: Frank Boettner Fotografie 

mit der Organisation 
für Verbandsgruppenversicherungen

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Sterbegeld-Vorsorge Plus: 
Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 Euro
Beitritt bis zum 80. Lebensjahr
Keine Gesundheitsfragen, lediglich   
Staffelung der Leistung im 1. Vers.-Jahr
Doppeltes Sterbegeld bei Unfalltod
Nur begrenzte Beitragszahlungsdauer
Beitragsbefreiung bei Pflegestufe III
Assistance-Leistungen im Trauerfall

Als Mitglied im SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

Haben Sie Interesse: 040/ 63 76 27 62

Anzeige

SoVD fordert eine Qualitätsdebatte im inklusiven Schulsystem

Was macht gute inklusive Schulen aus?
Die völkerrechtliche Diskussion hat wichtige Standards entwickelt, die in Artikel 24 der Konvention ausge-

formt und weiterentwickelt wurden. Im Rahmen der Vorstellung der Ergebnisse des Gutachtens verdeutlichte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer, welche Maßstäbe die Qualität einer guten Schule ausmachen: 

Bildung muss verfügbar sein. Es braucht dafür Bildungseinrichtungen und Programme, die behinderten 1. 
Kindern den Besuch der Regelschule ermöglichen. 
Die Bildung muss für den Einzelnen zugänglich sein. Dafür braucht es barrierefreie Schulen, die für 2. 
behinderte Kinder auch in zumutbarer Entfernung erreichbar sein müssen.
Die Bildungsqualität muss angemessen hoch sein. Form und Inhalt des Unterrichts müssen in höchster 3. 
Qualität angeboten werden und bestmögliche Entfaltungsmöglichkeiten für behinderte wie auch für 
nichtbehinderte Kinder sichern. Das zeigt deutlich: Inklusion zum „Spartarif“ kann und darf es nicht 
geben.
Die Anpassungsfähigkeit. Schulen müssen bereit sein, sich auf Veränderungen einzulassen. Zudem 4. 
müssen sie sich den Bedürfnissen der Kinder anpassen, nicht andersherum. 
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Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat anlässlich des Auftakts des 
Europäischen Jahres zur Bekämpfung der Armut und sozialen Ausgrenzung 
an die Bundesregierung appelliert, endlich die notwendigen Weichenstel-
lungen im Kampf gegen die Armut in Deutschland vorzunehmen. 

„Armut ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Eine wachsende Spal-
tung unserer Gesellschaft in Arm und Reich zeichnet sich deutlich ab, wie 
aktuelle Studien beweisen“, sagte SoVD-Präsident Adolf Bauer in einer 
entsprechenden Presseerklärung. Neben der Armut, die zum Beispiel durch 
Lohndumping entstehe, entwickele sich insbesondere Kinderarmut und die 
anwachsende Gefahr von Altersarmut dramatisch. „Durch die sich immer 
schneller öffnende Schere zwischen Arm und Reich wird nicht zuletzt der 
soziale Friede in unserer Gesellschaft bedroht“, betonte Bauer. Die Bun-
desregierung dürfe davor nicht die Augen verschließen und müsse die not-
wendigen Konsequenzen ziehen.  

Der SoVD fordert deshalb neben der Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohnes und dem flächendeckenden Ausbau von Kinderbetreuungsan-
geboten insbesondere einen bedarfsgerechten Hartz-IV-Regelsatz für Kin-
der. Zudem ist es geboten, dass eine Mindestsicherung in der Rentenver-
sicherung eingeführt und die Kürzungsfaktoren in der Anpassungsformel 
abgeschafft werden, damit die wachsende Gefahr steigender Altersarmut 
gebannt werden kann.

Der SoVD fordert die Bundesregierung dazu auf, den Armuts- und Reich-
tumsbericht in aktualisierter Form bis Ende des Jahres vorzulegen. 

Jahr zur Bekämpfung von
Armut und Ausgrenzung

SoVD ruft Bundesregierung zu Kampf gegen Armut auf

Pflege gilt als Unterhalt für Eltern
Pflegeleistungen für kranke und 

bedürftige Eltern können nach ei-
ner Entscheidung des Oberlandes-
gerichtes Oldenburg Unterhalts-
zahlungen ersetzen. Bei andauern-
der Pflege müsse ein Kind kein Geld 
mehr für den Unterhalt aufbringen, 
teilte das Gericht mit. 

Die Richter wiesen damit eine 
Entscheidung des Amtsgerichtes 
zurück. Dieses hatte einer Klage 
des Sozialamtes auf Unterhaltszah-
lungen für eine erblindete und an 
Demenz erkrankte 95-Jährige statt-
gegeben, die in einem Seniorenheim 
wohnt. Die Tochter der Frau sollte 
einen Teil der Kosten decken (Ak-
tenzeichen: 14 UF 134 / 09).Dies sah 
das Oberlandesgericht nun anders. 
Die Tochter betreue und versor-
ge ihre Mutter täglich für mehrere 
Stunden. „Durch die Übernahme 
der tatsächlichen Versorgung erfülle 

die Beklagte umfassend die von ihr 
zu erwartende Unterhaltspflicht“, 

heißt es in einer Mitteilung zur Be-
gründung der Entscheidung. (dpa)

Urteil aus dem Sozialrecht

Die Übernahme der tatsächlichen Versorgung kann eine umfassende zu 
erwartende Unterhaltspflicht erfüllen. 

Foto: Conny Hagen / fotolia

Den größten Einfluss auf die Höhe 
der Rente haben die im Erwerbsle-
ben gesammelten Entgeltpunkte. 
Ihnen liegt der durchschnittliche 
Jahresbruttoverdienst aller Versi-
cherten zugrunde. Dieser liegt für 
2010 bei ca. 32 000 Euro. Hierfür 
erhält man einen Entgeltpunkt, bei 
höherem oder niedrigerem Verdienst 
entsprechend mehr oder weniger. 
Mehr als rund zwei Entgeltpunkte 
pro Jahr gibt‘s jedoch auf keinen 
Fall. 

Mit dem Zugangsfaktor wird die 
Rente an das Alter zum Rentenbe-
ginn angepasst. Wer mit 65 Jahren 
(schwerbehinderte Menschen: mit 
63 Jahren) in Rente geht, hat einen 
Zugangsfaktor von 1,0. Bei einem 

vorzeitigen Rentenbeginn fällt der 
Zugangsfaktor jedoch geringer aus. 
Er beträgt zum Beispiel 0,964, wenn 
man bereits mit 64 Jahren in den Ru-
hestand geht.

Der Rentenartfaktor richtet sich 
nach der Funktion der Rente, die 
der Versicherte erhält. Eine Alters-
rente oder eine Rente wegen voller 
Erwerbsminderung etwa hat den 
Rentenartfaktor 1,0. Bei einer gro-
ßen Witwen- oder Witwerrente liegt 
er bei 0,55.

Über den aktuellen Rentenwert 
schließlich nehmen die Rentnerinnen 
und Rentner an der durchschnittli-
chen Einkommensentwicklung der 
Arbeitnehmer teil. Derzeit beträgt 
dieser Wert 27,20 Euro in den alten 

und 24,13 Euro in den neuen Bun-
desländern. So viel Rente gibt es im 
Alter pro Monat für einen Entgelt-
punkt. 

Auf dieser Basis ergibt sich für 
die alten Bundesländer beispielhaft 
folgende Rentenformel: 45 (Jahre) x 
1,0 (Zugangsfaktor) x 1,0 (Renten-
artfaktor) x 27,20 Euro (aktueller 
Rentenwert) = 1224 Euro Bruttomo-
natsrente. Hiervon gehen noch die 
Beiträge zur Kranken- und Pflege-
versicherung ab.

Der in dem Beispiel angeführte 
„Standardrentner“ mit einer Bei-
tragszeit von 45 Jahren entspricht 
jedoch immer weniger der Realität. 
Grund hierfür sind geänderte Er-
werbsbiografien (späterer Berufs-

einstieg, Arbeitslosigkeit). Bei Fra-
gen zu individuellen Ansprüchen 
sollte daher der jeweilieg Rententrä-
ger kontaktiert werden. Unter Tel.: 

0800 / 1 00 04 80 70 bietet die Deut-
sche Rentenversicherung Bund eine 
kostenlose Information an.

 (eigener Bericht / ihre-vorsorge)

Unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren berechnet sich die Rente.

Entgeltpunkte, Zugangsfaktor, Rentenartfaktor, aktueller Rentenwert: Das sind die Zutaten, aus denen die 
spätere Rente wird. Was auf den ersten Blick noch wie ein Buch mit sieben Siegeln wirkt, ist in Wirklichkeit nicht 
mehr als eine einfache Rechnung.

Das Einmaleins der Rente
Mithilfe der Rentenformel lässt sich der Rentenanspruch ermitteln

Foto: bilderbox  / fotolia

Prof. Dr. Eibe Riedel überprüfte in seinem 
Gutachten den Rechtsanspruch behinderter 
Kinder auf einen Platz an der Regelschule. Wir 
befragten ihn zu den Konsequenzen.

___Ergibt sich aus der UN-Behindertenrechts-
konvention (BRK) ein Recht für das Kind auf 
Aufnahme in die Regelschule?

Das in der BRK anerkannte Recht steht für 
eine individuelle Rechtsposition mit dem Inhalt, 
dass im Sinne der BRK Kinder mit Behinde-
rung einen Anspruch auf diskriminierungsfrei-
en Zugang zum System der Regelschule haben. 
Wesentlich für den inhaltlichen Umfang dieses 
Rechts ist, dass dem Kind nicht nur ein Zugangsanspruch zusteht, sondern 
auch ein Recht darauf, dass die angemessenen Vorkehrungen getroffen wer-
den, um den Anspruch wirksam zu entfalten.

___Was sind angemessene Vorkehrungen? Welche Bedeutung haben sie 
für das Recht auf Bildung?

Angemessene Vorkehrungen sind notwendige und geeignete Änderun-
gen und Anpassungen, die wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich 
sind, vorgenommen werden müssen, um dem Kind ein effektives Lernen zu 
ermöglichen und um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten ge-
nießen oder ausüben können, siehe Artikel 2 Abs. 4 BRK.

___Welchen Inhalt hat das Recht auf inklusive Bildung, das in das Schul-
recht der Länder umgesetzt werden muss?

Das Recht auf inklusive Beschulung fordert die Schaffung eines Rechts-
anspruchs auf Zugang zum Regelschulsystem – inklusive angemessener 
Vorkehrungen (auch „sonderpädagogische Förderung“, zieldifferenter 
Unterricht etc.), – der nur unter Nachweis unzumutbarer Belastung (für 
den Schulträger bzw. Mitschüler/-innen) eingeschränkt werden kann. 
Entgegen häufiger Praxis ist der Regelschule ein grundsätzlicher Vorrang 
einzuräumen.

Interview

Prof. Dr. Eibe Riedel

Ein Recht auf Regelschule
dern, um inklusiv zu wer-
den? Diese Betrachtung 
ist aus Sicht des SoVD 
von zentraler Bedeutung. 
Schon lange weist der 
Verband daraufhin, dass 
Deutschland mit einer 
Integrationskurve von 
15,7 Prozent Schlusslicht 
in Europa ist. Auch das 
Bildungsbarometer des 
SoVD macht deutlich, 
dass Deutschland beim 
Lernen behinderter und 
nichtbehinderter Kinder 
noch ganz am Anfang 
steht. „Es reicht nicht 
aus, den Betroffenen ein 
subjektives Recht auf Re-
gelschule einzuräumen“, 
mahnt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer. „Aus dem 
Gutachten geht klar her-
vor, dass Bund und Län-
der zügig und zielgerich-
tet Maßnahmen ergreifen 
müssen, um inklusive Bil-
dung zu verwirklichen.“ 
Der Gesetzgeber sei ge-
fordert, hierzu binnen 
zwei Jahren Änderungen 
auf den Weg zu bringen, 

fordert der SoVD-Prä-
sident. „Eine Verzöge-
rung wäre ein Verstoß 
gegen die Konvention.“ 
Deutlich geht aus dem 
Gutachten auch her-
vor, dass das Recht auf 
Regelschule gesetzlich 
festgeschrieben werden 
muss:„Einen pauschalen 
Vorbehalt, dass dieses 
Recht durch personelle, 
sächliche und räumliche 
Bedingungen begrenzt 
werden kann, darf es im 
Gesetz nicht mehr ge-
ben.“  Wichtig sei auch, 
dass die Schulpraxis 
sich ändere: „Inklusion 
und Kindeswohl sind 
nicht als Gegensätze zu 
verstehen, sondern als 
Einheit. Deshalb kann 
und darf die Zuweisung 
zur Sonderschule nicht 
mehr die Regel sein, son-
dern muss zur Ausnah-
me werden.“ Der SoVD 
wirkt bereits darauf hin, 
dass sich die Länder mit 
den Ergebnissen des 
Gutachtens befassen.

Fortsetzung von Seite 1

Deutschland ist mit einer Integrationskurve von 15,7 Pro-
zent Schlusslicht in Europa.

Foto: Frank Boettner Fotografie 
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Baustelle Hartz IV: fordern oder fördern?
Seit genau fünf Jahren ist das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) in Kraft. Es regelt  

die Grundsicherung für arbeitssuchende Menschen in Deutschland. Bekannter geworden ist 
die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe allerdings unter dem Begriff Hartz 
IV. Im Rahmen der Agenda 2010, so der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seiner 
Regierungserklärung am 14. März 2003, wolle man künftig „Eigenverantwortung fördern 
und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern“. 

Von Anfang an hat der SoVD die Arbeitsmarktreform kritisch begleitet und etwa einen 
bedarfsdeckenden Regelsatz sowie höhere Altersvorsorgebeiträge für Hartz-IV-Bezieher ge-
fordert. Nun mehren sich auch in der Politik Zweifel am Erfolg der damals beschlossenen 
Reformen. Bundesarbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen spricht sogar von 
einem Umbau der Hartz-IV-Gesetze. Anlass genug also für eine Bestandsaufnahme: Was 
hat Hartz IV wirklich gebracht? 

Ende vergangenen Jahres zog das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) eine Bilanz zu 
Hartz IV. Wenig überraschend ist 
es, dass die Forschungseinrichtung 
der Bundesagentur für Arbeit dabei 
zu dem Schluss kommt, die Reform 
wirke alles in allem positiv. So weist 
Institutsdirektor Joachim Möller 
beispielsweise darauf hin, dass die 
Zahl der Langzeitarbeitslosen deut-
lich zurückgegangen sei. 

Aufhorchen lassen da schon eher 
Hinweise Möllers auf weiterhin 
vorhandene Defizite. So hapere es 
nach seiner Einschätzung gerade bei 
der Betreuung 
im Einzelfall: 
„Hier muss 
noch einiges 
verbessert wer-
den.“

Insgesamt ist 
die Studie von 
dem Gedanken 
geleitet, dass 
gesellschaft-
liche Teilhabe 
am besten über 
die Teilhabe am 
Erwerbsleben 
zu erreichen 
sei. Vorran-
giges Ziel der 
Arbeitsmarkt- 
und Sozial-
politik müsse 
es daher sein, 
den Menschen 
die Aufnahme 
einer bedarfs-
deckenden Erwerbstätigkeit zu 
ermöglichen. Doch wie verhält es 
sich mit diesem Anspruch in der 
Wirklichkeit?

Hartz IV trotz Vollzeitjob
Wichtigste Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Bewerbung ist 
zunächst einmal, dass es auf dem 
Arbeitsmarkt auch eine ausrei-
chende Zahl freier Stellen gibt. 

Doch selbst dann reicht die Annah-
me einer Vollzeitstelle oftmals nicht 
zur Überwindung des Hilfebezuges 
aus. Dies belegen die aktuell über 
1,3 Millionen Menschen in Deutsch-
land, die jeden Tag zur Arbeit gehen 
und dennoch weiterhin Grundsi-
cherung beziehen. Verantwortlich 
hierfür sind in erster Linie niedrige 
Löhne. So erhalten etwa alleinste-
hende Hartz-IV-Empfänger, die ei-
ne Beschäftigung aufnehmen, zu 70 
Prozent (West) bzw. sogar mehr als 
80 Prozent (Ost) einen Stundenlohn 
von unter 7,50 Euro brutto. Damit 
aber lässt sich Hilfebedürftigkeit 

in aller Regel 
nicht vermei-
den – auch das 
ist ein Ergeb-
nis der Bilanz 
nach fünf Jah-
ren Hartz IV.

Die Kom-
bination aus 
schlechter Be-
zahlung und 
zusätzlichen 
L e i s t u n g e n  
des Staates 
ist auch Bun-
desarbeitsmi-
nisterin von 
der Leyen ein 
Dorn im Auge. 
Sie kritisierte, 
dass Arbeit-
geber dies von 
vornherein mit 
einkalkulieren 
könnten. 

Dabei sind die Folgen dieser 
fragwürdigen Praxis nicht nur in 
finanzieller Hinsicht gravierend. 
Menschen, die ihren Lebensunter-
halt trotz Arbeit nicht selbststän-
dig bestreiten können, werden als 
sogenannte Aufstocker bezeich-
net. Mit diesem Stigmata müssen 
sie zusätzlich leben. Den Gang 
zum Amt erleben sie meist als be-
lastend und herabwürdigend.

Seit fünf Jahren gibt es die rot-grüne Arbeitsmarktreform

Gewinner und Verlierer
Positiv feststellen lässt sich ein 

Rückgang der Arbeitslosen im Be-
reich des SGB II seit 2006. Profitiert 
davon haben jedoch nicht alle Grup-
pen in gleichem Maße. Gestiegen ist 
in diesem Zeitraum sowohl der An-
teil arbeitsloser Frauen als auch die 
Zahl der Hilfebezieher, die älter als 
55 Jahre sind. Gemeinsam mit Ge-
ringqualifizierten und Langzeitar-
beitslosen sind sie die Verlierer der 
Arbeitsmarktreform.

Die IAB-Studie macht deutlich, 
dass der Ausstieg aus der Hilfebe-
dürftigkeit schwierig ist. Dort heißt 
es dazu: „Von den Bedarfsgemein-
schaften, die im Januar 2005 in die 
Betreuung der Grundsicherungs-
stellen überführt wurden, waren drei 
Jahre später immer noch 45 Prozent 
auf Arbeitslosengeld II angewiesen.“ 
Vor allem Alleinerziehende sind ei-
nem hohen Risiko ausgesetzt, dauer-
haft im Leistungsbezug zu bleiben. 
Gelingt es nicht, die Frage der Kin-
derbetreuung zu klären, bleibt ihnen 
die Rückkehr in eine Beschäftigung 
auf lange Zeit versperrt.

