
Niedriglohnbeschäftigung oder sozialversicherungsfreier Tä-
tigkeit tragen zum drohenden Abstieg vieler Rentnerinnen 
und Rentner in die Altersarmut bei.  Auf diese Weise setzt sich 
– nicht selten auch nach einem erfüllten Erwerbsleben – die 
Abwärtsspirale für die ältere Generation fort. 

Schon frühzeitig hat der SoVD hier dringenden Handlungs-
bedarf signalisiert. So hat der Verband die Verschärfung der 
Kaufkraftverluste durch die zu niedrige Rentenanpassung  un-
ter anderem zum Thema des Jahresempfangs im März dieses 
Jahres unter dem Motto „Rentner – Verlierer des Aufschwungs“ 
gemacht. In einer Rede vor rund 150 Vertretern der Bundes-
regierung, der Verwaltung und befreundeter Organisationen 
kritisierte SoVD-Präsident Adolf Bauer, dass die Renten seit 
2004 (unter Berücksichtigung der für 2011 zu erwartenden Ent-
wicklung) mehr als zehn Prozent an Kaufkraft verloren hätten. 
„Es ist im höchsten Maße ungerecht, wenn Rentnerinnen und 
Rentner bei steigender Lohnentwicklung nicht allein Null-
runden hinnehmen müssen, sondern darüber hinaus die nicht 
realisierten Anpassungskürzungen Jahre später in Rechnung 
gestellt bekommen“, stellte der Präsident fest. Auch in einer 
entsprechenden Stellungnahme fordert der SoVD die politi-
schen Entscheidungsträger zum Umdenken auf. Aktuell zum 1. 
Juli macht der SoVD zudem mit einem provokanten Protestpla-
kat öffentlichkeitswirksam auf die dramatische Situation der 
Rentnerinnen und Rentner aufmerksam (siehe Seite 9). 

In aller Deutlichkeit fordert der SoVD deshalb die Abschaf-
fung des Riester- und des Nachholfaktors und die Rückkehr zu 
einer Koppelung der Renten an die Lohnentwicklung.  veo

Wie lange reicht die Rente?

Für Rentnerinnen und Rentner sind die massiven Kaufkraftverluste auch deshalb so dramatisch, 
weil sie ihre Einkommenssituation im Alter nicht mehr verbessern können.

Eltern müssen Aufwand belegen
Sozialämter versuchen immer öfter, das Kindergeld von volljährigen, erwerbsgeminderten  

Kindern mit Behinderung auf Leistungen anzurechnen. Eltern können dies jedoch verhindern. 

Volljährige behinderte Men-
schen können Grundsicherung 
beziehen, wenn sie ihren Le-
bensunterhalt nicht sicherstel-
len können. Außerdem haben 
die Eltern Anspruch auf Kin-
dergeld, wenn die Behinderung 
vor dem 25. Lebensjahr einge-
treten ist. 

Das Kindergeld darf nicht auf 
die Grundsicherung angerech-
net werden. Es sei denn, die El-
tern leiten es an ihr Kind weiter 
(z. B. auf dessen Konto). Leben 
die Grundsicherungsempfän-
ger im Haushalt ihrer Eltern, 
versuchen Sozialämter immer 
häufiger, das Kindergeld bei 
der Familienkasse abzu-
zweigen und es auf die 
Grundsicherung an-
zurechnen.  In die-
sen Fällen erhalten 
die Grundsiche-
rungsempfän-
ger einen Be-

scheid, dass das Sozialamt die 
Abzweigung des Kindergeldes 
beantragt hat.

Bundesfinanzhof hat 
Rechtslage vorgegeben

Hintergrund ist eine Ent-
scheidung des Bundesfinanz-
hofs (BFH), wonach das Kin-
dergeld unter bestimmten 
Vo raussetzungen an den So-
zialleistungsträger  ausgezahlt 
werden darf (AZ: III R / 07). 
Laut BFH muss geprüft wer-
den, ob und in welcher Höhe den 
Eltern Aufwendungen für ihr 
Kind entstehen. Wenn Eltern 

