
Rentenversicherung deutlich im Plus

Bildungspaket für Kinder: 
Leistungen rechtzeitig beantragen!

Die gute Konjunktur und die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sorgten im vergangenen Jahr für  
gestiegene Einnahmen bei der Deutschen Rentenversicherung. Das könnte bewirken, dass die für 2014 geplante 
Beitragssenkung schon früher in Kraft tritt. Zudem zeichnet sich für dieses Jahr eine Rentenerhöhung ab.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hätte die Hartz-IV-Regelleistung bereits zum 1. Januar 
neu bemessen werden müssen. Da sich Regierung und Opposition bisher jedoch nicht einigen konnten, bleibt 
unklar, wann die Reform in Kraft tritt. Wer von ebenfalls in Aussicht gestellten Leistungen wie etwa dem 
Bildungspaket rückwirkend profitieren will, sollte schnellstmöglich einen Antrag stellen.

Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes ist das Finanzloch 
in der gesetzlichen Sozialversi-
cherung 2010 insgesamt deutlich 
geschrumpft. Für die ersten neun 
Monate des vergangenen Jahres 
errechneten die Statistiker eine 
Lücke zwischen Einnahmen und 
Ausgaben von 3,9 Milliarden Eu-
ro. Das sind 12,8 Milliarden Euro 
weniger als noch 2009. Der Rück-
gang sei den Experten zufolge im 
Wesentlichen auf das gesunkene 
Defizit der Bundesagentur für Ar-
beit zurückzuführen.

Höhere Rücklagen 
bei der Rentenversicherung

Überaus positiv stellt sich auch 
die Bilanz der Rentenversicherung 

Nachdem das Bundesverfassungs-
gericht die bisherige Berechnung 
der Hartz-IV-Regelsätze als „nicht 
nachvollziehbar“ bezeichnet und 
eine Korrektur angemahnt hatte, 
gab die Bundesregierung Ende Sep-
tember vergangenen Jahres ihre Re-
formpläne bekannt. Demnach soll-
te der Regelsatz für Erwachsene ab 
Januar 2011 um fünf Euro steigen, 
während Kindern und Jugendlichen 
zusätzliche Leistungen für Teilhabe 
und Bildung in Aussicht gestellt 
wurden. Geändert hat sich bisher – 
fast genau ein Jahr nach dem Urteil 
des höchsten deutschen Gerichtes – 
jedoch nichts. 

Stillstand bei Hartz-IV-Reform 
Lautstarke Kritik an der Neube-

rechnung des Regelsatzes übten So-
zialverbände, Gewerkschaften und 
Oppositionsparteien (siehe SoVD-
Zeitung 10 / 2010, Seite 1). Auch 
der SoVD kritisierte damals, die 
Bundesregierung habe sich bei der 
Berechnung an den ärmsten Fami-
lien im Land orientiert und blende 
die Lebensrealität der Betroffenen 
aus. Verbandspräsident Adolf Bauer 
forderte bedarfsgerechte Hartz-IV-
Regelsätze und wirksame Maßnah-
men gegen die in Deutschland aus-
ufernde Armut. Auch SPD, Grünen 
und Linken gingen die Pläne der 
Regierungsparteien nicht weit ge-
nug, sie stoppten die Reform daher 
im Bundesrat. Seitdem läuft ein 
Vermittlungsverfahren – Ausgang 
ungewiss (Hintergründe hierzu im 
Artikel „Festgefahrene Verhand-
lungen bei Hartz-IV-Regelsätzen“ 
auf Seite 6). 

SoVD kritisiert Bildungspaket 
als nicht ausreichend

Die zusätzlich vorgesehenen 
Leistungen im Bereich Bildung hat 
der SoVD grundsätzlich begrüßt. 
Kritik übte der Verband jedoch an 
dem Vorhaben, diese als Gutschei-
ne auszugeben. Dies schränke nicht 
nur die Selbstverantwortung der 
Betroffenen ein, sondern führe letzt-
lich auch zu deren Stigmatisierung. 

dar. So führte unter anderem die Zu-
nahme der Beschäftigung im vierten 
Quartal 2010 zu deutlich höheren 
Beitragseinnahmen. Nach bisher 
noch vorläufigen Zahlen wuchs die 
Rücklage der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund im zurückliegenden 
Jahr um rund zwei Milliarden Eu-
ro auf 18,5 Milliarden Euro an. Im 
Verhältnis dazu entsprechen die 
Finanzreserven der Rentenversi-
cherung somit insgesamt etwa 1,1 
Monatsausgaben. 