Handlungsbedarf 
für die Zukunft

Der SoVD hat sich immer wieder 
besorgt über die wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich geäußert. 
In seiner Hannoveraner Erklärung 
fordert der Verband die Bundesre-
gierung auf, für bedarfsdeckende 
Grundsicherungsleistungen zu sor-
gen. Nötig sei eine Überprüfung der 
Regelsätze, damit auch Kinder von 
Hartz-IV-Empfängern eine Chance 
zur Teilhabe an der Gesellschaft 
erhalten. Nicht minder wichtig sei 
aber eine qualifizierte Beratung und 
Betreuung der Betroffenen. 

Vor dem Hintergrund der für 
dieses Jahr befürchteten negativen 
Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise auf dem Arbeits-
markt äußert das Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung 

ähnliche Bedenken: Der Einsatz 
von Maßnahmen und die Betreuung 
durch die Grundsicherungsstellen 
müsse noch stärker auf individu-
elle Probleme eingehen und Hilfe-
stellung leisten. Eine klare Abfuhr 
erteilen die Experten politischen 
Forderungen nach einer stärkeren 
Kontrolle und Maßregelung von 

Hartz-IV-Empfängern: Der Weg in 
die Beschäftigung und zu sozialer 
Teilhabe gelinge vor allem dann, 
„wenn Aktivierung nicht nur Zwang 
und Sanktionen bedeutet, sondern 
als Mittel verstanden wird, Eigen-
verantwortung und Autonomie der 
Betroffenen zu fördern“.

 jb

Die große Mehrheit der Hartz-IV-Empfänger sucht händeringend Arbeit. 
Für sie ist es frustrierend, dass selbst eine Vollzeitstelle oft nicht für ihren 
Lebensunterhalt ausreicht und sie weiterhin auf Leistungen der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende angewiesen sind.
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Grafik: Herrndorff

Das alles könnte sich bei Hartz IV ändern
Bereits seit ihrer Einführung sind die Regelungen zu Hartz IV umstritten. Änderungen 

an den entsprechenden Gesetzen haben auch Union und FDP in ihrem Koalitionsvertrag 
beschlossen. So sollen etwa Schonvermögen und Hinzuverdienstgrenzen für Empfänger von 

Hartz IV erhöht werden. Die SPD fordert eine Besserstellung älterer Arbeitsloser. Im Februar 
steht darüber hinaus eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu den Regelsätzen 
für Kinder an. Details zu den Plänen haben wir im Folgenden zusammengetragen.

Schonvermögen 
Bisher werden als sogenanntes 

Schonvermögen für die Alters-

vorsorge 250 Euro pro Lebensjahr 
nicht auf das Arbeitslosengeld II 
angerechnet. Union und FDP wol-

len diesen Betrag auf 750 Euro pro 
Lebensjahr verdreifachen. Dieser 
Regelung muss der Bundestag noch 
zustimmen.

Hinzuverdienstregeln
Arbeitslose dürfen bisher bis zu 

100 Euro hinzuverdienen, ohne 
dass der Betrag auf ihre Hartz-IV-
Leistungen angerechnet wird. Die 
schwarz-gelbe Koalition will diese 
Hinzuverdienstregeln verbessern, 
um für Langzeitarbeitslose mehr 
Anreize zu schaffen, sich eine be-
zahlte Beschäftigung zu suchen. 

Betreuung der Arbeitslosen
Bisher liegt die Verwaltung der 

Jobcenter in den Händen der ein-
zelnen Arbeitsagenturen und Ge-
meinden. Dies wurde vom Verfas-
sungsgericht als grundgesetzwidrig 
eingestuft und muss bis Ende des 
Jahres geändert werden. Das könn-

Welche Pläne liegen in den Schubladen der Politiker?

te dazu führen, dass dann auch die 
Betreuung der Hartz-IV-Empfänger 
besser wird.

Hartz IV für Kinder
Die Hartz-IV-Bezüge für Kinder 

leiten sich bisher prozentual von den 

Baustelle Hartz IV: Unter dem Richtungsstreit der Politik leiden vielfach 
die Menschen, die weiterhin einen Arbeitsplatz suchen.

Regelsätzen für Erwachsene ab. Ein 
für Februar dieses Jahres ausstehen-
des Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes könnte dazu führen, dass 
die Sätze für Kinder künftig indivi-
duell ermittelt werden müssen und 
somit steigen.

Im Januar forderte der Vorsitzende des Sachverständigenrats der 
Bundesregierung, Wolfgang Franz, Hartz IV um ein Drittel zu kürzen. 
Diesen Vorschlag bezeichnete SoVD-Präsident Adolf Bauer als absurd. 
Damit würden die Menschen verhöhnt, die von Armut bedroht sind. 
Bauer forderte stattdessen, sich darüber Gedanken zu machen, wie 
die Ursachen von Armut und Ausgrenzung bekämpft werden können. 
Forderungen, die zu einer Verschärfung der Situation von sozial be-
nachteiligten Menschen führen, seien unverantwortlich.

SoVD: Forderungen nach 
Kürzungen sind absurd

Foto: zauberhut / fotolia
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arbeit ermöglichen. Davon machen 
insbesondere Mütter Gebrauch, die 
nach einer familiären Auszeit in den 
Beruf zurückkehren. Die Entschei-
dung für Teilzeitarbeit hat aber oft 
Konsequenzen im Hinblick auf die 
beruflichen Perspektiven: Wenn 
Teilzeitarbeit für Sachbearbeiterin-
nen und Assistentinnen inzwischen 
in vielen Unternehmen möglich ist, 
existieren praktisch keine Teilzeit-
modelle für verantwortungsvolle 
Positionen wie zum Beispiel für 
Führungskräfte. 

Das bedeutet für die Berufsrück-
kehrerin, sich zähneknirschend mit 
einer unbedeutenderen Position ab-
finden zu müssen. (Und das, wo sie 
sich – im Regelfall – ihre Stelle viel 
schwerer erkämpfen musste als ihre 
männlichen Kollegen.) Vom Arbeit-
geber ist es meistens zu kurz gedacht, 
verliert er doch eine für diese Stelle 
qualifizierte Mitarbeiterin. Modern 
eingestellte Unternehmen haben 
daher angefangen umzudenken und 
bieten auch für Führungskräfte die 
Möglichkeit an, zeitlich reduziert 
zu arbeiten. Auch die Einführung 
von Elternzeit und Elterngeld hat 
eine positive Entwicklung in Gang 
gesetzt. Seit 2007 hat sich die Zahl 
der in Elternzeit befindlichen Män-
ner verfünffacht. Je mehr Väter be-

reit sind, sich um 
Kindererziehung 
zu kümmern, des-
to mehr betrifft 
der berufliche 

Wiedereinstieg nach der Babypau-
se beide Geschlechter und fördert 
dadurch die Chancengleichheit. Bei 
Politik, Gesellschaft und Arbeit-
gebern wächst der Druck, sich mit 
den Schwierigkeiten von Familien 
mit kleinen Kindern auseinander-
zusetzen und familienfreundliche 
Lösungen zu finden.

zwischen Job und Familie zu halten. 
Selbst mit schwer erkämpftem Kita-
platz benötigen berufstätige Eltern 
ein dichtes Netzwerk von Freun-

den, Babysittern 
und Großeltern. 
Denn das Leben 
mit Kindern ist 
nicht planbar. 

Was, wenn das Kind plötzlich krank 
wird? Wenn die Erzieherinnen aus 
der Kita wochenlang streiken? In 
den seltensten Fällen hat der Ar-
beitgeber Verständnis, wenn sich 
Fehltage wegen des Kindes häufen, 
wenn kurzfristige Termine außer-
halb der Kernarbeitszeit nicht mög-
lich sind, weil 
das Kind vom 
Hort abgeholt 
werden muss, …  
Die Konsequenz: 
Kinder sind nicht karriereförderlich. 
Eltern kleiner Kinder sind als Ar-
beitnehmer nicht gern gesehen. Mit 
Einführung des Gesetzes zur Teilzeit 
im Jahr 2001 hat sich die Situati-
on von Familien mit Kleinkindern 
deutlich entschärft. Betriebe müs-
sen nun ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf Wunsch Teilzeit-

Für viele Frauen in Deutschland ist es heute eine Selbstverständlichkeit, nach Mutterschutz und Elternzeit 
wieder in den Beruf einzusteigen. Jedoch, Beruf und Familie zu vereinbaren stellt eine große Herausforderung 
dar. 

Es ist längst bekannt, dass bei 
Weitem nicht alle Eltern, die eine 
Kita oder eine Tagespflege für ihr 
Kind benötigen, auch eine geeigne-
te Betreuungsmöglichkeit erhalten. 
Schwangeren Frauen wird empfoh-
len, sich frühzeitig – möglichst schon 
vor der Entbindung – um einen Ki-
taplatz zu kümmern. 

Es ist inzwischen Normalität, dass 
weit mehr als hundert verzweifelte 
Eltern miteinander um weniger als 
zwanzig frei werdende Kindergar-
tenplätze konkurrieren. Die frühere 
Familienministerin Ursula von der 
Leyen versprach Abhilfe: Das be-
stehende Angebot solle ausgebaut 
werden, so dass im Jahr 2013 fünf-
unddreißig Prozent aller Kleinkin-
der eine Betreuung erhalten. Dann 
soll jedes Kind ab einem Jahr einen 
Rechtsanspruch 
auf „qualitativ 
hochwertige Be-
treuung“ erhal-
ten. Zweijährige 
sollen einen Betreuungsplatz bereits 
ab dem 1. August 2010 rechtlich 
beanspruchen können. Doch gute 
Kinderbetreuung ist teuer – und 
nun streiten Bund, Länder und Ge-
meinden wieder über die Finanzier-
barkeit und stellen damit die Reali-
sierung infrage. Sollte das Verspre-
chen von Ursula von der Leyen nicht 
Wirklichkeit werden, wäre dies eine 
Katastrophe für viele Familien mit 
kleinen Kindern. Mütter und Väter 
müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass der verabredete Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz 
realisiert wird!

Aber auch die steigenden Ansprü-
che an die Mobilität der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie 
die hohen Erwartungen an Flexibi-
lität bezüglich der Arbeitszeit ma-
chen es Eltern schwer, die Balance 

Gabriele Hesseken,
Referentin für
Frauenpolitik

Wer kümmert sich um die Eltern, 
wenn der Nachwuchs da ist?

Frauen im SoVD – das Thema

Mangelnde 
Betreuungsangebote

für Kinder

Leistungsdruck 
in der

Arbeitswelt

2008 wird bei Herrn K. ein schweres Krebsleiden an Wirbelsäule und Becken festgestellt das seine Beweglich-
keit verringert. Sein Antrag auf das Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) für seinen Schwer-
behindertenausweis wird zunächst abgelehnt. Mithilfe des SoVD NRW wird es vor Gericht durchgesetzt.

NRW: Merkzeichen aG durchgesetzt

Wir haben geholfen

Aufgrund seiner Erkrankung ist 
die Wirbelsäule von Herrn K. sehr 
geschädigt. Er leidet unter erhebli-
chen Schmerzen im Brust- und Be-
ckenbereich sowie in den Händen. 
Er kann sich nur noch sehr unsicher 
bis zu zehn Meter ohne fremde Hilfe 
fortbewegen. Für weitere Strecken 
benötigt er einen Rollator. 

Das Merkzeichen aG würde ihn 
berechtigen, Behindertenparkplät-
ze zu nutzen, was eine erhebliche 
Erleichterung zum Beispiel bei 
Arztbesuchen bedeuten würde.  Sein 
Antrag dieses für seinen Schwer-
behindertenausweis zu erhalten, 
wird dennoch von der Stadt Essen 
abgelehnt. Herr K. legt gegen den 
Ablehnungsbescheid Widerspruch 
ein. Aber auch dieser wird zurück-
gewiesen. Begründung: Herr K. sei 
zwar erheblich gehbehindert, aber 
seine Behinderung reiche nicht für 
das Merkzeichen aG aus.

Daraufhin wendet sich Herr K. 

an die SoVD-Sozialberatungsstelle 
in Mülheim an der Ruhr. Sozialbe-
rater Eduard Roncari legt gegen 
den Widerspruchsbescheid Klage 
beim Sozialgericht Duisburg ein. 
Er schreibt: „Herr K. ist nicht mehr 
in der Lage, sich ohne fremde Hilfe 
außerhalb seines Autos zu bewegen. 
Und dies ist ihm auch nur unter er-
heblicher Anstrengung möglich.“ 

Das Gericht fordert daraufhin 
medizinische Berichte und Gutach-
ten von Herrn K.s Ärzten an. Diese 
bestätigen ihm, dass er eine außer-
gewöhnliche Gehbehinderung hat. 
Schließlich lenkt die Stadt Essen 
ein und bietet einen Vergleich an. 
Das Merkzeichen aG wird rückwir-
kend anerkannt. Herr K. bedankt 
sich in einem Brief für die gute 
Begleitung und Beratung. Er habe 
sich sehr gut vertreten gefühlt und 
betonte: „Ich kann den SoVD nur 
weiterempfehlen und wünsche ihm 
für die weitere Arbeit alles Gute.“

Das Merkzeichen aG im Schwerbe-
hindertenausweis berechtigt zur Nut-
zung von Behindertenparkplätzen. 
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Nach einem (bislang 
nicht veröffentlichten) 
Grundsatzurteil des 
Bundessozialgerichtes 
(BSG) haben schwer 
hörbehinderte Men-
schen Anspruch auf di-
gitale  Hörgeräte, auch 
wenn deren Kosten 
über den Festbeträgen 
der Krankenkassen lie-
gen. 

Der 3. Senat des 
BSG entschied, dass 
die Krankenkassen für 
solche Hörgeräte auf-
zukommen haben, die 
nach dem Stand der 
Medizintechnik die 
bestmögliche Anglei-
chung an das Hörver-
mögen Gesunder er-
lauben und gegenüber 
anderen Hörhilfen vie-
le Ge brauchsvorteile im 
Alltag bieten. Bei Vor-
liegen dieser Kriterien 
müssen auch die sehr viel teureren digitalen Hörgeräte von der Kranken-
versicherung übernommen werden. 

Dieses Urteil ist von großer Bedeutung zur Durchsetzung des Anspruchs 
auf Versorgung mit den notwendigen Hilfsmitteln. Im Jahr 2002 hatte das 
Bundesverfassungsgericht entschieden, das Verfahren zur Festsetzung von 
Festbeträgen für Arznei- und Hilfsmittel sei zwar rechtmäßig, das Sach-
leistungsprinzip gelte jedoch weiterhin und Versicherte müssten sich nicht 
mit einer Teilkostenerstattung zufrieden geben (BVerfG, 17. Dezember 2002 
– AZ 1 BvL 28 / 95). Von Betroffenen wird immer wieder bemängelt, dass 
Hilfsmittel für die Festbeträge gelten, in der Praxis nicht zu den Festbe-
trägen erhältlich und Aufschläge selbst zu zahlen seien. Dies betrifft auch 
Sehhilfen und Einlagen. 

Mit der oben zitierten Entscheidung hat das BSG bestätigt, dass Festbe-
träge keine absoluten Höchstbeträge sind. Auch schiebt dieses Urteil einer 
möglichen Entwicklung den Riegel vor, für weitere Hilfsmittel Festbeträge 
in unzureichender Höhe festzusetzen. jl

Anspruch auf bessere, 
digitale Hörgeräte

Festbetrag muss nicht zwingend Höchstbetrag sein

Das Bundessozialgericht sprach Grundsatzurteil 
zu Gunsten schwer hörbehinderter Menschen.
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Zum Jahreswechsel traten einige Neuerungen in Kraft; zum Beispiel im 
Krankenversicherung-GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz. Dort wurde die 
Hilfsmittelversorgung verändert. Das wirkt sich auf die Anspruchsgrund-
lage der Patienten erheblich aus. 

Die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen haben allgemein das 
Recht auf eine „medizinisch notwendige, ausreichende, zweckmäßige und 
wirtschaftliche Versorgung“. Der Anspruch 
auf die Versorgung mit Hilfsmitteln im 
Besonderen ist in Paragraph 
33 des Sozialgesetzbuches 
(SGB) geregelt. Dabei 
regelt Paragraph 33 so-
wohl welche Hilfsmittel 
und welche Leistungs-
anbieter der Versicherte 
in Anspruch nehmen kann, 
als auch in welcher Höhe seine 
Krankenkasse die Kosten für das 
Hilfsmittel tragen muss.

Mit dem GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz 
wurde die Anspruchs-
grundlage des Ver-
sicherten in einigen 
wesentlichen Punkten 
verändert.

 Es kann nun sein, dass der Ver-
sicherte eine Eigenbeteiligung 
zahlen muss. Das Gesetz regelt 
jetzt explizit, dass die Mehrkosten 
für Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen, die 
über das Maß des Notwendigen hinausgehen, 
vom Versicherten zu tragen sind. Gleiches gilt 
für etwaige höhere Folgekosten.

Nach den neuen gesetzlichen Regelungen werden die Versicherten grund-
sätzlich nur noch durch Vertragspartner ihrer Krankenkasse versorgt. Auch 
das kann schwerwiegende Folgen haben. Denn höhere Kosten müssen 
wieder vom Versicherten getragen werden. In Ausnahmefällen kann der 
Versicherte auch einen anderen Leistungserbringer wählen, wenn er ein 
berechtigtes Interesse daran begründen kann. Entstehen bei dem vom Ver-
sicherten gewählten Leistungserbringer höhere Kosten, kann es aber sein, 
dass er wiederum auf den Kosten sitzen bleibt. (iv)

Erst fragen, dann kaufen
Änderung zur Hilfsmittelversorgung 

Bei Hilfsmitteln ist der 
Versicherte auf die Ver-
tragspartner der Kran-
kenkassen angewiesen.
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Personalien

Am 11. Januar hat Gerhard  Renner 
die Aufgabe als Interims-Bundes-
geschäftsführer im  SoVD  über-
nommen. Zudem ist der 63-Jährige 
derzeit noch Geschäftsführer der  
meravis KG, einer SoVD-Tochter-
gesellschaft. 

Zuvor war Gerhard Renner mehr 
als 30 Jahre lang als Gewerkschafts-
sekretär der ehemaligen DAG (Deut-
sche Angestellten-Gewerkschaft) 
tätig. Bis zur ver.di-Gründung war 
er außerdem 14 Jahre lang Mitglied 
im DAG-Bundesvorstand. 

2010 bleibt mehr Netto vom Brutto 
– aber nicht für alle gleich viel

Mit dem 1. Januar begannen viele Neuregelungen des Bürgerentlastungs- und Wachstumsbeschleunigungs-
gesetzes  zu greifen. Unter anderem werden die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung von der Steuer 
absetzbar, was den Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlich mehr Netto vom Brutto beschert. 