Aufwendungen 
mindestens 

in Hö-
he des 

K i n -

dergeldes leisten, so kommt ei-
ne Abzweigung des Kindergel-
des nicht in Betracht. Sind die 
Aufwendungen geringer, kann 
abgezweigt werden. Wich-
tig ist, dass die Eltern mit ih-
ren Unterhaltsaufwendungen 
nichts bezahlen, was bereits 
durch die Grundsicherungs-
leistung abgedeckt ist (Miete, 
Nahrung, Bekleidung etc.). 
Denn dann kann das Sozialamt 
diese Leistungen der Eltern auf 
die Grundsicherung des Kindes 
anrechnen. Aufwendungen, die 
vom Kindergeld gezahlt werden 
können, sind beispielsweise: 

Kosten für Urlaub und ge-•	
meinsame Unternehmungen, 
Fahrten zu Ärzten, •	
Kosten für nicht •	 erstattungs-
fähige, notwendige Arznei-
mittel.

Konkrete Bezifferung des
Bedarfs ist notwendig

Entscheidend ist, ob zwi-
schen der Grundsicherung und 
dem Bedarf des Kindes eine Lü-
cke klafft. In diesem Fall wird 
davon ausgegangen, dass die-
se von den Eltern geschlossen 
wird, und das Kindergeld – in 
Höhe der Aufwendungen – darf 
nicht abgezweigt werden. 

Zu beachten ist: Eltern müs-
sen Aufwendungen konkret be-
ziffern und mit Belegen nach-
weisen, dass und wofür ihnen 
diese Aufwendungen entstan-
den sind.

Sozialämter wollen Kindergeld volljähriger Kinder mit Behinderung

Das Kindergeld für volljährige, erwerbsgeminderte Kinder, deren 
Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist, darf von den 
Sozialämtern nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden, 
wenn Eltern ihre Aufwendungen für das Kind genau belegen.
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Kommentar

In einer Demokratie werden die Regierenden vom Volk gewählt. 
Die Details regelt in Deutschland das Bundeswahlgesetz, welches 
vom Bundesverfassungsgericht allerdings als grundgesetzwidrig 
verworfen wurde. Grund hierfür waren die sogenannten Über-
hangmandate, die im Zusammenspiel mit der Sitzverteilung über 
die Landeslisten zu einer Verzerrung des Wählerwillens führen 
können. Klingt kompliziert. Einfacher ausgedrückt: Eine Partei 
könnte sehr viele Stimmen erhalten und bekäme trotzdem ver-
gleichsweise weniger Sitze im Bundestag. Umgekehrt könnte eine 
Partei, die von weniger Menschen gewählt wurde, eventuell mehr 
Abgeordnete ins Parlament schicken. Absurd. Das fand 2008 auch 
das Bundesverfassungsgericht. Es gab der schwarz-gelben Koa-
lition drei Jahre Zeit, um ein verfassungsgemäßes Gesetz auf den 
Weg zu bringen. Diese Frist ist am 30. Juni abgelaufen. In Miss-
achtung des höchsten deutschen Gerichtes aber vor allem auch 
des Volkes haben die Regierenden ohne Not unsere Demokratie 
untergraben. Denn die Bundesregierung verlässt sich offensicht-
lich darauf, lange genug im Amt zu bleiben, um den Schaden noch 
beheben zu können. Pfeifen im Keller mag vielleicht die Angst 
vertreiben, gegen Neuwahlen hilft nur eine überzeugende Politik. 
Hält Schwarz-Gelb nicht bis 2013 durch, ist unser Staat politisch 
handlungsunfähig. Jede von nun an durchgeführte Bundestags-
wahl wäre ohne ein neues Bundeswahlgesetz ungültig. job

Pfeifen im Keller

Fortsetzung von Seite 1

Keine Versorgungslücke
Zum 30. Juni schließt die insolvente Citybetriebskranken-

kasse (BKK). Inzwischen sind die meisten der rund 130 000 
BKK-Mitglieder mit zum Teil größeren Schwierigkeiten 
(wir berichteten) bei einer anderen Kasse untergekommen. 
Bis zum 15. Juli müssen alle Mitglieder gewechselt haben. 
Verstreicht der Termin, werden Mitglieder ersatzweise vom 
Arbeitgeber, von der Bundesagentur für Arbeit oder vom zu-
ständigen Rentenversicherungsträger bei einer neuen Kasse 
angemeldet. Die neue Kasse hat die bisherigen Leistungen 
weiter zu erbringen. 
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