Vorgezogene Beitragssenkung?
Da eine Senkung der Beiträge 

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gesetzlich für den Fall geregelt ist, 
dass die Rücklage mehr als andert-
halb Monatsausgaben der Renten-

Auch dürfe das Bildungspaket nicht 
auf den Kreis der Hartz-IV-Emp-
fänger beschränkt bleiben. Von zu-
sätzlichen Leistungen müssen nach 
Überzeugung des SoVD auch ein-
kommensschwache Familien pro-
fitieren – insbesondere die Bezieher 
von Wohngeld. 

Jetzt Antrag stellen!
Unabhängig vom tatsächlichen 

Inkrafttreten der Neuregelung gilt, 
dass mit Ausnahme des sogenann-
ten Schulpaketes die Leistungen für 
Bildung und Teilhabe frühestens ab 
Beginn des Monats gezahlt werden, 
in dem ein Antrag gestellt wurde. 
Darauf weist auch noch einmal die 
Bundesagentur für Arbeit hin. Zu 
den Leistungen gehören:

neben mehrtägigen Klassenfahr-•	
ten nun auch Schulausflüge für 
Schülerinnen und Schüler und 
für Kinder, die eine Kindertages-
einrichtung besuchen,
Schulbedarf,•	
Schülerbeförderung,•	
angemessene Lernförderung,•	
Zuschuss zum Mittagessen für •	
Schülerinnen und Schüler und 
für Kinder, die eine Kindertages-
einrichtung besuchen, und
Teilhabe am sozialen und kultu-•	

versicherung beträgt, rückt eine 
Beitragssenkung in greifbare Nähe. 
Geplant ist diese bisher zwar erst für 
das Jahr 2014, sinkende Sozialab-
gaben könnten sich im Bundestags-
wahljahr 2013 für die Regierungs-
koalition jedoch äußerst positiv 
auswirken.

Rentenerhöhung 
zur Jahresmitte

Grund zur Freude haben schon 
jetzt die Rentnerinnen und Rentner. 
Der CDU-Sozialexperte Peter Weiß 
erklärte, die Gefahr einer erneuten 
Nullrunde sei für das laufende Jahr 
gebannt. Zur Jahresmitte zeichnet 
sich eine Rentenerhöhung ab, die 
sich in der Größenordnung von ei-
nem Prozent bewegen könnte. job

rellen Leben für Kinder und Ju-
gendliche bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres.

Anspruch klären lassen!
Das Bildungspaket richtet sich 

an Kinder und Jugendliche, die in 
einkommensschwachen Familien 
leben. Das bedeutet, dass entweder 
sie selbst oder ihre Eltern Leistungen 
der Grundsicherung beziehen bzw. 
einen Kinderzuschlag erhalten. Ei-
ne Antragstellung kann jedoch nicht 
nur für Hartz-IV-Empfänger sinn-
voll sein, sondern unter Umständen 
auch für Bezieher von Wohngeld. 
Wer unsicher ist, ob er selbst oder 
im Haushalt lebende Kinder an-
spruchsberechtigt sind, sollte sich 
rechtzeitig beraten lassen. job

Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen

Unterstützung für einkommensschwache Familien

___„Wahlfreiheit“ klingt zunächst positiv. Können gesetzlich Versicherte 
von der Regelung in irgendeiner Weise profitieren?

Wahlfreiheit als positive Neuerung unterstellt, dass es heute keinerlei 
Wahlfreiheit gibt. Die Deutsche BKK verfolgt als Vertragsstrategie nicht 
das Einheitsprodukt, sondern bietet, wann immer möglich, mehrere (bis zu 
drei) Rabattpartner pro Wirkstoff an. Der Kunde hat also eine Wahl auch 
unter Vertragsprodukten, die zum großen Teil sogar von der gesetzlichen 
Zuzahlung befreit sind. Zum anderen stellen wir in den Ausschreibungsver-
fahren, über die wir unsere Rabattpartner gewinnen, qualitative Kriterien 
auf, die nicht weniger wichtig sind als die Wirtschaftlichkeit der Angebote. 
Die Hersteller, die einen Zuschlag erhalten, sind leistungsfähig und bieten 
genau die Produkte an, die für die Versorgung unserer Versicherten wichtig 
sind. 

___Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Nachteile für Patienten?
Der größte Nachteil ist, dass der Patient, wenn er die Kostenerstattung 

wählt, die Kosten komplett vorstrecken muss und zudem den größten Teil 
auch selbst tragen muss. Denn der Patient erhält nur einen Teil der Kosten 
zurück; nämlich den Teil, den die Krankenkasse im Fall der Sachleistung 
zu zahlen gehabt hätte. Letztendlich muss der Patient einen höheren Preis 
für einen Wirkstoff zahlen, ohne einen Mehrwert dafür zu erhalten. Haupt-
sächlich wird mit dem höheren Preis ein Produktname finanziert, kein qua-
litativer Vorteil. Alle in Deutschland zugelassenen Arzneimittel – Original 
und Generika – haben eine arzneimittelrechtliche Zulassung durchlaufen. 
Sie haben bewiesen, dass sie wirksam, sicher und unbedenklich sind.