Das Jahr 2010 bringt einige neue 
Regelungen sowie Steuererleich-
terungen und somit mehr Geld ins 
Portemonnaie (wie berichtet). Vor 
allem die fast volle Absetzbarkeit 
der Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversiche-
rung führt zu 
mehr Netto vom 
Brutto. 

Was heißt das für gesetzlich  
versicherte Arbeitnehmer?

Seit 1. Januar 2010 können die 
gesamten Krankenversicherungs-
beiträge – abzüglich 4 Prozent für 
das Krankengeld – steuerbegünsti-
gend geltend gemacht werden. Der 
absetzbare Betrag entspricht damit 
rund 7,60 Prozent des Bruttolohns. 
Dieser erhöht sich um den vollen 
Arbeitnehmer-Beitrag zur gesetzli-
chen Pflegeversichung – 0,975 Pro-
zent des Bruttolohnes bzw. 1,225 
Prozent bei Personen ohne Kinder. 

Der Vorteil für Arbeitnehmer ist, 
dass der Arbeitgeber seit 1. Januar 
die absetzbaren Beträge automa-
tisch bei der Berechnung  der Lohn-

steuer berücksichtigt. Viele konnten 
sich daher schon bei der Gehaltsab-
rechnung für den Januar über mehr 
Netto freuen. 

In wenigen Fällen könnte aber 
auch geringfügig weniger Netto 

übrig geblieben 
sein. Dies kann 
sich aufgrund ei-
ner Änderung der 
Günstigerprü-

fung ergeben. Die zu viel gezahlten 
Steuern erhalten die Betroffenen im 
Zuge der Einkommensteuererklä-
rung zurück, sodass auch sie von den 
Entlastungen profitieren. 

Bei Ehepaaren, die die Steuerklas-
senkombination drei und fünf ha-
ben, kann es sein, dass in der Steu-
erklasse drei minimal mehr Steuern 
gezahlt werden müssen; dafür wirkt 
sich die Neuregelung beim Ehepart-
ner in der Steuerklasse fünf eklatant 
aus – hier bleiben bis zu 200 Euro 
mehr Netto im Monat. 

Gilt die Neuregelung 
auch für Rentner?

Ja. Rentner können die Beiträge 

zur gesetzlichen Kranken- sowie 
Pflegeversicherung sogar zu 100 
Prozent absetzen, da bei ihnen kein 
Krankengeld enthalten ist. 

Profitieren privat Versicherte auch?
Für privat Versicherte gilt die glei-

che Regelung wie für gesetzlich Ver-
sicherte. Wenn aber – wie häufig der 
Fall –, Leistungen über die gesetz-
liche Basis-Krankenversicherung 
hinausgehen, muss der Prämien-
anteil dieser Sonderleistungen her-
ausgerechnet werden. Die privaten 
Krankenkassen sind verpflichtet, 
eine Bescheinigung 
für die absetzbaren 
Beträge auszustel-
len. 

Diese Bescheini-
gung sollten privat Versicherte bei 
ihrem Arbeitgeber abgeben, damit 
die Lohnsteuerberechnung entspre-
chend angepasst werden kann. Wird 
dies nicht getan, berücksichtigt der 
Arbeitgeber eine Pauschale. Im Zu-
ge der Einkommensteuererklärung 
können Differenzen jedoch ausge-
glichen werden.

Auch Zusatzbeitrag absetzbar
Wenn die gesetzlichen Kranken-

kassen – wie von einigen Kassen 
angekündigt – nicht mit dem Bei-

tragssatz von 
14,9 Prozent  
auskommen, 
dürfen sie ei-
nen Zusatz-

beitrag erheben. Auch dieser ist voll 
von der Steuer absetzbar.

Wer sind die größten Gewinner 
der neuen Regelung?

Die Steuerersparnis ist für jeden  
verschieden, denn sie ist abhängig 
vom Steuersatz, dem Versicherungs-
beitrag und dem Einkommen. Man-
che Personengruppen können jedoch 
mehr profitieren – dazu gehören:

Ledige (mehr als Verheiratete),•	
Privat Versicherte mit vielen •	
Kindern und
Personen, deren Bruttoeinkom-•	
men deutlich über 20 000 Euro 
pro Jahr liegt. 

Nicht zu früh freuen
2010 bringt auch Änderungen, die 

die Entlastungen wieder relativieren 
können (wie berichtet). So steigen 
die Beitragsbemessungsgrenzen für 
die Sozialversicherungen: Die Kran-
ken- und Pflegeversicherung erhöht 
sich auf 3750 Euro pro Monat. Des 
Weiteren steigt der Schwellenwert 
für die Renten- sowie Arbeitslosen-
versicherung auf 5500 Euro in den 
alten und auf 4650 Euro in den neu-
en Bundesländern.

Die Bundesregierung hat eines der 
größten Entlastungspakete in der 
deutschen Geschichte geschnürt. Ob 
es der schwersten Wirtschaftskrise 
seit 80 Jahren so kräftig entgegen-
zuwirken vermag wie beabsichtigt, 
bleibt weiter abzuwarten.

Bundesverfassungsgericht befand 
Regelung für verfassungswidrig
Gerade was die Steuerfreiheit der 

Kranken- und Pflegeversicherung 
betrifft, ist es interessant, dass sich 
der Gesetzgeber mit einer Neuerung 
zu Gunsten der Bürger und Bürge-
rinnen brüstet, die doch eigentlich 
vom Bundesverfassungsgericht an-
geordnet wurde. Dieses befand be-
reits im Februar 2008, dass das Exis-
tenzminimum steuerfrei sein müsse; 
dazu gehöre auch eine Basis-Kran-
kenversicherung. Bis spätestens 1. 
Januar 2010 war eine verfassungs-
konforme Neuregelung gefordert 
worden.  cm 

Steuersenkungen und andere Änderungen seit 1. Januar in Kraft 

Rechenbeispiele

Dass niedrige Einkommen weniger und höhere Einkommen stärker von den Steuerersparnissen 2010 profi-
tieren, zeigen folgende Rechenbeispiele (Quelle: Gehaltsrechner auf www.focus.de): 

Beispiel 2
Brutto 2500 Euro pro Monat, 

Kinderfreibetrag, kirchensteu-
erpflichtig, gesetzlich versi-
chert 14,9 %), Steuerklasse I, 

Berlin:

Netto 2010: 1622,32 Euro
Entlastung: 44,90 Euro / Monat

Im Jahr bleiben 538,80 Euro 
mehr im Geldbeutel. 

Beispiel 1
Brutto 1500 Euro pro Monat, 

Kinderfreibetrag, kirchensteu-
erpflichtig, gesetzlich versi-

chert (14,9 %), Steuerklasse I, 
Berlin:

Netto 2010: 1090,88 Euro
Entlastung: 14,10 Euro / Monat 

Im Jahr bleiben 169,20 Euro 
mehr im Geldbeutel.

Beispiel 3
Brutto 3500 Euro pro Monat, 

Kinderfreibetrag, kirchensteu-
erpflichtig, gesetzlich versi-

chert (14,9 %), Steuerklasse I, 
Berlin:

Netto 2010: 2109,82 Euro
Entlastung: Euro 88,48 / Monat

Im Jahr bleiben 1061,76 Euro 
mehr im Geldbeutel. 

Die als Steuergeschenk verpackte Steuerfreiheit von Kranken- und Pflege-
versicherung wurde eigentlich von höchster Instanz angeordnet. Personen 
mit niedrigen Einkommen profitieren nur geringfügig von der Neuerung.
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Arbeitnehmer, Rentner 
und gesetzlich wie privat 

Versicherte profitieren

Deutschlands größtes 
Entlastungspaket in den 

letzten 80 Jahren

Info

Im Internet gibt es Online-Rechner 
mithilfe derer in wenigen Sekunden 
das Nettoeinkommen ermittelt wer-
den kann sowie die Höhe der Steu-
ern und Abgaben – beispielsweise 
auf www.ihre-vorsorge.de/Finanz-
rechner.html, www.focus.de/finan-
zen/steuern/gehaltsplaner oder der 
Abgabenrechner auf www.bundes-
finanzministerium.de.

Mehr als 11 600 Rentnerinnen und Rentner sind über 100 Jahre alt. 
In nur sieben Jahren hat sich Zahl der „Methusalems“ mehr als ver-
doppelt. 11 603 Frauen und Männer im Alter von mehr als 99 Jahren 
erhielten Ende 2008 eine gesetzliche Altersrente. Das geht aus aktuel-
len statistischen Analysen der Deutschen Rentenversicherung hervor. 
Unter den hochbetagten Rentenempfängern befanden sich 8881 Frauen 
und 2722 Männer. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zahl der mindestens 
100-jährigen Rentenempfänger um 8,7 Prozent gestiegen. Während 
über 99-jährige Männer im Durchschnitt eine Monatsrente von 990 
Euro erhielten, bekamen gleichaltrige Frauen im Schnitt nur 394 Euro 
ausgezahlt. Frauen dieser Altersgruppe beziehen allerdings oft noch 
eine Witwenrente oder ausschließlich eine Witwenrente. (iv)

Immer mehr „Methusalems“
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Endet der Job, folgt nicht automatisch Arbeitslosengeld: Auf dieses Pro-
blem stoßen die Beratungsstellen der Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD) immer öfter. Einige Kassen verweigern Versicherten 
das Krankengeld, wenn das Arbeitsverhältnis während der Krankheit en-
det – und verweisen die Patienten auf die Arbeitsagentur. Tatsächlich aber 
gilt: Solange der Gesundheitszustand die letzte Beschäftigung nicht zu-
lässt, besteht weiterhin Anspruch auf Krankengeld. „Für die Beurteilung 
der Arbeitsunfähigkeit ist in diesen Fällen grundsätzlich von der zuletzt 
ausgeübten Tätigkeit auszugehen. Kann sie nicht in vollem Umfang ausge-
übt werden, muss gemäß § 2 Abs.1 der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie wei-
terhin Krankengeld gezahlt werden“, sagt Kai Kirchner von der Erfurter 

UPD-Beratungsstelle. Wenn jedoch 
zuletzt eine an- oder ungelernte Be-
schäftigung ausgeübt wurde, kann 
die Kasse das Krankengeld verwei-
gern – falls Versicherte noch andere 
vergleichbare Tätigkeiten trotz der 
bestehenden Erkrankung in vollem 
Umfang ausüben können.

 Betroffenen rät die UPD bei der 
zuständigen Krankenkasse Wider-
spruch gegen die Einstellung des 
Krankengeldes einzulegen. Sie soll-
ten sich aber, um finanzielle Nach-
teile zu vermeiden, trotzdem erst 
einmal arbeitslos melden. Mithilfe 
der UPD konnten betroffene Patien-
ten bei ihren Kassen ihren Anspruch 
auf Krankengeld durchsetzen. 

Krankengeld nach Jobverlust
Aus der Praxis der Unabhängigen Patientenberatung

Die Unabhängige Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD) bietet 
bundesweit eine persönliche und 
telefonische Beratung an. In den 
Landesverbänden Niedersach-
sen und Berlin-Brandenburg ist 
der SoVD einer der Träger. 

Die kostenfreie Rufnummer 
0800 / 0 11 77 22 ist montags bis  
freitags von 10 bis 18 Uhr er-
reichbar.

Gerhard Renner
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Für eine solidarische Gesellschaft
Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Unterstützung hat der SoVD die von den Delegierten 

der 18. Bundesverbandstagung des SoVD verabschiedeten sozialpolitischen Schwerpunkt-
forderungen (wir berichteten) an die neue Bundesregierung gesandt. In dem Schreiben von 
SoVD-Präsident Adolf Bauer heißt es: „Der SoVD, der zu den ältesten und größten Sozialver-
bänden gehört, verfolgt die sozialpolitische Entwicklung in der Bundesrepublik zunehmend 
mit Sorge. Seit Jahren müssen die Arbeitnehmer und Rentner sinkende Realeinkommen und 

dramatische Rentenniveauverluste hinnehmen. Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich 
immer schneller geöffnet und gefährdet den sozialen Konsens. Deutschland erlebt eine beispiel-
lose Erosion des Arbeitsmarktes mit einer starken Zunahme von Niedriglohnbeschäftigung, 
Minijobs und Dumpinglöhnen. Immer mehr Menschen sind trotz Vollzeitbeschäftigung arm, 
und von wachsender Armut in Deutschland sind Kinder und Jugendliche in besonderer Weise 
betroffen. Aus Einkommensarmut erwächst Altersarmut.“

Vor diesem Hintergrund appel-
lieren die Delegierten an die neue 
Bundesregierung, sich unter ande-
rem für einen bundeseinheitlichen 
gesetzlichen Mindestlohn, eine Min-
destsicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und bedarfs-
gerechte Grundsicherungsleistun-
gen einzusetzen. Darüber hinaus 
fordern sie die Verwirklichung ei-
ner Gesundheitspolitik, die die in 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung geltenden Prinzipien der So-
lidarität, der Beitragsparität und 
der Sachleistung in vollem Umfang 
wiederherstellt und dauerhaft ge-
währleistet. 

Der SoVD begrüßt, dass Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in ihrer 
Regierungserklärung betont hat, 
dass sich die neue Bundesregierung 
insbesondere zum Ziel gesetzt hat, 
„das Verhältnis der Bürgerinnen 
und Bürger zu ihrem Staat zu ver-
bessern“. 

Ein sozialpolitisch gerechtes Han-
deln der Bundesregierung in der 
neuen Legislaturperiode setzt nach 
Auffassung des SoVD zunächst die 
Erkenntnis voraus, dass die Bürge-
rinnen und Bürger nicht die Verursa-
cher, sondern in erster Linie die Op-
fer der Wirtschafts- und Finanzkrise 
sind. Bei allen weiteren Entschei-
dungen zur Sanierung der öffentli-
chen Haushalte müssen deshalb die 
erheblichen Vorleistungen der Bür-
gerinnen und Bürger berücksichtigt 
werden. Weitere Kaufkraftverluste 
bei den Einkommen und Renten 
sind unbedingt zu vermeiden. 

In dem offenen Brief bittet der  
SoVD-Präsident die Kanzlerin, die 
Vorschläge und Forderungen der  
Hannoveraner Erklärung „Für eine 
solidarische Gesellschaft“ zu un-
terstützen und sich mit dem SoVD 
für eine Stärkung des Sozialstaats 
einzusetzen, der in den vergange-
nen Jahrzehnten durch positive 
Rahmenbedingungen nicht nur ent-
scheidend zum Erfolg der deutschen 
Wirtschaft beigetragen hat, sondern 
auch Garant für den sozialen und 
damit inneren Frieden ist. 

Die Forderungen im Wortlaut:

1. Für eine sozial gerechte Be-
wältigung der Krise

Die Auswirkungen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise erfordern 
rasche und wirksame politische 
Entscheidungen gegen Profitma-
ximierung und unkontrollierte 
Finanzmärkte. Bei allen weiteren 
Entscheidungen zur Sanierung der 
öffentlichen Haushalte müssen die 
erheblichen Vorleistungen der Bür-
gerinnen und Bürger berücksichtigt 
werden. Weitere Kaufkraftverluste 
bei den Einkommen und Renten 
sind unbedingt zu vermeiden. Viel-
mehr ist es aus Gründen der sozia-
len Balance unverzichtbar, endlich 
die Verursacher der Krise an der 
Bewältigung der Folgen maßgeb-
lich zu beteiligen. Erforderlich sind 
unter anderem die Einführung einer 
Börsenumsatzsteuer und einer Ver-
mögenssteuer sowie die verstärkte 
steuerliche Heranziehung hoher und 
höchster Einkommen bei gleichzei-
tiger Entlastung von Geringverdie-
nenden. 

2. Für den Ausbau der sozialen 
Krankenversicherung 

Das Interesse der ganz überwie-
genden Mehrheit der Patienten und 
Versicherten richtet sich auf den 
Erhalt und die Stärkung der soli-
darischen gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV). Diesem Interesse 
muss die Bundesregierung durch 
eine Gesundheitspolitik Rechnung 
tragen, die die in der GKV geltenden 
Prinzipien der Solidarität, der Bei-
tragsparität und der Sachleistung in 
vollem Umfang wiederherstellt und 
dauerhaft gewährleistet.

 Der SoVD wendet sich deshalb 
mit aller Entschiedenheit gegen Plä-
ne zur Festschreibung des Arbeit-
geberbeitrages und zur Einführung 
einkommensunabhängiger einsei-
tiger Zusatzbeiträge für die Versi-
cherten. Jede weitere Privatisierung 
von Gesundheitsrisiken durch die 
verstärkte Einführung von Wahlta-
rifen und Festzuschüssen lehnt der 
SoVD als eine Entsolidarisierung 
mit Geringverdienenden, chronisch 
kranken und behinderten Menschen 
ab. Der einheitliche Leistungskata-

log in der GKV steht 
nicht zur Disposition 
und darf auch nicht 
weiter ausgehöhlt wer-
den.

3. Für gleichen Zu-
gang zu notwendigen 

Gesundheitsleistungen
Der SoVD fordert die 

neue Bundesregierung 
auf, den Weg in eine 
Zwei- bzw. Mehrklas-
senmedizin zu stoppen. 
Patienten und Versi-
cherte der GKV dürfen 
beim Zugang zu not-
wendigen Gesundheits-
leistungen nicht länger 
benachteiligt werden. 
Zu diesem Ziel hat sich 
die Regierungskoalition 
ausdrücklich bekannt. 
Deshalb ist es erforder-
lich, die Unterschiede 
in der Honorierung von 
Leistungen für gesetz-
lich und privat Versi-
cherte endlich zu besei-

Hannoveraner Erklärung: Sozialpolitische Schwerpunktforderungen des SoVD

losigkeit. Zudem fordert der SoVD  
die Beseitigung der Abschläge bei 
Erwerbsminderungsrenten und die 
Abschaffung der Rente mit 67, da die 
Voraussetzungen schon im Hinblick 
auf die Arbeitsmarkt- und Beschäf-
tigungssituation älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nicht 
gegeben sind.

7. Für einen bundeseinheitlichen 
gesetzlichen Mindestlohn

Der fortschreitenden Erosion 
des Arbeitsmarktes muss mit allen 
Kräften entgegengewirkt werden. 
Zur Zurückdrängung von prekärer 
Beschäftigung und atypischen Be-
schäftigungsverhältnissen bedarf 
es der Umsetzung der bestehenden 
Branchenmindestlöhne und ihrer 
Ergänzung durch einen bundesein-
heitlichen gesetzlichen Mindest-
lohn. Ein solcher Mindestlohn ist 
insbesondere vor dem Hintergrund 
der vollen Freizügigkeit von Ar-
beitnehmern und Dienstleistungen 
in der Europäischen Union ab dem 
Jahr 2011 unverzichtbar. Die Bun-
desregierung wird aufgefordert, 
ihre Ablehnung eines gesetzlichen 
Mindestlohns aufzugeben. Lohnar-
mut, die zugleich auch Altersarmut 
bedeutet, ist mit sozialstaatlichen 
Grundsätzen unvereinbar. Wer Voll-
zeit arbeitet, muss von seiner Arbeit 
würdevoll leben können.

8. Für bedarfsgerechte Grund-
sicherungsleistungen

Die wachsende Kluft zwischen 
Arm und Reich gefährdet den sozi-
alen Zusammenhalt und langfristig 
auch die politische Stabilität unseres 
Landes. Die neue Bundesregierung 
muss Wege aus der Armut aufzeigen 
und vor allem durch eine aktive Ar-
beitsmarktpolitik dazu beitragen, 
die Gefahr erhöhter Arbeitslosigkeit 
infolge der Krise zu begrenzen. 

Der SoVD fordert eine Überprü-
fung der Regelsätze der Grundsi-
cherung bei Arbeitslosigkeit und 
im Alter mit dem Ziel, diese dauer-
haft bedarfsgerecht auszugestalten 
und fortzuschreiben. Insbesondere 
die Leistungen für Kinder müssen 
sich nach deren spezifischem Be-
darf richten und ihnen gleiche ge-
sellschaftliche Teilhabechancen ga-
rantieren. Bei den SGB-II-Trägern 
ist eine qualifizierte Beratung und 
Betreuung der Betroffenen sicher-
zustellen. 

9. Für eine inklusive Teilhabe-
politik für behinderte Menschen
Der SoVD anerkennt, dass die 

Bundesregierung nach dem Koa-
litionsvertrag die Erarbeitung ei-
nes Nationalen Aktionsplans zur 
Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (BRK) anstrebt. 
Dieser Nationale Aktionsplan 
muss neue Impulse in der Politik 
für behinderte Menschen setzen 
und die Anforderungen der BRK 
insbesondere in den Bereichen 
Bildung, berufliche Teilhabe und 
Barrierefreiheit durch konkrete 
Maßnahmen wirksam und zeitnah 
umsetzen. 

Im Bereich der inklusiven Bil-
dung sind Anstrengungen auf 
Bundes- und Länderebene er-
forderlich, um das gemeinsame 
Lernen behinderter und nicht-
behinderter Kinder spürbar vor-
anzubringen. Um die berufliche 
Teilhabe behinderter und schwer-
behinderter Menschen zu verbes-
sern, bedarf es einer umfassenden 
aktiven Arbeitsmarktpolitik, die 
eine individuelle und qualifizier-
te Beratung ebenso gewährleistet 
wie den offensiven Einsatz der ge-
setzlichen Förderleistungen.

10. Für den Erhalt einer ein-
heitlichen Sozialgerichtsbarkeit

Die im Koalitionsvertrag vor-
gesehene Öffnungsklausel für die 
Bundesländer, mit der die Zusam-
menlegung von Verwaltungs- und 
Sozialgerichtsbarkeit ermöglicht 
wird, lehnt der SoVD ohne Wenn 
und Aber ab. Nur durch eine ei-
genständige Sozialgerichtsbarkeit 
können dessen verfahrensrechtli-
che Besonderheiten sichergestellt 
und kann mit einer besonderen 
Kultur der Bürgerfreundlichkeit 
den Menschen die Durchsetzung 
ihrer sozialrechtlichen Ansprü-
che ohne große verfahrensrecht-
liche Hürden ermöglicht werden. 
Eine eigenständige Sozialge-
richtsbarkeit ist daher Ausdruck 
der Sozialstaatlichkeit und muss 
unbedingt bundesweit erhalten 
werden.

Der SoVD als einer der ältes-
ten und größten Sozialverbände 
appelliert abschließend nochmals 
an die neue Bundesregierung, ihr 
Bekenntnis zur sozialen Markt-
wirtschaft und zum „Wohlstand 
für alle“ (Kapitel I des Koaliti-
onsvertrages) durch solidarische 
Entscheidungen mit Leben zu er-
füllen. Solidarität statt Ellenbo-
genmentalität! Sozialer Frieden 
statt Spaltung der Gesellschaft!

Der Sozialstaat ist Säule für den inneren Frieden einer Gesellschaft.

Eine stärkere Teilhabe behinderter Menschen 
gehört zu den Forderungen des SoVD. 
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tigen und die private Krankenver-
sicherung (PKV) in vollem Umfang 
in den Risikostruktur-ausgleich der 
GKV einzubeziehen. Der SoVD er-
neuert seine Forderung, die GKV zu 
einer solidarischen Bürgerversiche-
rung weiterzuentwickeln.

4. Für eine würdevolle Pflege
Der SoVD weist die Pläne der Ko-

alition zurück, die Bürgerinnen und 
Bürger durch die Einführung einer 
verpflichtenden Zusatzversiche-
rung im Kapitaldeckungsverfahren 
stärker einseitig zur Pflegefinanzie-
rung heranzuziehen. In der Pflege-
versicherung müssen der Grundsatz 
der Beitragsparität und auch das 
Umlageverfahren erhalten bleiben. 
Statt Privatisierung des Pflegefall-
risikos müssen die Prävention und 
die häusliche Pflege gestärkt und 
ausgebaut werden. Unverzichtbar 
zur Verwirklichung einer würde-
vollen Pflege sind die Einführung 
eines teilhabeorientierten Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs und weitere 
Anstrengungen zur Qualitätssiche-
rung. Der SoVD begrüßt das Vor-
haben der neuen Bundesregierung, 
das Berufsbild in der Altenpflege at-
traktiver zu gestalten. Hierzu bedarf 
es der Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und einer angemessenen 
Vergütung. 

5. Für die Sicherung eines ange-
messenen Rentenniveaus

Der SoVD stimmt der Aussage 
im Koalitionsvertrag zu, dass „die 
Rente kein Almosen ist“. Dennoch 
haben die gesetzlichen Renten in 
den letzten fünf Jahren Kaufkraft-
verluste von mehr als 10 Prozent 
erlitten. 

Der SoVD fordert die neue Bun-
desregierung auf, den schleichenden 
enormen Wertverfall der Renten zu 
stoppen. Sie muss ein dauerhaft 
verlässliches und angemessenes Si-
cherungsniveau für die gesetzliche 
Rentenversicherung festlegen. Die 
heutigen Rentenhöhen lassen keine 
weiteren Kürzungen mehr zu. Ins-
besondere muss die Erweiterung 
der Rentenschutzklausel unange-
tastet bleiben und durch eine Infla-
tionsschutzklausel ergänzt werden. 
Der Riester-Faktor muss dauerhaft 
ausgesetzt und der Nachholfaktor 
abgeschafft werden. Die von der 
Koalition beabsichtigte Schaffung 
eines einheitlichen Rentensystems 
in Ost und West darf nicht zu einer 
Benachteiligung der ostdeutschen 
Rentner führen und erfordert eine 
umfassende und zeitnahe Kompen-
sationslösung. 

6. Für eine Mindestsicherung in 
der gesetzlichen Renten-

versicherung und die Abschaf-
fung der Rente mit 67

Der rasch wachsenden Gefahr ei-
ner neuen Altersarmut muss durch 
die Einführung einer Mindestsiche-
rung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entgegengewirkt werden. 
Der SoVD fordert die Koalition 
auf, sein diesbezügliches Konzept 
bei den Beratungen maßgeblich zu 
berücksichtigen. Erforderlich sind 
unter anderem höhere Rentenversi-
cherungsbeiträge für den Bezug von 
Arbeitslosengeld II und eine ergän-
zende Mindestsicherung für zurück-
liegende Zeiten der Langzeitarbeits-
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Ihre Rechte im Krankenhaus
Im zweiten Teil unserer Serie widmen wir uns dem Bereich Krankenhaus. So unangenehm der Anlass für den Aufenthalt auch sein 

mag, als Patient haben Sie bestimmte Rechte, auf deren Einhaltung Sie im Zweifelsfall bestehen sollten. Dies gilt umso mehr, als man 
gerade vor und nach einer Operation abhängig ist von der Hilfe der Ärzte und des Pflegepersonals. Der wichtigste Rat daher vorab: 
Informieren Sie sich über das, was mit Ihnen geschieht! Das Recht Fragen zu stellen haben Sie nämlich in jedem Fall.

Auch wenn es selbstverständlich 
sein sollte, etwas Grundlegendes 
vorweg:  Der Betreiber eines Kran-
kenhauses muss dafür sorgen, dass 
jederzeit ausreichend qualifiziertes 
Personal zur Verfügung steht und 
die benötigten medizinischen Gerä-
te vorhanden und vor allem funk-
tionstüchtig sind. Zudem müssen 
grundlegende Hygienebestimmun-
gen beachtet werden (mit diesem 
Thema beschäftigen wir uns noch 
ausführlich in einem separaten Teil 
unserer Serie). Über diese ganz zen-
tralen Punkte hinaus, ist vor allem 
das Recht auf Information bei einem 
Aufenthalt im Krankenhaus von es-
sentieller Bedeutung.

Aufklärung vor der Operation
Vor einem an Ihnen vorgenom-

menen Eingriff muss Ihr Arzt Sie in 
einem persönlichen Gespräch über 
Nutzen und Risiken sowie über die 
zur Anwendung kommenden Arz-
neimittel und Medizinprodukte auf-
klären. Diese Aufklärung ist deshalb 
so wichtig, weil Sie der Operation 
vorab schriftlich zustimmen müs-
sen. Und das können Sie nur tun, 
wenn Sie wissen, worauf Sie sich 
einlassen. Wichtig sind daher zwei 
Dinge: Die Aufklärung muss recht-
zeitig erfolgen und für den Patienten 
verständlich sein. Hiervon ausge-
nommen sind lediglich Notfallbe-
handlungen.

„Rechtzeitig“ bedeutet ein bis 
drei Tage vor dem tatsächlichen 
Eingriff. Dies soll Ihnen die Gele-
genheit geben, sich über mögliche 
Vor- und Nachteile bewusst zu wer-
den und so eine wohlüberlegte Ent-
scheidung treffen zu können. Völlig 
unzureichend wäre es daher, wenn 
man Ihnen noch am Operationstag 
unkommentiert einen Aufklärungs-

bogen in die Hand drückt, den Sie 
unterschreiben sollen. Allenfalls bei 
kleineren, ambulanten Eingriffen 
kann eine Aufklärung noch am sel-
ben Tag vorgenommen werden.

„Verständlich“ ist eine Aufklä-
rung dann, wenn sie nicht in me-
dizinischen Fachbegriffen erfolgt 
und Ihnen ausreichend Gelegenheit 
für Nachfragen gegeben wird. Zur 
Erleichterung können natürlich 
Formulare verwendet werden, sie 
ersetzen jedoch in keinem Fall das 

Serie „Gesundheit und Recht“ – Teil II

direkte Gespräch. Zur Aufklärung 
verpflichtet ist Ihr behandelnder 
Arzt oder ein mit der Behandlung 
vertrauter Mediziner. Keinesfalls 
darf diese Aufgabe auf das Pflege-
personal abgewälzt werden. 

Wer behandelt oder 
pflegt mich?

Der Aufenthalt in einem anony-
men Krankenhauszimmer, in dem 
man die Nächte mit völlig fremden 
Menschen zubringt, ist schon an 

sich nicht besonders angenehm. Da 
hilft es, wenn man wenigstens den 
behandelnden Arzt oder die Pfle-
gekraft kennt und nicht jeden Tag 
eine andere Person am Krankenbett 
steht. Beruhigend: Sie haben einen 
Anspruch darauf, zu erfahren, wer 
für Ihre Behandlung und Pflege zu-
ständig ist. Andere Personen als das 
Behandlungs- und Pflegepersonal 
dürfen bei therapeutischen Gesprä-
chen, Visiten und Behandlungen 
nur nach Ihrer ausdrücklichen Zu-

stimmung anwesend sein. Darüber 
hinaus dürfen Sie auch entscheiden, 
wen der Arzt zusätzlich informieren 
darf bzw. soll. Eine solche von Ih-
nen benannte Vertrauensperson hat 
dann das Recht, Auskunft über Ihren 
Gesundheitszustand zu bekommen.

Dokumentation der Behandlung
Ihr Recht auf Information gilt 

auch über die Behandlung und den 
Aufenthalt im Krankenhaus hinaus. 
Denn jede Behandlung muss ausrei-
chend dokumentiert werden. Diese 
Dokumentation in Ihrer Kranken-
akte ist zunächst eine wichtige 
Grundlage für Ärzte und Pflege-
personal, die dadurch Einsicht in 
diagnostische, therapeutische und 
nachsorgende Maßnahmen und 
Verlaufsdaten erhalten. Gleichzeitig 
bieten diese Unterlagen aber auch 
Ihnen die Möglichkeit, sich über 
Details Ihrer Krankengeschichte 
zu informieren. Das kann wichtig 
sein, wenn Sie aus dem Kranken-
haus zur Nachbehandlung an Ih-
ren Haus- oder Facharzt verwiesen 
werden und hierfür die konkreten 
Befunde und Röntgenbilder benöti-
gen. Dadurch lassen sich unnötige 
Doppeluntersuchungen und damit 
verbundene Kosten vermeiden. 

Sollten Sie nach einer Untersu-
chung Beschwerden haben oder gar 
einen Behandlungsfehler vermuten, 
erhält Ihr Einsichtsrecht in diese 
Dokumentation sogar eine juristi-
sche Bedeutung. Ihr Anwalt kann 
sich so über den Behandlungsver-
lauf und die Aussicht auf mögliche 
Regressansprüche informieren.

 jb

Thema der nächsten Folge unserer 
Serie „Gesundheit und Recht“ sind 
medizinische Behandlungsfehler.

Unabhängige PatientenberatungWeisse Liste

___Wie kann ich mich selbst auf 
eine Operation vorbereiten?

Zunächst sollte man schauen, ob 
die Operation wirklich notwendig 
ist oder es nicht doch noch alter-
native Behandlungsmöglichkeiten 
gibt. Zum Einholen einer ärztlichen 
Zweitmeinung würde ich in jedem 
Fall raten. Es empfiehlt sich auch, 
mögliche Fragen vorab auf einen 
Zettel zu notieren, damit man nicht 
vor lauter Aufregung im Kranken-
haus etwas Wichtiges vergisst. Wenn 
man etwas nicht versteht, sollte man 
nachfragen.

___Was ist bei der Aufklärung vor 
einer Operation zu beachten?

Auf jeden Fall sollte man auf ei-
ne rechtzeitige Aufklärung drän-
gen und im Zweifelsfall auch den 
Operationstermin nicht annehmen. 
Man sollte dabei ausdrücklich auf 
eine individuelle Aufklärung beste-
hen. Von deren Notwendigkeit wis-
sen auch die Krankenhäuser, weil 
ansonsten die Aufklärung als nicht 
durchgeführt gilt. 

___Welchen Einfluss habe ich 
selbst auf meine Unterbringung im 
Krankenhaus?

Standardmäßig sind die Zimmer 
mit vier Betten ausgestattet. Ohne 
eine vorher abgeschlossene Zu-
satzversicherung haben gesetzlich 
Versicherte auf ihre Unterbringung 
jedoch keinen Einfluss. 

___Habe ich einen Anspruch auf 
gleichgeschlechtliche Pflege?

Analog zum Pflegegesetz ist dies 
nur „nach Möglichkeit“ einzuräu-
men. Das heißt für den Patienten, 
er sollte darum bitten und dem 
Pflegepersonal seine Probleme und 
Ängste schildern. Einen rechtlichen 
Anspruch auf gleichgeschlechtliche 
Pflege hat er jedoch nicht.

___Was gilt in folgenden Fällen? 
• Mein Nachbar schnarcht – ich 

mache nachts kein Auge zu.
Hier kann man allenfalls mit den 

Beteiligten sprechen und versuchen, 
eine Lösung zu finden. Hilfreich 
könnte noch der Hinweis sein, dass 
man durch diese Beeinträchtigung 
in seinem Genesungs- oder Hei-
lungsprozess behindert wird.

• Das Essen ist ungenießbar.
In so einem Fall würde ich mich 

definitiv beschweren. Wurde etwa 

Trotz ärztlicher und pflegerischer Fürsorge hält es niemanden länger als nötig im Krankenhaus. In der Serie 
„Gesundheit und Recht“ der SoVD-Zeitung erfahren Sie, welche Ansprüche Sie als Patient haben.

Der Gesundheitsexperte Rainer Sbrzesny arbeitet als Patientenberater für die  
Unabhängige Patientenberatung (UPD) in Potsdam. Für die SoVD-Zeitung gibt er 
wichtige Hinweise, was beim Aufenthalt im Krankenhaus beachtet werden sollte.

Foto: Udo Kroener / fotolia, Montage: Herrndorff / SoVD

im Fall 
einer vor-
liegenden 
Diabetes 
eine spe-
zielle Kost 
verordnet, 
dann muss 
diese auch 
ta t säch-
lich bereitgestellt werden.

• Die Besuchszeiten liegen für 
meine berufstätigen Verwandten 
äußerst ungünstig.

Es gibt zwar Kernbesuchszeiten, 
diese werden jedoch in der Regel 
nicht übertrieben strikt durchge-
setzt. Hier sollte man also einfach 
mit dem Pflegepersonal sprechen.

• Ich erhalte nur alle zwei Tage 
Hilfe beim Duschen.

Generell ist das pflegerisch Not-
wendige zu leisten und für eine aus-
reichende Hygiene zu sorgen. Dies 
gilt umso mehr, wenn man etwa 
beim Toilettengang eingeschränkt 
ist. Alle zwei Tage wäre  in der Regel 
nicht ausreichend.

 Interview: Joachim Baars

Die Weisse Liste ist ein Portal der Bertelsmann 
Stiftung, an dem sich neben zahlreichen Patien-
ten- und Verbraucherorganisationen auch der 
SoVD beteiligt. Die Internetseite versteht sich 
als ein unabhängiges und nicht kommerzielles 
Hilfsangebot bei der Suche nach einem passen-
den Krankenhaus. Die zahlreichen Informationen 
zum Leistungsangebot und zur Qualität der rund 
2000 Krankenhäuser in Deutschland basieren 
dabei auf den Qualitätsberichten der einzelnen 
Kliniken. Um Patienten und Angehörige bei der 
Suche nach dem für sie geeigneten Krankenhaus 
zu unterstützen, werden diese Berichte dort leicht 
verständlich aufbereitet. 