___Die Politik will mit der Regelung unter anderem das Kostenbewusst-
sein schärfen. Lässt sich im Medikamentenbereich auf diese Weise wirksam 
sparen?

Dafür sind Rabattverträge definitiv das bessere Instrument. Wir haben mit 
Herstellern von Generika, also Nachahmermedikamenten, Verträge über 
die gängigsten Arzneimittel geschlossen. Das spart uns über 10 Millionen 
Euro im Jahr. Und auch die Versicherten haben etwas davon: Sie sparen in 
der Apotheke die Rezeptgebühr für diese Medikamente.  

___Welche Tipps können Sie gesetzlich Versicherten im Umgang mit dem 
Thema Kostenerstattung geben?

Ganz wichtig: nicht spontan die Kostenerstattung wählen, sondern sich 
vorher bei der Krankenkasse über die Höhe der Mehrkosten informieren! 
Auch der Apotheker kann keine Auskunft über die Mehrkosten geben, da 
die Höhe der Rabatte nicht öffentlich gemacht werden kann. Die Mehrkos-
ten können sich auch bei geringen Unterschieden in den Listenpreisen bei 
einigen Medikamenten schnell im dreistelligen Bereich bewegen.

 Interview: Joachim Baars

„Informieren Sie sich vorher 
bei der Krankenkasse über 
die Höhe der Mehrkosten!“

Nicht nur Sozialverbände beur-
teilen die seit Januar geltenden Re-
gelungen zur Kostenerstattung bei 
Medikamenten kritisch. Auch vie-
le Krankenkassen stehen der ver-
meintlich größeren Wahlfreiheit 
für Patienten skeptisch gegenüber.  
Dr. Anja Braem ist Apothekerin und 
Fachbereichsleiterin Arzneimittel 
bei der Deutschen BKK in Wolfs-
burg. Die SoVD-Zeitung sprach 
mit ihr über die Fallstricke beim 
Prinzip der Kostenerstattung.

Interview

Nicht immer kann die Oma bei den Hausaufgaben helfen. Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien sollen daher zusätzliche Hilfe erhalten.

Foto: Herby ( Herbert ) Me / fotolia

Nähere Auskunft zu den Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe erhal-
ten Sie bei den Beratungsstellen des 
SoVD (Kontakt über den jeweiligen 
Landesverband). Ein entsprechendes 
Antragsformular können Sie im In-
ternet unter www.arbeitsagentur.de 
herunterladen.

Info

Dr. Anja Braem

Kommentar

Es soll „human“ zugehen und ver-
läuft doch in jedem Fall tödlich: Die 
Vollstreckung der Todesstrafe in den 
USA findet durch die Verabreichung 
eines Giftcocktails statt. Einer der 
Bestandteile ist das Narkosemittel 
Thiopental-Natrium. In den Ver-
einigten Staaten ist der Wirkstoff 
jedoch kaum noch erhältlich, wes-
halb bereits zahlreiche Hinrichtun-
gen ausgesetzt werden mussten. Der 
Versuch, sich das Gift aus anderen 
Ländern zu importieren, scheiterte 
bisher an der Weigerung der jeweili-
gen Regierung – Italien hat die Aus-
fuhr aus ethischen Gründen kom-
plett verboten. Auch in Deutschland 
formiert sich Widerstand. Bundes-

gesundheitsminister Philipp Rösler 
appellierte an die Pharmafirmen, 
entsprechende Lieferanfragen ab-
zulehnen. In seltener Einmütigkeit 
mit der Politik erklärte daraufhin 
der Verband Forschender Arznei-
mittelhersteller (VFA), dem Aufruf 
Röslers folgen zu wollen. Auch die 
Bundesärztekammer unterstützt 
den Boykott. Diese Einigkeit aller 
Beteiligten ist ein gutes Zeichen. Ein 
stärkeres Zeichen an die Adresse der 
Staaten, in denen Menschen noch 
immer auf ihre Hinrichtung warten, 
wäre aber ein offizielles Ausfuhrver-
bot durch die Bundesregierung: kein 
deutsches Gift für die Todesspritze!

 Joachim Baars

Kein deutsches Gift für 
Hinrichtungen in den USA
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