Übergeordnetes Ziel der Weissen Liste ist es, das 
Gesundheitssystem transparenter und verständ-
licher zu machen. Die Krankenhaussuche ist dabei nur der erste Schritt, 
Informationen über weitere Gesundheitsanbieter sollen folgen. Patienten, 

Angehörige und Patientenberater 
können sich so zum Beispiel über die 
Qualifikation der Krankenhausärz-
te, über vorhandene medizinische 
Geräte oder über die Erfahrung der 
Kliniken mit speziellen Behand-
lungen informieren. Allgemeinver-
ständlich übersetzte Fachbegriffe 
und ein spezieller Suchassistent 
machen es möglich, dass die Nutzer 
auch ohne Fachkenntnisse suchen 
und Krankenhäuser direkt mitein-
ander vergleichen können.

Hilfe bei der Suche nach 
dem richtigen Krankenhaus

Wenn Sie sich demnächst wegen 
einer Behandlung ins Krankenhaus 
begeben müssen, können Sie unter 
www.weisse-liste.de eine für Sie ge-
eignete Klinik finden. Dort können 
Sie sich darüber hinaus auch über 
allgemeine Gesundheitsfragen in-
formieren.

Info

Rainer Sbrzesny

Die Weisse Liste hilft 
bei der Suche nach ei-
ner geeigneten Klinik.

Foto: Matte / fotolia
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Um eines von drei Büchern zu gewinnen, senden Sie eine Post-
karte mit den gesuchten, eingekreis ten Zahlen (in der Rei-
henfolge von oben nach unten) an: SoVD, Stichwort: SoVD- 
Sudoku, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an:  
sudoku@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben! 

Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.

wenn man die Glühlampe herun-
terdimmt? Wäre der Dimmer ein ge-
wöhnlicher regelbarer Widerstand, 

dann würde 
er die Energie, 
die er nicht 
an die Lam-
pe weiterlei-
tet, als Wärme 
verbraten. Die 
Schalter sind 
aber pfiffiger: 
Sie lassen den 
Wechselstrom 
nur in gewissen 
Phasen durch 
(entweder am 
Ende der Si-
nuskurve, dann 
nennt man sie 
„ P h a s e n a n -
schnit tsreg-
ler“, oder am 
Anfang, dann 
handelt es sich 
um „Phasenab-

ausreichend viel zu trinken. Bei 
zunehmender Beanspruchung des 
Halses kann es zudem noch zu Hei-
serkeit kommen, wenn die Stimm-
bänder aufgrund der Entzündung 
nicht mehr frei schwingen können.

Die Schmerzen können durch 
Gurgeln mit Salbei- oder Kamillen-

Zunächst einmal: Eine Glühlam-
pe (so der korrekte Fachausdruck 
für die herkömmliche Glühbirne) 
ist eher eine 
Heizung als ei-
ne Lichtquelle. 
Nur fünf bis 
zehn Prozent 
der elektri-
schen Energie 
wandelt sie in 
Licht um, der 
Rest geht als 
Wärme verlo-
ren. Daher die 
Kampagnen für 
Energiespar-
lampen, und 
daher auch die 
Überlegungen 
der EU, Glüh-
lampen ganz zu 
verbieten.

Aber spart 
man wenigs-
tens Energie, 

Eine Erkältung beginnt 
oft mit einer Entzündung im 
Hals und im Rachenraum. 
Die Schleimhäute röten sich 
und schwellen an, was die 
Beschwerden beim Schlu-
cken und die Schmerzen ver-
ursacht. Unter das Synonym 
Halsschmerzen fallen neben 
der Rachenschleimhautent-
zündung (Pharyngitis) eben-
so die Mandelentzündung 
(Angina) und die Kehlkopf-
entzündung (Laryngitis), je 
nachdem welcher Bereich 
sich im Hals entzündet.

Verantwortlich für die 
Entzündung sind entweder 
Viren oder Bakterien, durch 
die es zu einer Halsentzün-
dung kommt, oder Krankheitskei-
me, die im Rahmen einer Erkältung 
für die typischen Begleiterscheinun-
gen im Hals- und Rachenbereich 
sorgen.

Es empfiehlt sich, auf schädliche 
Reize, wie Zigarettenrauch und Al-
kohol möglichst zu verzichten und 

...gedimmtes Licht auch Strom spart?

Hilfe bei Hals- und Rachenschmerzen

Wer seine Stromrechnung schonen möchte, vermeidet am besten eine Festbeleuchtung in den eigenen vier 
Wänden. Aber stimmt es, dass eine Glühbirne weniger Strom verbraucht, wenn sie gedimmt wird?

Im Winter lässt sich eine Erkältung häufig kaum vermeiden. Hat es einen dann erst einmal erwischt, ist 
guter Rat teuer. Auf Wundermittel, die einem schnelle Genesung versprechen, sollte man dann jedoch nicht 
unbedingt vertrauen. Neben Ruhe ist vor allem eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr entscheidend für das 
baldige Wohlbefinden. Einige Tipps haben wir hier für Sie zusammengetragen.

schnittsregler“). Und nur in dieser 
Zeit wird Energie verbraucht. Man 
kann sich das vereinfacht so vorstel-
len, dass hundertmal pro Sekunde 
der Strom ein- und ausgeschaltet 
wird. Weil die Glühfäden von Glüh-
lampen träge reagieren, flackert die 
Birne dabei nicht, sondern glimmt 
nur schwächer. 

Allerdings sinkt mit der Glühtem-
peratur der Lampe auch deren Wir-
kungsgrad. Das heißt, bei halbem 
Strom beträgt die Lichtausbeute 
nur etwa ein Viertel. Wer also stän-
dig den Dimmer heruntergedreht 
hat, der sollte lieber eine schwächere 
Birne kaufen.

Auch Halogenlampen lassen sich 
auf diese Weise dimmen. Leucht-
stoffröhren und Energiesparlam-
pen dagegen vertragen das ewige 
An und Aus nicht. Inzwischen 
gibt es aber auch dimmbare Ener-
giesparlampen, die sich mit einem 
speziellen elektronischen Dimmer 
regeln lassen. cd

tee gelindert werden – die-
se wirken zudem entzün-
dungshemmend und leicht 
desinfizierend.

Wenn die Schmerzen 
nach fünf Tagen noch 
nicht abgeklungen sind 
und wenn zusätzlich Fie-
ber und Gelenkschmerzen 
auftreten oder wenn sich 
im Hals Beläge bilden und 
die Mandeln anschwellen, 
ist der Arzt aufzusuchen.

Zur Linderung von 
Schmerzen wird empfoh-
len, bis zu fünf Mal täglich 
eine Tasse Spitzwegerich-
krauttee zu trinken oder 
mehrmals täglich Spitzwe-
gerichsirup einzunehmen.  

Eine weitere Behandlungsmöglich-
keit ist das Gurgeln mit Salbeitee. 
Dies sollte ebenfalls mehrmals am 
Tag mit einem frischen Aufguss ge-
macht werden. Zusätzlich können 
natürlich auch Hals- und Rachen-
pastillen gelutscht werden.

 www.tee.org

Stimmt es eigentlich, dass...

Gewinner des Monats Januar

Kreuzworträtsel
Burkhard Graf (Hamburg)

Rosemarie Hoffmann 
(Ilsede)

Friedhelm Fettin (Sundern)

Sudoku
Josef Weiß (Witten)

Ilona Flühe 
(Schneverdingen)

Joerg Fiene 
(Bad Essen)

Filmtipp
Heiko Woop 

(Mittelnkirchen)
Regina Potempa 

(Königsee / Thüringen)
Hans-Ullrich Pauli 

(Rülzheim)

Buchtipp
Sylvia Heinrich 

(Bitterfeld-Wolfen)
Peter Prager (Norderstedt)

Peter Schäl (Bielefeld)

Musiktipp
Sandra Kleinfeld (Hannover)
Winfried Wölk (Dortmund)

Wilma Suhr (Garstedt)

Die Redaktion der SoVD-Zeitung gratuliert allen Genannten zu ihrem Gewinn! Die Namen werden in 
der SoVD-Zeitung und im Internet veröffentlicht; der Versand der Gewinne erfolgt wenige Tage nach 
Erscheinen der aktuellen Ausgabe.

Angelika Graf ist geschieden und lebt mit ihren drei Kindern in Berlin, 
wo sie eine Boutique für Kindermoden betreibt. Auf einer Party lernt sie 
den charmanten Werner Schumann kennen. Die Existenz ihrer Kinder ver-
schweigt ihm die alleinerziehende Mutter zunächst. Als ihr „Geheimnis“ 
schließlich ans Licht kommt, hat es jedoch nicht die befürchteten Folgen. 
Im Gegenteil: Werner Schumann entschließt sich, mit ihr gleich die ganze 
Familie zu heiraten. Mit den Jahren durchlebt die Familie eine Reihe tur-
bulenter Verwicklungen. 

Der Autor Curth Flatow ist ein erfolgreicher Autor für Theater, Film 
und Fernsehen. Aus seinem Roman „Ich heirate eine Familie“ entstand die 

gleichnamige ZDF-Fernsehse-
rie. In seiner Geschichte ver-
arbeitete Flatow autobiografi-
sche Elemente, da er selbst eine 
Mutter mit mehreren Kindern 
geheiratet hatte. Am 9. Januar 
feierte Curth Flatow seinen 90. 
Geburtstag.

Ich heirate eine Famile, Box 
mit insgesamt 8 DVD (ca. 774 
Minuten), Universal Music, 
49,95 Euro.
Wir verlosen unter Ausschluss 
des Rechtsweges drei DVD-
Boxen. Schicken Sie hierfür 
eine E-Mail an: filmtipp@
sovd.de bzw. eine Postkarte 
an: SoVD, Abt. Redaktion, 
Stichwort „Ich heirate eine 
Familie“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Februar.

Filmtipp

Curth Flatow: 
Ich heirate eine Familie

Nachgedacht

Mit Geld kann man sich viele Freunde kaufen, 
aber selten ist einer seinen Preis wert.

 Josephine Baker

Manche „Erleuchtung“ verbraucht 
überhaupt keinen Strom.

Foto: Zidar / fotolia

Bei Halsschmerzen und -entzündungen helfen vor 
allem drei Dinge: trinken, trinken, trinken.

Foto: Allinger / fotolia

Gesund werden – gesund bleiben
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Einsendeschluss ist jeweils der 15. des Erscheinungsmonats.
Das Lösungswort zum Gewinnen wertvoller Buchpreise bitte einsenden an: 

SoVD, Stichwort: Kreuzworträtsel, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin, oder per E-Mail an: 
kreuzwortraetsel@sovd.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Adresse anzugeben!
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Wo sonst auf der Welt wird die fröh
liche Begrüßung „Ey, Jupp, du altes 
Arschloch!“ als freundschaftlich 
empfunden? Nirgends, nur entlang 
der A 40, im Herzen der schönsten 
deutschen Provinz, die zwar nicht 
wirklich viel Gegend hat, dafür aber 
jede Menge herzliche, raue und gna
denlos ehrliche Ureinwohner. Von 
diesen Menschen erzählt Frank Goo
sen in seinem eigenen und sehr per
sönlichen Ton. Er fördert dabei Kind
heitserinnerungen von Omma und 
Oppa zutage, durchstreift mit Mücke, 
Pommes und Spüli die Untiefen einer 
Jugend, jubelt gemeinsam mit den 
Fans im Stadion und durchkämmt 
Schrebergärten, Zechen, Industrie
brachen und Einkaufszentren.

Frank Goosen: Radio Heimat – Ge-
schichten von zuhause. Eichborn 2010, 
168 Seiten, ISBN:9783821860725, 
14,95 Euro.
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Bücher von Frank 
Goosen. Schicken Sie einfach eine E-Mail an: buchtipp@sovd.de, bzw. ei-
ne Postkarte an: SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Radio Heimat“, 
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Frank Goosen:
Radio Heimat

Buchtipp

Im Januar hatten wir gefragt, ob Sie es als Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung bereits persönlich 
erlebt haben, dass Sie gegenüber privat Versicherten benachteiligt wurden? Die Antworten derjenigen, die sich 
an unserer Umfrage beteiligt haben, sprechen eine deutliche Sprache: Insgesamt 85 Prozent von ihnen haben 
beim Arztbesuch bereits Benachteiligungen gegenüber privat Versicherten erfahren. Lediglich 15 Prozent 
wussten von keinen diesbezüglichen Erlebnissen zu berichten.

 
Die Frage des Monats Februar lautet: 

Im Rahmen der Diskussion um eine Umgestaltung der Arbeitsmarktreform Hartz IV brachte Hessens Minis-
terpräsident Roland Koch (CDU) einen umstrittenen Vorschlag ein: Leistungsempfänger sollen nach seinen Vor-
stellungen künftig zur Arbeit verpflichtet werden. Halten Sie die Einführung einer solchen Arbeitspflicht für 
Hartz-IV-Empfänger für sinnvoll?

Besuchen Sie zum Abstimmen unsere Homepage www.sovd.de. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, eine 
eigene Antwort zu formulieren. Die Redaktion wertet alle Antworten aus und bemüht sich, diese – eventuell 
gekürzt – in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen.

Frage des Monats

Bundesschatzmeisterin

Liebe SoVDMitglieder,
bezüglich der Abbuchung Ihres Mitgliedsbeitrages per Lastschrift gibt es immer wieder Fragen. Zum einen 

verwirrt eine lange Kolonne aus Buchstaben und Zahlen im Verwendungstext, zum anderen wissen viele Mitglie
der noch nicht, dass der Kontoauszug mit der Abbuchung dem Finanzamt als Spendennachweis gilt (sollte Ihr 
Finanzamt – was in Ausnahmefällen passieren kann – dies nicht so handhaben, dann erhalten Sie über die SoVD
Mitgliederverwaltung einen gesonderten Spendennachweis). Um letzte Unklarheiten zu beseitigen, erläutern wir 
den als Spendennachweis infrage kommenden Kontoauszug per Grafik. Ihre Ingeborg Saffe

Die Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen per 
Lastschrift gilt als Spendennachweis

Datum der Abbu
chung (jährlich, 
halb bzw. vier

teljährlich)

Betrag der Abbu
chung (abhängig von 
Beitragsart und Ab

buchungsmodus)

Buchungstext mit Steuernummer des SoVDBun
desverbandes in Berlin (daher der Hinweis 

„Finanzamt Berlin“)

10stellige 
Mitgliedsnummer

Beim SamstagsLotto geht 
Jackie wieder einmal leer aus. 
Am nächsten Morgen jedoch 
entdeckt er, dass der Gewin
ner des Jackpots aus seinem 
52EinwohnerDörfchen Tul
lymore kommt. Doch wer ist 
der Glückliche? Zusammen 
mit seinem Freund Michael 
macht sich Jackie auf die Su
che. Und sie werden fündig. Al
lerdings hat den alten Fischer 
Ned Devine vor lauter Freude 
über seinen hohen Gewinn der 
Schlag getroffen. Und weil ein 
Toter nunmal keinen Lottoge
winn kassieren kann, beschlie
ßen die pfiffigen Rentner, Ned 
Devine wiederauferstehen zu 
lassen. Doch so einfach wie die 
beiden Freunde dachten, lässt 
sich die Lottogesellschaft nicht 
beschummeln. Und schon bald ist das ganze Dorf hinter dem Millionen
gewinn her.

Die schwarze Komödie überzeugt durch sympathische Charaktere und 
Situationskomik. Getragen von den beiden großartigen Darstellern Ian 
Bannen und David Kelly sowie den faszinierenden Landschaftsaufnahmen 
der Insel Isle of Man, entstand ein überaus warmherziger Film.

Lang lebe Ned Devine. Arthaus, 1 DVD (ca. 83 Minuten), 9,95 Euro.
Wir verlosen unter Ausschluss des Rechtsweges drei Exemplare der DVD. 
Schicken Sie eine E-Mail an: filmtipp@sovd.de, bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abteilung Redaktion, Stichwort „Ned Devine“, Stralauer Straße 
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Filmtipp

DVD: 
Lang lebe Ned Devine!
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Von links: Horst Stureiner, Elke Roggatz, Kreisvorsitzender Uwe-Die-
ter May, Ingrid und Kurt Henningsen, die stellvertretende Landesvor-
sitzende Karin Oswald sowie Claus-Peter Petersen.

Kurt Henningsen aus der Gemeinde Groß-Quern ist das 99 000. Mit-
glied im Landesverband Schleswig-Holstein. Der 61-Jährige hat sich 
mit seiner Frau Ingrid sowie seinen Söhnen Christoph und Matthias im 
Rahmen der Familienmitgliedschaft dem SoVD im hohen Norden ange-
schlossen. Aufmerksam auf den Verband wurde das Jubiläumsmitglied 
durch seinen Bruder Peter, der selbst Mitglied ist und das sozialrechtliche 
Beratungsangebot bereits in Anspruch nahm. Auch Kurt Henningsen 
wird sich Rat in der Flensburger SoVD-Kreisgeschäftsstelle holen. Zur 
Begrüßung erhielt Familie Henningsen von der stellvertretenden Vorsit-
zenden des schleswig-holsteinischen Landesverbandes, Karin Oswald, 
einen großen Präsentkorb. Auch der Vorsitzende des Kreisverbandes 
Schleswig-Flensburg, Uwe-Dieter May, sowie die Vorstandsmitglieder 
des Ortsverbandes Groß-Quern, Elke Roggatz, Claus-Peter Petersen 
und Horst Stureiner, gratulierten der Familie sehr herzlich und luden 
sie ein, am vielfältigen Angebot des SoVD teilzunehmen.

99 000. Mitglied begrüßt

Lob für Erholungszentrum Büsum
Das wichtigste Kriterium für die Bewertung eines Hotels ist die Zufriedenheit der Gäste. Deshalb kann das 

SoVD-Erholungszentrum in Büsum mit Fug und Recht stolz auf sich sein. Denn immer wieder erreichen den 
Landesverband Briefe, in denen begeisterte Gäste ihr Lob über das Ambiente und den Service ausdrücken. Zusam-
menfassend kann man sagen: In Büsum herrscht zu jeder Jahreszeit ein rundum angenehmes „Wohlfühlgefühl“. 

Dies können auch Edith Freese 
aus Hamburg und Edith Nissen 
aus Flensburg bestätigen. Die bei-
den sind sozusa-
gen Stammgäste 
im Erholungs-
zentrum direkt 
an der Nordsee. 
In einem Dankesbrief schwärmen 
sie: „Wie immer war es ein wunder-
schöner Urlaub. Alles war bestens 
und es gab nichts zu beanstanden. 
Das Personal war zu jeder Zeit sehr 
freundlich und zuvorkommend.“ 

Ebenso lobend äußerte sich Eva-
Maria Schropp aus Hamburg, die 
gemeinsam mit einer Bekannten 
in Büsum ihren Urlaub verbrach-
te. Sie schreibt: „Ganz überrascht 
waren wir, wie schön die Zimmer 
und Bäder renoviert wurden. Es 

lebt sich wie in einem Vier-Sterne-
Hotel.“ 

Doch nicht nur das Erholungs-
zentrum selbst, 
sondern auch 
die schöne Stadt 
Büsum hat jede 
Menge zu bie-

ten – natürlich in erster Linie die 
herrliche Nordseeluft und die wei-
ten tollen Strände. Aber auch das 
Freizeitangebot lässt kaum Wün-
sche offen. 

Insbesondere das Vitamaris, Ko-
operationspartner des SoVD, ist 
einen Besuch wert. Bis Ende März 
erhalten SoVD-Mitglieder den Ein-
tritt mit Nutzung aller Angebote 
(Saunen, Dampfbad etc.) zum Fei-
erabendtarif von 9,50 statt 12 Euro 
bzw. pro Tag 12 statt 15 Euro. 

Gesundheitswochen
Zusätzlich werden im Vitamaris 

Gesundheitswochen angeboten: 
Je dreimal Rückenmassage sowie 
Meerwasserbad und -gymnastik 
statt 159 nur 149 Euro und je drei-
mal Küstenmassage (Rücken, Arme 
und Beine) und Heißluftbestrah-
lung statt 118,50 für nur 99 Euro.

Landesverband Schleswig-Holstein

Vital Hotel Bad Sachsa schließt 
sich der Marke Best Western an 

Das Vital Hotel Bad Sachsa segelt von Dezember 2009 an mit der Flagge der weltweit größten Hotelkette 
Best Western. Es wird unter dem neuen Namen „Best Western Premier Vital Hotel Bad Sachsa“ geführt und 
bietet seinen Gästen zahlreiche Entspannungs-, Ausflugs- und Veranstaltungsmöglichkeiten im Harz.

Das Vital Hotel Bad Sachsa hat 
sich Best Western angeschlossen. 
Unter dem Namen „Best Western 
Premier Vital Hotel Bad Sachsa“ 
erweitert es das 
Portfolio der welt-
weit größten Ho-
telkette. „Wir freu-
en uns, mit Best 
Western einer er-
folgreichen Marke 
anzugehören, die 
große internatio-
nale Aufmerksam-
keit hat und unter 
deren Dach sich 
über 180 Hotels 
in Deutschland 
gemeinsam ver-
markten“, erklärt 
Jörg Steinhäuser, 
Direktor des Vier-
Sterne-Hotels im 
heilklimatischen 
Kurort.

Die meravis Ho-
telbetriebsgesell-
schaft mbH ist Be-
treiber des Hotels und hat sich für 
Best Western entschieden, um vom 
weltweiten Vertriebs- und Reservie-
rungssystem sowie den Marketing-
aktivitäten der Marke zu profitieren. 
„Das Renommee der Hotelmarke 
und die Qualitätsorientierung von 
Best Western haben uns die Ent-
scheidung leicht gemacht“, erklärt 
Matthias Herter, Geschäftsführer 
der meravis Hotelbetriebsgesell-
schaft mbH. Einerseits bleiben die 
unverwechselbare Atmosphäre des 
Hauses sowie die unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit erhalten, an-

dererseits werden der Bekanntheits-
grad und die Wettbewerbsfähigkeit 
mit dem Anschluss an Best Western 
weit über regionale Grenzen hinaus 

erhöht. „Es kommen viele Vortei-
le für unsere Gäste hinzu. Von der 
komfortablen und sicheren Hotelbu-
chung, über spezielle Business- und 
Urlaubsangebote und zahlreichen 
Qualitätsstandards, bis hin zu der 
Möglichkeit, Treuepunkte zu sam-
meln“, ergänzt Steinhäuser. Auch 
in der Eschborner Zentrale der Best 
Western Gruppe freut man sich über 
die Erweiterung. „Wir sind froh, dass 
wir das Best Western Hotelangebot 
um ein so schönes Haus ergänzen 
konnten“, erklärt Marcus Smola, 
Geschäftsführer Best Western Hotels 
Deutschland GmbH. 

Die mehr als 180 Best Western 
Hotels in Deutschland werden unter 
dem Motto „Jedes anders – jedes gut“ 
geführt. Sie zeichnen sich durch in-
dividuellen Charakter sowie persön-
liche Atmosphäre aus und erfüllen 
eine Vielzahl von weltweit einheitli-
chen Qualitätsstandards. Unter der 
Marke Best Western vereinen sich 
Hotels mit dem Namenszusatz Best 

Western Premier. 66 Zimmer, darun-
ter drei Suiten und sechs behinder-
tengerechte Zimmer sowie Tagungs- 
und Veranstaltungsräume stehen in 

Bad Sachsa bereit. 
Das Serviceange-
bot rundet ein Vi-
talbereich ab, der 
verschiedene Sau-
nen, Fußbecken, 
Ruhebereiche so-
wie eine Wellness-
Lounge bietet. Zu-
sätzlich können im 
Baderaum Kräu-
ter-, Moor- und 
Cleopatrabäder 
wie auch Massagen 
in Anspruch ge-
nommen werden. 

Aufgrund der 
günstigen Lage 
zwischen Ravens-
berg und der thü-
ringischen Lan-
desgrenze bietet 
Bad Sachsa mit 
dem Best Western 

Premier Vital Hotel einen idealen 
Ausgangspunkt für Ausflüge in den 
schönen Harz.

Landesverband Niedersachsen

Die Sozialämter starten einen neuen Anlauf, das an die Eltern ausbezahlte 
Kindergeld auf die Grundsicherung, die volljährige Menschen mit Behinde-
rung zur Deckung ihres Lebensunterhaltes erhalten, anzurechnen. An die 
Eltern gezahltes Kindergeld zählt nach aktueller Rechtsprechung nicht zum 
Einkommen des Kindes (BSG, Urteile vom 8. 2. 2007, Az.: B 9b SO 5 / 06 R und 
Az.: B 9b SO 6 / 06 R). Kindergeld kann aber zu Einkommen des Kindes wer-
den, wenn Eltern es diesem zukommen lassen. Außerdem ist die Verwendung 
des Kindergeldes und die Höhe der Ausgaben für eine etwaige Anrechnung 
entscheidend.

Wichtige Hinweise für betroffene Eltern
Teilweise fordern Sozialämter grundsicherungsberechtigte Kinder auf, ei-

nen Antrag bei der Familienkasse zu stellen, dass sie das Kindergeld selbst 
erhalten. Die Ämter treten auch direkt an die Eltern heran und fordern sie 
auf, das Kindergeld an ihre Kinder weiterzuleiten. Kinder wie Eltern sollten 
dieser Aufforderung nicht folgen. Das Kindergeld sollte immer auf das Konto 
der Eltern überwiesen werden; niemals auf das Konto des Kindes. 

Außerdem werden Eltern in letzter Zeit häufig von Sozialämtern gefragt, 
wofür sie das Kindergeld verwenden. Denn wird mit dem Kindergeld auch 
der Lebensunterhalt des Kindes finanziert, würde sich die Grundsicherung 
reduzieren. Selbst wenn es in die Haushaltskasse fließt, könnte damit der 
Lebensunterhalt des Kindes mitfinanziert werden. Daher müssen Eltern 
darauf achten, wofür sie das Kindergeld verwenden und welche Auskünfte 
sie dem Sozialamt geben. Es gilt: Das Kindergeld sollte für Aufwendungen 
verbraucht werden, die den Eltern im Zusammenhang mit ihrem Kind ent-
stehen. Bei einer Anfrage des Sozialamtes sollten Eltern diese aufführen 
und möglichst genau beziffern. Günstig ist, Nachweise wie Rechnungen 
bereitzuhalten. Beispiele für berücksichtigungsfähige Aufwände, die vor-
aussichtlich nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden:

Fahrtkosten im Rahmen therapeutischer und medizinischer Maßnahmen •	
sowie Kosten für ärztliche Behandlungen, Zahnersatz, Medikamente, 
Sehhilfen oder Hörgeräte (sofern nicht von der Kasse übernommen).
Zusätzlicher Aufwand für Bekleidung – beispielswiese behinderungsbe-•	
dingt erforderliche Änderungen, Mehrkosten oder höherer Verschleiß.
Kosten für Betreuungs- und Versorgungsleistungen oder auch Begleit-•	
kosten bei Freizeitunternehmungen wie Ausflüge, Kino etc., die nicht von 
der Pflegekasse oder vom Sozialhilfeträger erstattet werden, die aber aus-
weislich einer amtsärztlichen Bescheinigung erforderlich sind. Stunden der 
Eltern können mit einem Stundensatz von 8 Euro angesetzt werden. Eine 
amtsärztliche Bescheinigung sollte dem Sozialamt vorgelegt werden.
Eventuell der Unterhaltsbeitrag der Eltern in Höhe von 27,69 Euro für •	
Kosten ambulanter Leistungen der Eingliederungshilfe bzw. Pflege.

Wenn Eltern berücksichtigungsfähige Aufwendungen in Höhe des Kinder-
geldes vorweisen können, dürfte eine Anrechnung nicht möglich sein. 

Daneben gibt es einen weiteren Angriff auf das Kindergeld. Eltern 
dürfen nämlich das Kindergeld nur behalten, wenn sie durchschnittliche 
monatliche Kosten in dessen Höhe haben. Ist dies nicht der Fall, könnten 
Sozialämter eine Abzweigung an sich erreichen. Auch hier ist es ratsam: 
Überblick über Aufwendungen behalten, diese genau beziffern und Belege 
und Rechnungen aufheben. jg

Achtung: Sozialämter 
wollen Kindergeld abzweigen

Sozialpolitischer Ausschuss Sachsen-Anhalt

Das Best Western Premier Vital Hotel Bad Sachsa ist auch im Winter 
ein idealer Ort für Erholungssuchende. 

Bei Vorlage dieses Coupons 
können SoVD-Mitglieder im  
Vitamaris in Büsum die Hamam-
Zeremonie (der Körper wird in 
duftenden Seifenschaum ge-
hüllt) statt für regulär 49 für 44 
Euro genießen.

Coupon

Personalien

Werner Schollek ist aus gesund-
heitlichen Gründen als 1. Landes-
vorsitzender Thüringens zurückge-
treten. Der Landesvorstand dankt 
ihm für seine ehrenamtliche Tätig-
keit und wünscht gute Besserung. 

Foto: SoVD

Foto: SoVD

Info

Best Western Premier 
Vital Hotel Bad Sachsa:

Am Kurpark 1-3, 37441 Bad Sachsa, 
Tel.: 05523 / 9 43 80, Fax: 05523 / 10  24, 

E-Mail: info@vitalhotel.de, 
Internet: www.vitalhotel.de.

„Ich bin immer wieder 
vom Ambiente und Service 

begeistert“

#
#
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Sicherheit für viele Stunden

IncoSan Unterwäsche schenkt Ihnen 100% Sicherheit. Die 
Baumwoll-Unterhosen kommen diskret innerhalb weniger Tage 
per Post – sind bequem, bleiben stundenlang trocken und las-
sen sich beliebig oft im Kochgang waschen. So sparen Sie pro 
Jahr gut 500 Euro an Einlagen, Binden, Windelhosen. Besser, 
hygienischer und sparsamer geht es nicht. 

Trocken OHNE 
Einlage,

Binden und
Windeln

✆
Gebührenfrei anrufen

0800 . 95 95 5000
www.incosan.de

Blasenschwäche?

Fordern Sie den Gratiskatalog 076 an!

Für Damen und Herren erhältlich.

Bitte senden Sie mir diskret den Gratiskatalog 076

Name/Vorname  Geburtsdatum

Straße PLZ/Ort

Bitte ausschneiden und senden an: 
IncoSan International GmbH, Auguststraße 1, 53229 Bonn, 
Fax 0180 . 53 833 7722

2002076

Mehr Fahrgastrechte für Menschen 
mit Behinderung im Busverkehr

Neue EU-weite Mindeststandards für Menschen mit Behinderung haben die Verkehrsminister im Rat vereinbart. 
Demnach müssen künftig Beförderer überall in der Union bei Annullierung einer Busfahrt oder bei Verspätung um 
mehr als zwei Stunden ihren Fahrgästen die Wahl bieten, die Reise fortzusetzen, eine anderweitige Beförderung 
in Anspruch zu nehmen oder den Fahrpreis erstattet zu bekommen. Gegebenenfalls muss auch ein Imbiss gereicht 
oder Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft geleistet werden.

Der SoVD 
hatte sich zu-
vor engagiert an 
dem Verfahren 
beteiligt; unter 
anderem durch 
Stellungnahmen 
und Teilnahme 
an der Anhö-
rung. Zusätzlich 
hatte der SoVD 
auch die anderen 
Verbände über 
die Planungen 
informiert und 
Stellungnahmen 
anderer Verbän-
de angeregt.

Neben den be-
reits erwähnten 
Standards regelt 
die vorgeschla-
gene Verordnung 
die Zugänglich-
keit. Behinderten Personen oder 
Personen, deren Mobilität einge-
schränkt ist – wie dies bei vielen 
älteren Menschen der Fall ist –, 
darf die Beförderung nicht ver-
weigert werden, außer aus Sicher-
heitsgründen oder wenn die Beför-
derung physisch nicht möglich ist, 
beispielsweise aufgrund der Bauart 
des Fahrzeugs. 

Ist der Fahrgast auf eine Begleit-
person angewiesen, so muss diese 
kostenlos mitbefördert werden. Für 
Unfälle mit Todesfolge oder Verlet-
zung von Fahrgästen wurden Min-
destentschädigungen festgelegt. 

Ähnliche Regeln gelten für den Ver-
lust oder die Beschädigung von Ge-
päck. Werden Mobilitätshilfen – wie 
zum Beispiel ein Rollstuhl – beschä-
digt, so muss die Entschädigung den 
Reparaturkosten oder dem Wieder-
beschaffungswert entsprechen. 

Der Vorschlag gilt allgemein für 
Linienverkehrsdienste, mit einigen 
Ausnahmen. So können die jewei-
ligen Mitgliedsstaaten der EU bei-
spielsweise beschließen, die Verord-
nung nicht auf Stadt- und Regional-
verkehrsdienste anzuwenden. Für 
die endgültige Annahme muss das 
Europäische Parlament noch seine 

Zustimmung ge-
ben.

Der SoVD be-
grüßt die kos-
tenlose Beför-
derungspflicht 
einer erforderli-
chen Begleitper-
son, die von Be-
ginn an eine For-
derung des SoVD 
war. Der Verband 
hatte sich zudem 
dafür eingesetzt, 
auch Regional- 
und Nahver-
kehrsbuslinien 
weiter in den 
Schutzbereich 
der Verordnung 
einzubeziehen. 
Das ist nun auch 
grundsätzlich so 
in den Vereinba-

rungen enthalten; allerdings enthält 
die Verordnung hier eine Öffnungs-
klausel, die eine Herausnahme die-
ser Dienste aus dem Anwendungs-
bereich durch die Mitgliedsstaaten 
ermöglicht.

Der SoVD wird sich dafür einset-
zen, dass Deutschland von dieser 
Herausnahmemöglichkeit nicht Ge-
brauch macht und in Deutschland 
nicht nur der Fernlinienverkehr, 
sondern auch und gerade der regi-
onale und städtische Busverkehr 
weiter mitgeregelt werden und so 
Barrierefreiheit auch in diesen Be-
reichen sichergestellt wird.  ct

SoVD beteiligte sich engagiert in dem Verfahren

Künftig müssen Beförderer überall in der EU bei Annullierung einer Bus-
fahrt oder bei Verspätung um mehr als zwei Stunden ihren Fahrgästen 
die Wahl bieten, die Reise fortzusetzen, eine anderweitige Beförderung in 
Anspruch zu nehmen oder den Fahrpreis erstattet zu bekommen. 

Foto: Antrey / fotolia

Autofahren ohne Arme
Weltweit wird an künstlicher Bewegung geforscht. Vor allem Unfall-

opfer profitieren von den neuesten Errungenschaften der Medizin und 
Technik. So auch ein Mann, der mithilfe zweier Prothesen Auto fährt.

Es surrt leise wie bei einem Robo-
ter, wenn Christian Kandlbauer in 
seinem Auto die Hand ans Lenkrad 
legt. Nur ein winziger hörbarer Un-
terschied – und doch ist diese Auto-
fahrt ein kleines Technik- und Me-
dizinwunder. Denn der 21-jährige 
Österreicher hat keine Arme mehr; 
er trägt zwei Prothesen. Mit 
ihrer Hilfe bestand er die 
Führerscheinprüfung. 

Kürzlich hat Chris-
tian Kandlbauer im 
Berliner Science 
Center für Medizin-
technik gezeigt, wie 
moderne Prothesentech-
nik ihm zu einem fast norma-
len Leben verhilft. In der Steiermark 
fährt er mit seinem Auto sieben Ki-
lometer zur Arbeit als Lagerist. Frü-
her hat er Kfz-Mechaniker gelernt. 
Bis zu jenem Tag, als er auf einen 
Strommast kletterte und 20 000 Volt 
durch seinen Körper schossen. Für 
seine Arme gab es keine Rettung. 
Danach war Kandlbauer ein Pflege-
fall. Seine Mutter zog ihn an, reichte 
ihm Essen, begleitete ihn zur Toilet-
te. „Jetzt kann ich das alles wieder 
selbst“, sagt der junge Mann und ist  
gespannt, wie Polizisten bei einer 
Verkehrskontrolle auf einen Fahrer 
ohne Arme reagieren werden. 

Sein künstlicher Arm ist eine 
Entwicklung der deutschen Firma 
Otto Bock. Die Prothese kann der 
21-Jährige mithilfe von Hirnimpul-
sen steuern. Projektleiter Hubert 
Egger hat sich dabei das Phänomen 
des Phantomschmerzes zunutze ge-
macht. Das Gehirn kann einen Arm 

auch dann noch „anfun-
ken“, wenn er gar nicht 

mehr da ist. Für eine 
gedankengesteuer-
te Prothese müssen 
funkt ionierende 

Nervenstränge bis 
zur Amputationsstel-

le führen. Das ist der 
Grund, warum diese Technik 

querschnittsgelähmten Unfallop-
fern nichts nutzen würde. Doch an 
der Technischen Universität in Ber-
lin gibt es auch Forschung für sie. 
Dabei leiten Elektroden Befehle des 
Gehirns von der Kopfhaut an Com-
puter; diese steuern die Prothese. 

Marktreif sind diese Entwicklun-
gen aber noch nicht. Auch Christi-
an Kandlbauers künstlicher linker 
Arm ist ein Prototyp. In 15 Jahren 
könnte diese Technik Standard sein. 
Vorausgesetzt, es werde geklärt, wer 
das bezahlt, so der Geschäftsführer 
der Otto Bock Holding, Hans Georg 
Näder. dpa

Prothesen helfen Unfallopfern Broschüre

Autokauf-Ratgeber für  
Körperbehinderte

Die Sachverständigenorganisa-
tion „Gesellschaft für technische 
Überwachung“ bietet einen Ratge-
ber, in dem körperbehinderte Men-
schen Infos rund ums Autofahren 
finden. Sie können beispielsweise 
erfahren, wie sie einen Führerschein 
erwerben oder nach einem Unfall 
oder einer Krankheit wieder erlan-
gen können. Die Broschüre enthält  
auch Ratschläge zur Überwindung 
bürokratischer Hürden und Tipps 
für die Fahrzeugauswahl einschließ-
lich der behindertengerechten Aus-
stattung.

Der Ratgeber hat 68 Seiten und 
ist kostenlos gegen Einsendung ei-
nes mit 1,44 Euro frankierten Rück-
umschlags (DIN C5) an die Gesell-
schaft für Technische Überwachung, 
Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart,  
erhältlich. Eine online Version steht 
auf www.gtue.de zur Verfügung.

Das Gesetz ist eindeutig: Erreichen die von gesetzlich Krankenversicher-
ten geleisteten Zuzahlungen – etwa zu Arzneien oder die Praxisgebühren 
– zwei Prozent des Jahresbruttoeinkommens des Singles oder der Familie, 
dann brauchen für den Rest des Jahres keine Zuzahlungen mehr geleistet 
werden. Bei schwerwiegend chronisch Kranken ist bereits bei einem Prozent 
die Belastungsgrenze erreicht. Bei der Ermittlung des Familieneinkommens 
zählt alles: Lohn oder Gehalt, Weihnachtsgeld, Rente und Zinsen. 

Doch der Teufel steckt im Detail, wenn es darum geht, zuviel gezahlte 
Beträge aus dem Vorjahr zurückzuholen. Das deuten bereits die umfang-
reichen Fragebögen an, mit denen die gesetzlichen Krankenkassen ermit-
tlen, wann sie eine Befreiungsbescheinigung ausstellen können. Schon der 
erste Blick in diese Selbstauskünfte zeigt, dass zum Einkommen nicht nur 
Lohn oder Gehalt zählen. Urlaubs-, Weihnachts-, Kranken-, Arbeitslosen- 
und Mutterschaftsgeld sowie, Renten, Zinsen, Mieteinnahmen – alles wird 
addiert; außer das Kinder- und Erziehungsgeld. Bei den Renten gehören 
sogar die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge dazu, weil es auf das 
Bruttoeinkommen ankommt. Und auch von einer Eigenheimzulage gehen 
gegebenenfalls ein oder zwei Prozent als Zuzahlung an die Krankenkasse. 
Unterhaltszahlungen zählen ebenso; auf der anderen Seite reduzieren sie al-
lerdings das anzurechnende Einkommen der unterhaltsleistenden Person. 

Grundsätzlich werden als Familieneinkommen sämtliche Einnahmen der 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen berücksichtigt. 
Zur Familie zählen aber neben dem Versicherten nur der Ehe- oder der ein-
getragene Lebenspartner sowie familienversicherte Kinder. Auszubildende 
mit eigenem Versicherungsschutz zählen solo; BAföG ist kein Einkommen. 
Bei Sozialhilfeempfängern wird der monatliche Regelsatz angesetzt, also 
keine Familien- und sonstigen Zuschläge wie etwa die Miete.

Bei Familien in denen wenigstens eine Person als schwerwiegend chro-
nisch krank anerkannt und gesetzlich versichert ist, gilt auch für die üb-
rigen Familienmitglieder die Ein-Prozent-Regel. Wichtige Ausnahme für 
Bezieher von Arbeitslosengeld II: Als Bruttoeinnahme zählt bei ihnen für 
die gesamte Bedarfsgemeinschaft (also auch für mehrere Personen) aus-
schließlich die Regelleistung von 359 Euro (im ersten Halbjahr 2009: 351 
Euro) monatlich, was Belastungsgrenzen von 85,20 Euro (zwei Prozent) 
jährlich beziehungsweise 42,60 Euro (ein Prozent) ergibt. 

Die Berechnungsgrundlage für die Belastungsgrenze ergibt sich aus den 
Bruttoeinnahmen des Versicherten, seines Ehe- bzw. Lebenspartners und 
der familienversicherten Kinder minus 4536 Euro für den Ehepartner und 
abzüglich 6004 Euro für jedes Kind. 

Wichtig: Chronisch Kranke können mit ihrer Krankenkasse vereinbaren, 
die einprozentige Zuzahlung im Voraus zu leisten und im Gegenzug die 
Befreiungsbescheinigung vorab erhalten.  (iv)

Wann erstattet die 
Krankenkasse Zuzahlungen?

Wird Belastungsgrenze erreicht, wird der Rest erstattet

Anzeige

Anzeige
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Weihnachten ist das Fest der Liebe. Dies zeigte sich in der Adventszeit 2009 wieder durch viele Spendenak-
tionen und gemeinnützige Projekte. Auch viele SoVD-Mitglieder haben ihren Mitmenschen Gutes getan.  

Adventskranz 
gespendet

Pünktlich zum ers-
ten Advent überreich-
te der Vorstand des 
SoVD-Ortsverbandes 
Haseldorf-Hetlingen 
den Bewohnern des 
Seniorenheimes „Dat 
Marschhuus“ einen 
prachtvollen Advents-
kranz. Der 2. Vorsitzen-
de, Wilfried Müller, hat-
te ihn selbst gebunden 
und verziert. Die Freu-
de bei den Bewohnern 
war groß. Gemeinsam 
wurde der Kranz auf-
gehängt und in gemütlicher Runde 
der von Karin Dücker und Monika 
Sierk gebackene Kuchen verzehrt. 
Danach war noch Zeit für einen 
Klönschnack.

Stricken für den guten Zweck
Stolz übergab die Strickgruppe 

des Ortsverbandes Neustadt  am 

Rübenberge einen Scheck über 180 
Euro an die Seniorenresidenz Rosen-
krug. Die Spende war durch den Ba-
sarverkauf von Strickwaren zusam-
mengekommen. „Weil uns die Wolle 
geschenkt wurde und wir unsere 
Arbeitszeit nicht berechnet haben, 
konnten wir die Teile preisgünstig 
anbieten.“ Von der Spende wird ei-

ne Wii-Kon-
sole (elek-
t ro n i s c h e s 
Spielgerät) 
gekauft, an 
der die Be-
wohner der 
Residenz viel 
Freude und 
auch Bewe-
gung haben 
werden. Die 
Strickgruppe 
wird auch für 
den nächsten 
Basar fleißig 
stricken.

SoVD-Kampagne Gut tun – tut gut
Viel Miteinander im Advent 2009

Monika Hartmann (vorne, 3. von links) vom Ortsverband Berlin-Spandau ist 
Betreuerin im Glockenspielorchester für Menschen mit Behinderung.

Weihnachtsbäckerei des Ortsverbandes Kirchweyhe.
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Mitglieder werben Mitglieder – ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffen-
des ankreuzen und per Post senden an: 
Sozialverband Deutschland e.V., 
Bundesverband, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin)

Name Vorname

Straße PLZ

Telefon Ort

Geburtsdatum E-Mail

SoVD-Ortsverband Eintritt in den SoVD am

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutschland (SoVD) die laufenden Beiträge an dem jeweiligen 
Fälligkeitstermin zulasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Der SoVD hat für seine Mitglieder einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des Guppenversi-
cherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstanden, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an den 
Versicherer weitergegeben werden.

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages 
und der Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich jährlich
ab Kontoinhaber Konto

BLZ Geldinstitut

nein ja

nein ja

Ort, Datum Unterschrift

Bitte ausfüllen bei Partner- 
oder Familienbeitrag

Name 1 Name und Geburtsdatum

Straße 2 Name und Geburtsdatum

PLZ, Ort 3 Name und Geburtsdatum

4 Name und GeburtsdatumSoVD-Ortsverband

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Geworben durch:

Fotos (4): SoVD

Geschichten gelesen
Erika Christmann 

und Rita Wegg vom 
SoVD Kirchweyhe be-
suchten im Advent die 
Grundschule Paul-
Modersohn-Becker in 
Erichshof. Sie lasen 
zweiten und dritten 
Klassen Weihnachts-
märchen vor. 

Kekse gebacken
Im Rahmen der Aktion 

„Gut tun macht Schu-
le“ des Ortsverbandes 
Kirchweyhe haben In-
grid Schierenbeck, Eri-

ka Christmann und Rita Wegg wie 
im Jahr 2008 in der Grundschule 
Paula-Modersohn-Becker in Erichs-
hof eine kleine Weihnachtsbäckerei 
eröffnet. Gemeinsam mit den Schü-
lern der ersten Klassen haben sie 
dort süße Köstlichkeiten gebacken. 
Zur Freude der Kinder war der Teig 
vorbereitet, so dass sie sich voll und 
ganz auf das Ausstechen und Ver-
zieren konzentrieren konnten. Jung 
und Alt waren mit Spaß und Eifer 
dabei. Nach getaner Arbeit wurden 
die Kekse gemeinsam verkostet. Die 
Kinder baten, diese Aktion zu wie-
derholen. 

Für Tafel gespendet
Weihnachten ist die Zeit des Ge-

bens. Es gibt aber überall Menschen, 
meist ältere, die nicht beschenkt 
werden. Diesen Mitmenschen zu hel-
fen, hat sich die Frauengruppe des 
Ortsverbandes Twist auf die Fahne 
geschrieben. Bereits vor den Feierta-
gen wurden von den Damen Socken 

Glockenspielorchester Berlin
Die Frauenbeauftragte des Orts-

verbandes Berlin-Spandau, Monika 
Hartmann, ist seit über drei Jahren 
Betreuerin im Glockenspielorches-
ter für Menschen mit Behinderung. 
Einmal pro Woche begleitet sie ein 
Orchestermitglied auf dem Weg zu 
den Proben und hilft mit den No-
ten. Seit 1992 musizieren im Glo-
ckenspielorchester „Integration 
durch Musizieren e. V.“ Menschen 
mit und ohne Behinderung harmo-
nisch miteinander.

gestrickt, Marmelade eingekocht 
und Plätzchen gebacken. Liebevoll 
verpackt entstanden mehr als 30 
Geschenkpakete. Am 10. Dezember 
erfolgte die Übergabe an die Mep-
pener Tafel. „Wir wollten eine Hilfe 
anbieten, die direkt und sofort wirk-
sam wird. Nicht zuletzt, weil auch in 
Twist Menschen auf die Tafel ange-
wiesen sind“, so Frauensprecherin 
Renate Gorny. Den SoVD-Frauen 
war diese Hilfe ein Bedürfnis und 
sie haben mit Freude und Spaß an 
den Geschenken gearbeitet. 

Strickgruppe Neustadt am Rübenberge übergibt Scheck. 

Übergabe eines Adventskranzes in Haseldorf-Hetlingen. 
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Fragen zum komplexen Mietrecht
Ob Mieter mit ihren Vermietern Probleme haben oder umgekehrt: Nicht jeder Fall kann nach Gesetz und 

Rechtssprechung „punktgenau“ gelöst werden. Hier einige Fragen und Antworten. 

Wer ist finanziell für Risse in  
Wänden und Decken zuständig? 
Wir leben seit fünf Jahren in un-

serer Wohnung und wollten nun mal 
wieder Wände und Decken – dem 
Vermieterwunsch entsprechend: 
weiß – streichen. Dabei haben wir 
an mehreren Stellen Risse entdeckt. 
Wer ist dafür zuständig, sich um die 
Beseitigung zu kümmern?

Die Wohnung gehört dem Vermie-
ter – also müsste er 
sich auch um die Be-
schaffenheit seiner 
vermieteten Räume 
kümmern. 

Muss der Vermieter 
Kopien der Belege 

bereitstellen?
Die Betriebskos-

tenabrechnung für 
2008 enthält meines 
Erachtens Fehler zu 
meinen Lasten. Der 
Vermieter ist zwar 
bereit, mir die Be-
lege in seinem Büro 
vorzulegen, nicht 
aber, sie zu kopie-
ren, obwohl ich das 
bezahlen will. Was raten Sie mir?

Fahren Sie zu ihm – wenn die Ent-
fernung nicht unverhältnismäßig 
weit ist. Sehen Sie sich die Belege an, 
die Sie für korrekturbedürftig hal-
ten. Diese Belege muss er ihnen dann 
in Kopie zur Verfügung stellen; denn 
sonst haben Sie ja keine Chance, Ihre 
Beanstandungen durchzusetzen.

Wer ist für den Gastank zuständig? 
Meine Tochter wohnt seit August 

2008 in einem Fachwerkhaus, das 
durch einen Außentank beheizt wird. 
Sie hat eine Vorauszahlung für das 
Gas in Höhe von 110 Euro monatlich 
zu leisten. Sie fiel aus allen Wolken, 
als ihr der Vermieter für 2009 eine 
Nachzahlung von 1800 Euro präsen-
tierte, kürzlich eine weitere Zahlung 
von 500 Euro. Wir haben festgestellt, 

dass die Verbrauchsuhr auch läuft, 
wenn es in der Wohnung bitterkalt 
ist. Wer muss sich darum kümmern, 
dass der Gastank überprüft wird?

Der Vermieter, da er das Gerät 
zur Verfügung gestellt hat. Dass Ih-
re Tochter den Verbrauch bezahlen 
muss, ändert daran nichts. Entspre-
chendes gilt für die Heizkörper, die 
sich in den Wohnungen befinden wie 
auch für die Heizungsanlagen. Für 

deren Reparaturen sind auch die 
Vermieter zuständig – für die regel-
mäßige Wartung dürfen die Kosten 
auf die Mieter umgelegt werden.

Muss ich die Eschentür ersetzen?
Ich bin nach über acht Jahren aus 

meiner Wohnung ausgezogen, die 
mit Esche-Naturtüren ausgestattet 
war. Der Vermieter will diese Türen 
von mir ersetzt haben, weil ich sie 
als Raucherin „ruiniert“ habe. Dabei 
bin ich keine Kettenraucherin und 
tagsüber gar nicht in der Wohnung. 
Außerdem waren die Türen, als ich 
einzog, schon sieben Jahre alt. Muss 
ich sie wirklich bezahlen?

Nein. Das Rauchen ist sogar vom 
Bundesgerichtshof als „vertragsge-
mäßer Gebrauch“ einer Mietwoh-
nung akzeptiert worden. Nur wenn  

„irreparable Verschlechterungen“ 
eintreten, muss der Mieter dafür 
einstehen. Sollte das nachgewiesen 
werden, so könnten Sie im Gegen-
zug ins Feld führen, dass die Türen 
beim Einzug nicht neu waren.

Muss ich wissen, wann ich 
ins Heim komme?

Ich bin 83 Jahre alt und habe ei-
nen Heimplatz in Aussicht. Wenn 

ich allerdings pfle-
gebedürftig wer-
den sollte, wird mir 
das ja nicht „ange-
kündigt“. Muss ich 
tatsächlich zwölf 
Monate noch mei-
ne Miete bezahlen, 
weil ich 20 Jahre in 
der Wohnung lebe 
und eine entspre-
chend lange Kün-
digungsfrist habe?

Ihre Kündi-
gungsfrist beträgt 
seit Jahren nur 
noch drei Monate. 
Nur ihr Vermieter 
muss, will er Ih-
nen kündigen, eine 

12-monatige Frist einhalten. 

Wann muss die Kaution 
zurückgezahlt werden?

Wir sind 2008 ausgezogen, haben 
aber bis heute die Kaution vom Ver-
mieter nicht zurückbekommen. Er 
sagt, er sei noch nicht „dazu gekom-
men“. Müssen wir das hinnehmen? 

Nein. Der Vermieter darf die 
Kaution nur dann länger als ei-
nige Wochen nach dem Auszug 
der Mieter einbehalten, wenn er 
damit rechnet, Betriebskosten 
nachberechnet zu bekommen, 
die zu einer Nachzahlung führen 
könnten. Oder wenn er Mängel in 
der Wohnung festgestellt hat, die 
er noch beheben muss. Wegen sei-
ner Zeitknappheit brauchen Sie 
nicht auf Ihr Geld zu warten. wb

Mieter fragen – Experten antworten

Das Mietrecht in Deutschland ist extrem vielschichtig. 
Foto: view7 / photocase 

Weiße Pracht birgt auch Gefahren
Schnee und Eis brechen mitunter innerhalb weniger Stunden über das Land herein. Dieses Naturereignis sorgt 

alle Jahre wieder für Ärger und Streit, die auch immer wieder vor Gericht landen – hier einige Fälle.

Ein Hauseigentümer wurde zu 
Schadenersatz verpflichtet, weil ein 
Auto durch vom Hausdach fallende 
Schnee- und Eisbrocken beschä-
digt wurde. Und das, obwohl keine 
Schneefanggitter vorgeschrieben 
waren. Ist die Wetterlage besonders 
gefährlich (hier taute es), so muss 
der Eigentümer versuchen, den Ab-
gang von Schnee- und Eislawinen 
durch „ortsübliche Maßnahmen“ zu 
verhindern. Das, so das Thüringer 
Oberlandesgericht, hätte er durch 
das Abschlagen von Schnee und Eis 
oder durch Räumen des Daches er-
reichen können (AZ: 2 U202 / 08).

Besonders dumm lief es für einen 
fürsorglichen Arzt. Der hatte auf einer 
Holzbrücke (die zu seiner Praxis führt) 
eine Anti-Rutsch-Matte ausgelegt. 
Allerdings wurde die Matte selbst zur 
Gefahr, weil sie – oben zwar rutsch-
fest – insgesamt wegrutschen konnte. 
Eine Patientin stürzte und brach sich 
einen Wirbel sowie ein Handgelenk. 
Das Landgericht Coburg verurteilte 
den Mediziner zu  Schadenersatz und 
Schmerzensgeld in Höhe von 13 600 

Euro. Er ha-
be seine Ver-
kehrssiche-
rungspflicht 
verletzt (AZ: 
21 O 645/07).

S c h ü l e r 
lieferten sich 
beim War-
ten auf den 
Schulbus an 
einer Hal-
testelle eine 
Schneeball-
s c h l a c h t . 
Einer wurde 
durch ei-
nen Schneeball derart unglücklich 
getroffen, dass er erblindete. Nun 
sollte die gesetzliche Schülerunfall-
versicherung den Schaden ersetzen. 
Die wehrte sich mit dem Argument, 
dass das Geplänkel „außerhalb des 
schulischen Bereichs“ stattgefunden 
habe. Außerdem habe der Werfende 
die Verletzung billigend in Kauf 
genommen oder vielleicht sogar ge-
wollt. Der Bundesgerichtshof wi-

dersprach dem. Von einem Vorsatz 
hätte allenfalls dann ausgegangen 
werden können, wenn der Zustand 
des Schnees oder darin befindliche 
massive Fremdkörper darauf hät-
ten schließen lassen. Außerdem sei 
es üblich, dass es unter Schülern zu 
Neckereien und Raufereien kom-
me, die nicht ausschließlich auf den 
eigentlichen Schulbetrieb bezogen 
seien (AZ: VI ZR 212 / 07). wb

Harmlose Schneeballschlachten können zum Gerichtskrieg werden

Manchmal wird Spaß im Schnee zum Fall vor Gericht.
Foto: hero / fotolia

Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SoZiAlverbAnd deutSchlAnd
(Sovd), Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede

die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter 
„An- und verkaufsanzeigen“ (keine „reise-Gewerblichen  
Anzeigen“), pro Zeile 5,95 euro incl. 19% MwSt. 
Anzeigenannahmeschluß: Am 3. des vormonats.
vor- und Zuname

Straße und nr.

PlZ Wohnort

S

ich ermächtige die ZeitunG deS SoZiAlverbAnd deutSchlAnd (Sovd)-
Anzeigenverwaltung u. Struckmeyer, die insertionskosten von meinem Konto  
abbuchen zu lassen. die bezahlung ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder 
vorkasse (Scheck) erfolgen.

bank/Postscheckamt in:

bankleitzahl

Konto-nr.

datum unterschrift

der text meiner Anzeige: Ausgabe

Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 euro     incl. 19% MwSt.

3 Zeilen = 17,85 euro     incl. 19% MwSt.

4 Zeilen = 23,80 euro     incl. 19% MwSt.

5 Zeilen = 29,75 euro     incl. 19% MwSt.
je weitere Zeile = 25,95 euro     incl. 19% MwSt.

 

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. bis zu 3 Wörtern am 
Anfang fett, sonst keine hervorhebung oder umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 buchstaben 
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. nur allgemein gebräuchliche 
Abkürzungen möglich. chiffregebühr 5,35 euro pro Anzeige incl. MwSt.

E-Mobil bzw. e-rollstuhl, guter Zustand je vb 1.000,– E 
Anlieferung mögl.  s 0 51 08/92 54 96
 

Elektro Rollstuhl, 4-rad-Scooter orion, 
6 km/h, silbergrau, neu 07. 07. 09, Anlieferung 
möglich, 1.500,– E vhb  s 0 5143/5216
 

Antworten auf 
Chiffre-Anzeigen 
unter Angabe der  

Chiffre-Nr. an:
Anzeigen-Verwaltung:  

U. Struckmeyer 
Postfach 1266 

27723 Worpswede

Treppenlifte ab 2.500,- �
Elektromobile ab 1.498,- �
� 0 50 53 / 12 28
www.treppenliftservice.de

Qualität zu günstigen Preisen.

Treppenlifte

(gebührenfreie Nr.)

Gratis-Angebot:                                                                

 0800 - 688 788 9

neu und gebraucht

(gebührenfreie Nummer)

www.treppenlift-discount.de

Schwerin
Bremen
Hamburg
Verden
Hannover
Dortmund
Bielefeld
Kassel
Köln

Fulda
Koblenz
Frankfurt
Mannheim
Karlsruhe
Stuttgart
Augsburg
München

Männer über 50

Otto Blocherer · Abt. 1 · Friedensstraße 4
Tel. 0821/434557 · 86391 Stadtbergen

...die wissen, was sie in einer befriedigten Partner-
schaft wollen, nehmen Eumel-Bull-Kraft-
NE Dragees, denn Liebe ist keine Frage
des Alters. Mit Rinderhodenpulver zur
Stärkung ohne Nebenwirkung.
1 Packung � 28,– inkl. Versandkosten.
Jetzt bestellen – erst in 14 Tagen bezahlen.

MS Frührentner sucht Automatic-Auto bis 
2.000,- E  s 0152/02 50 95 44 
 

Anzeigenverwaltung

SoVD Zei tung 
U. Struckmeyer

Postfach 1266 · D-27723 Worpswede
Tel.: 04792/2216 · Fax: 3530 · E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de
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Franken
Bei Bamberg Mittl. Berge. eig. Metzg., Angeln, 
8 Tage HP ab 199,- E  V 0 95 35/241
 

Teutoburger Wald
Bad Salzuflen, Kurparknähe

Haus Germania
EZ 32–47,50 E, DZ 29–45,50 E
Bitte erfragen Sie unsere Sonderangebote

für die Nachsaison 
Ihre Familie Mallnitz  s 05222/12453

www.hausgermania.de

IM NATURPARK ALTMÜHLTAL 
Hauptstraße 4 · 92345 Dietfurt, 

Tel.: 08464/605100 · Fax 605102
www.zum-braeu-toni.de
info@zum-braeu-toni.de

UNSER GUTES **STERNE HAUS BIETET:
62 Betten in 32 Zimmern, alle DU/WC, TV,
2 Zimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet.

Gruppenreisen 34,– � HP/Peron/Tag.
FREIZEITMÖGLICHKEITEN SIEHE WEB-SITE

Österreich

Ferienhotel Kirchenwirt
Fam. Eugen und Rosi Larcher

A-6524 Feichten im Kaunertal – TIROL – Österreich
Telefon: 0043/54 75 381 · Telefax 0043/38150
e-mail: info@kirchenwirt.com · www.kirchenwirt.com

GEHEIMTIPP:
GRUPPENREISE INS TIROLER KAUNERTAL
Idealer Ausgangspunkt für Ausflugsfahrten im
Dreiländereck Österreich - Südtirol (I) - Schweiz. 
Die schönsten Strassen der Alpen liegen greifbar nahe.
Ausflugsziele in unserer Umgebung: Innsbruck,
Swarovski Kristallwelten, Zillertal, Pitztal, Ötztal,
Reschensee, Meran, Livigno, St. Moritz, Zoll frei -
gebiet Samnaun, Silvretta Hochalpenstrasse,
Kaunertaler Gletscher-Panoramastrasse uvm. Gerne
sind wir bei der Programmerstellung behilflich!

GEMÜTLICHES, FAMILIÄR GEFÜHRTES FERIENHOTEL MIT 95 KOMFORTBETTEN
Gruppenpreise ab � 39,– pro Tag/Person. Großzügige Freiplatz- und Einzel zimmer regelungen.
Die Vielseitigkeit unseres Hauses und die heimelige Atmosphäre wird ihnen gefallen.

Viele Bilder, Ausflugs- und Wandervorschläge auf www.kirchenwirt.com.

Bayern
Jetzt an die Gruppenreisen 2010 denken!

Schönes Hotel zwischen Passau und Nationalpark.
Alle Zimmer mit DU/WC, Telefon, TV, größtenteils Balkon. 
Hallenbad (33°C), Sauna, Dampfsauna, Farblicht-Saunari-
um, Solarium, Ruhepavillon, Lift, 2 Kegelbahnen, windge-
schützte Terrasse. Frühstücksbuffet, Menüwahl.

Freihofer Str. 6
94124 Büchlberg
Tel. 08505-9007-0
Fax 08505-9007-99
info@hotelbinder.de

Wellness- & Vitalhotel

5 Übernachtungen mit Halbpension p.P. im DZ
   inkl. 1x Reiseleitung für eine Tagesfahrt

Auf DU & DU mit Stars der Volksmusik vom 2. 1. 2010 – 30. 4. 2010 (außer Ostern)
Mit dabei:

Die Zillertaler · Mark Pircher · Geschwister Hofmann · Die Lauser 
Sigrid + Marina · Die Ladiner und vieles mehr...

Tagespreise Halbpension � 41,00
Ostern 6 Tage Halbpension � 249,00
Ab 01. 04. – 30. 04. 2010 Halbpension � 41,00
01. 05. 2010 – 31. 05. 2010 Halbpension � 43,00
01. 06. 2010 – 30. 09. 2010 Halbpension � 44,50
01. 10. 2010 – 31. 10. 2010 Halbpension � 43,50
Einzelzim.-Zuschlag pro Tag � 6,00 Vollpensionszuschlag � 5,00

UNSERE LEISTUNGEN: � Unterbringung in schönen freundlichen Zimmern mit DU /WC  � Kostenlose Benutzung
unseres Hallenbades (32 O)  � Saunagänge frei  � Solarium sowie Kegelbahn im Hause  � Medizinische Massage 
� Kosmetik möglich  � Fahrer und Reiseleiter frei  � teilweise Lift  � Behindertentoilette  � Lokal im Parterre 
FÜR DEN GAUMEN: � Morgens erwartet Sie ein tolles Frühstücksbüffet � Menüwahl � Salatbüffet � wöchentliches
bayerisches Schlemmerbüffet � Begrüßungstrunk � Nachttischbuffet
ZUR ABENDLICHEN UNTERHALTUNG TRAGEN BEI: � Liederabend mit dem Singenden Wirt � täglich Tanz- und
Unterhaltungsabende mit unseren Hausmusikern � Bayr. Brauchtumsabend � Stefan’s geführte Wanderung � Fackel -
wanderung � Modenschau
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als unsere Gäste in unserem Hause begrüßen könnten und verbleiben bis zu Ihrer 
geschätzten Nachricht FAMILIE DIETL MIT TEAM

Von Gästen zu einem der in Deutschland 
10 beliebtesten Hotels gewählt.

Haben Sie mit Ihrer Gruppe schon für 2010 etwas geplant? 
Ihre Ohren werden Augen machen.

DAS SCHÖNSTE, WAS DIE VOLKSMUSIK ZU BIETEN HAT

Hotel „Mariandl“
*** superior

„Zum Singenden Wirt Gastronomie“
Inhaber: Stefan Dietl

Azoplatz 3 · 94353 Elisabethszell / Bayer. Wald
Tel. 0 99 63/10 57, 29 90 · Fax: 0 99 63/24 48

www.singenderwirt.de
E-mail: info@singenderwirt.de

Fordern Sie doch Ihren Prospekt an! Sie werden
begeistert sein. FAMILIE DIETL 

Sauerland
Rheinland-Pfalz

Infrarot-Hallenbad · Sauna · Komfortzimmer · Lift
Unser Tipp: Das Wohlfühlhotel im Westerwald

Erbacher Straße 8 · 57647 Nistertal/Ww.
Tel. 0 26 61 – 24 24 · www.hotel-rueckert.de

Gruppen ab 20 Personen: Ü/HP 38 € pro Pers./Tag im DZ

���

U. Struckmeyer
Postfach 1266 · D-27723 Worpswede 
Tel.: 04792/2216 · Fax: 04792/3530 
E-Mail: u.struckmeyer@t-online.de

Anzeigenverwaltung
SoVD Zei tung 

Gute erholunG wünscht das soVd-team!

Energieberater helfen beim Sparen
Hartz-IV-Empfänger müssen Stromkosten vom Regelsatz bestreiten. Die für 2010 angekündigte Erhöhung 

der Strompreise würde sie daher besonders hart treffen. Die „Aktion Stromspar-Check“ bietet einkommens-
schwachen Haushalten eine kostenlose Überprüfung und Optimierung ihres Energieverbrauches. 

Auf Preisnachlässe seitens der 
Energieversorger können die meis-
ten Hartz-IV-Empfänger nicht 
hoffen. Lediglich E.ON gewährt 
Sozialrabatt. Dieser fällt in den 
regionalen Vertriebsgesellschaften 
unterschiedlich hoch aus und liegt 
zwischen 70 und 108 Euro 
brutto im Jahr. Als Berech-
tigungsnachweis genügt ei-
ne Bescheinigung der GEZ 
über die Gebührenbefrei-
ung. Deshalb können auch 
Bafög-Empfänger und Be-
zieher von Altersgrundsi-
cherung profitieren. 

Konstante Strompreise 
garantiert der Versorger al-
lerdings nur bis März 2010. 
Danach müssen auch E.ON-
Kunden mit Erhöhungen 
rechnen. 

Ein Vergleich kann lohnen
Gerade weil die Energiefirmen 

zu unterschiedlichen Preisen an-
bieten, lohnt sich ein Vergleich des 
Preis-Leistungs-Verhältnisses. Ge-

gebenenfalls kann  ein Wechsel des 
Anbieters bares Geld sparen. Jedoch 
ist Vorsicht geboten. Die Verbrau-
cherzentrale NRW warnt derzeit 
vor unseriösen Verkaufsmaschen. 
Vor Supermarktseingängen böten 
angeblich unabhängige Berater des 

Verbraucherforums Energie neutra-
le Strompreisvergleiche an. Den In-
teressenten werde dann ein binden-
der Vertrag mit Vattenfall vorgelegt, 
so die Verbraucherzentrale.

Kostenloser 
Stromspar-Check

„Wer auf staatliche Unterstüt-
zung angewiesen ist, den treffen 
hohe Energiepreise besonders hart. 
Mit den Stromspar-Checks konnten 
wir bereits vielen Menschen helfen“, 
so Peter Neher, Präsident des Deut-
schen Caritasverbandes (DCV) zum 
gemeinsamen Projekt mit dem Bun-
desverband der Energie und Kli-
maschutzagenturen Deutschlands 
(eaD). Den kostenlosen Stromspar-
Check können Empfänger von Ar-
beitslosengeld II, Sozialhilfe oder 
Wohngeld in Anspruch nehmen. 

Die Stromsparhelfer kommen auf 
Wunsch in die Haushalte, messen 
den Stromverbrauch von Geräten 

und Beleuchtung und arbeiten Ein-
sparvorschläge aus. Bis September 
2009 haben 588 Helfer über 11 000 
Haushalte in Punkto Stromsparen 
beraten. Das Projekt wird laufend 
ausgebaut. Weitere Standorte und 
mehr Stromsparhelfer und somit 

mehr Stromspar-Checks sind 
die Ziele der Initiatoren.  

„Der Stromspar-Check ist 
schon jetzt das erfolgreichste 
Klimaschutz-Projekt für ein-
kommensschwache Haushal-
te, weil es langfristig wirkt“, 
betont Michael Geißler, Vor-
standsvorsitzender des eaD.

Rund 100 Euro 
Einsparung

Als Starthilfe erhalten die 
Haushalte kostenlos Ener-
giespargeräte wie schaltbare 
Steckerleisten, Energiespar-
lampen und Stromzeitschalt-

uhren. Die Stromsparhelfer haben 
bereits viele solcher Soforthilfen 
installiert. Damit sparen die Haus-
halte bares Geld und die Umwelt 
wird geschont, da die CO2-Emission 
reduziert wird. 

„Im Durchschnitt sind Einspa-
rungen von rund 100 Euro im Jahr 
möglich“, so Caritas-Projektspre-
cherin Nicola Buskotte.

Auch Verbraucherzentralen 
helfen beim Stromsparen

Tipps zum Stromsparen geben 
auch die Verbraucherzentralen. 
Eine Energieberatung kostet nor-
malerweise fünf Euro. „Oft ist sie 
aber bei Nachweis der Bedürftig-
keit kostenlos“, weist Peter Kafke 
von der Verbraucherzentrale hin. 
Die Telefonnummer der zuständigen 
Verbraucherzentrale ist auf www.
verbraucherzentrale.de zu erfahren 
– eine bundesweite Telefonnummer 
gibt es nicht.  

Steigende Stromkosten belasten besonders Hartz-IV-Empfänger

In vielen Bundesländern finden Ärzte auf dem Land keine Nach-
folger für ihre Praxen.  Die Mediziner fordern, das Problem energisch 
anzugehen. Denn es gibt immer mehr Ältere mit mehreren Krankhei-
ten, die einen Allgemeinarzt in der Nähe dringend bräuchten. Aber 
auch viele Kliniken suchen Mediziner. In Krankenhäusern sind bereits 
tausende Leihärzte unterwegs, die je nach Bedarf engagiert werden. 

Jungmediziner sind also begehrt – doch Notdienste und ungeregelte 
Arbeitszeiten verleiden ihnen den Schritt hin zum Landarzt. Die Pro-
fessoren des Sachverständigenrats plädieren für weitere Reformen. 
Beobachter hegen Zweifel, dass die Koalition das Gesundheitswesen 
radikal neu ordnet. Zuerst will Minister Philipp Rösler nun eine Re-
gierungskommission einsetzen, die die Reform vorbereiten soll. dpa

Mangel an Ärzten steigt

Foto: alterfalter / fotolia

Ältere Arbeitnehmer können Bildungsgutschein in Anspruch nehmen.

Schaltbare Steckerleisten helfen Stromsparen.
Foto: Chmielewski / fotolia

Info

Stromtarif-Vergleich:
www.wer-ist-billiger.de
www.tarifvergleich.de 
www.stromtarife.de.

Stromspar-Tipps:
www.energiesparer24.net

www.initiative-energieeffizienz.de
www.stromspar-check.de

www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de

Stromspar-Check:
Weitere Informationen, Stand-

orte sowie Terminvereinbarung auf 
www.stromspar-check.de. 

Für die Weiterbildung älterer Beschäftigter gibt es gute Gründe: Arbeit-
nehmer müssen immer länger arbeiten, gleichzeitig werden Fachkräfte 
knapp. Aus Unternehmenssicht wäre die Qualifizierung der Gruppe 50plus 
daher naheliegend. Aber laut Bundesbildungsministeriums hat in den letz-
ten Jahren durchschnittlich nur jeder Fünfte über 50 Jahren eine berufli-
che Weiterbildung gemacht. Und das obwohl die Unternehmensberatung  
Accenture feststellte, dass jeder dritte Mitarbeiter über 50 ausdrücklich bes-
sere Weiterbildungsangebote wünscht. Die Politik hat 2007 das Programm 
WeGeBau gestartet. Seither haben Beschäftigte über 45 Jahren Anspruch 
auf einen Bildungsgutschein, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wer-
den. So darf die Betriebsgröße 250 Arbeitnehmer nicht überschreiten, die 
Weiterbildung muss außerhalb des Betriebes stattfinden und der Arbeit-
geber muss die Teilnehmer freistellen. Weitere Infos zur Erlangung eines 
Bildungsgutscheines erteilt die zuständige Arbeitsagentur. (iv)

Vernachlässigte Chancen
Betriebe bieten wenig Weiterbildung für Ältere


