
So auch im Fall von Marion N. 
aus Dortmund: Die 53-Jährige er-
krankte vor vielen Jahren an Rheu-
ma. Zunächst arbeitete sie Vollzeit, 
später dann halbtags, um zum ge-
meinsamen Familieneinkommen 
etwas beizutragen. 1994 beantragte 
die ehemalige Kassiererin aufgrund 
der Schwere ihrer Erkrankung eine 
Erwerbsminderungsrente. Als ihr 
Antrag abgelehnt wurde, suchte 
sie Rat in der Sozialberatungsstelle 
des SoVD in Dortmund. Die dorti-
gen Mitarbeiter legten erfolgreich 
Widerspruch gegen den Rentenbe-
scheid ein, und im Januar 1995 er-
hielt Marion N. ihre Erwerbsunfä-
higkeitsrente zuerkannt. 

Da die Erwerbsunfähigkeitsren-
te nur befristet gewährt wurde, 
musste Marion N. sie jedoch immer 
wieder neu beantragen: Insgesamt 
sieben Mal wurde ihre Rente in-
zwischen weiter gewährt. Im März 
2011 wandte sie sich deshalb erneut 
an den SoVD. Kreisgeschäftsführer 

Dirk Voelzkow stellte einen Antrag 
auf Weitergewährung der Erwerbs-
unfähigkeitsrente. Doch damit nicht 
genug. Voelzkow geht noch einen 
Schritt weiter: „Wir haben gleich-
zeitig beantragt, die Rente entspre-
chend des Urteils des Bundessozi-
algerichts von 1996 neu zu berech-
nen.“ Daraufhin erhielt Marion N. 
eine Nachzahlung von 10 400 Euro. 
Außerdem wurde ihre monatliche 
Rente um 173 Euro erhöht.

Dabei handelt es sich nicht um ei-
nen Einzelfall. Allein in Dortmund 
konnte der SoVD mittlerweile für 
elf Mitglieder Nachzahlungen von 
insgesamt 40 000 Euro erwirken. 
Offensichtlich hat die Rentenver-
sicherung keinerlei Interesse an 
der Neuberechnung. Diese ist ar-
beitsintensiv und belastet zudem 
die Rentenkasse, denn es kommt ja 
oftmals eine höhere Rente dabei he-
raus. Wütend macht Dirk Voelzkow 
daran vor allem, dass die Zeit für die 
Rentenversicherung arbeitet: „Die 

Nachzahlungen sind auf vier Jahre 
rückwirkend begrenzt. Alle Nach-
zahlungsansprüche, die vor 2007 
liegen, sind bereits verjährt.“

An dem Fall von Marion N. wird 
einmal mehr deutlich: Nur wer ei-
nen starken Verband im Rücken hat 
und für seine Rechte streitet, erhält 
das, was ihm zusteht. Der SoVD 
rät daher allen Betroffenen, die vor  
April 2007 erstmals einen Antrag 
auf Weitergewährung ihrer Er-
werbsminderungsrente gestellt ha-
ben, die Neuberechnung entspre-
chend des Bundessozialgerichtsur-
teils von 1996 zu beantragen. Angst 
vor einer niedrigeren Rente braucht 
niemand zu haben, da insoweit ei-
ne Bestandsgarantie besteht. Etwas 
anderes gilt allenfalls für Versi-
cherte aus der ehemaligen DDR mit 
Zeiten in einem Zusatz- oder Son-
derversorgungssystem. Sie sollten 
sich vor dem Antrag beraten lassen 
(Urteil des BSG vom 26.10.1996; AZ: 
4 RA 31 / 96). voe/mge

Erwerbsminderungsrentnerin erhält 
Nachzahlung von über 10 000 Euro

Erwerbsminderungsrenten mussten bis 2007 nach einer Befristung neu berechnet werden, sobald sie weiter 
gewährt wurden. Das folgte aus einem Urteil des Bundessozialgerichtes von 1996. Doch die Deutsche Ren-
tenversicherung hielt sich über zehn Jahre nicht daran. Alle Erwerbsminderungsrenten, die vor April 2007 
das erste Mal weiter gewährt wurden, wurden deshalb falsch berechnet – in vielen Fällen zu Ungunsten der 
Betroffenen, die dadurch eine zu niedrige Rente erhalten.

Wir haben geholfen

Zu einem Gespräch über Frauen- und Familienpolitik kamen die 
Bundesfrauensprecherin des SoVD, Edda Schliepack, und die frau-
enpolitische Sprecherin der CDU / CSU-Bundestagsfraktion, Dorothee 
Bär, zusammen. Thematisiert wurde während dieses Treffens die Forde-
rung des SoVD nach einem gesetzlichen Mindestlohn, die Einführung 
der Sozialversicherungspflicht für 400-Euro-Jobs, der Bereich Inklusi-
ve Bildung und die Quote für Frauen in Führungspositionen. Die beiden 
Frauensprecherinnen waren sich darin einig, dass es dringend weiterer 
politischer Anstrengungen bedarf, um Frauen den Spagat zwischen 
Beruf und Familie zu erleichtern.

Frauenpolitisches Gespräch
Edda Schliepack (links) und Dorothee Bär, MdB (CDU / CSU).

Um sich die Beiträge von SoVD-TV anzuschauen, braucht man keinerlei 
Vorkenntnisse. Die Filme können problemlos direkt über die Internetseite 
www.sovd-tv.de abgespielt werden.

Unter den Rubriken „Politik & Soziales“, „Verband & Leben“, „Service“ 
und „Recht“ werden neben den politischen Positionen des SoVD auch ganz 
praktische Hilfestellungen gegeben – etwa für das Stellen von Anträgen 
oder den Umgang mit dem Internet. 

Realisiert wird SoVD-TV von der Berliner Produktionsfirma „daspro-
gramm“, die auf das Medium Web TV spezialisiert ist. Sämtliche Beiträge 
werden in HD-Qualität produziert. Auf die Barrierearmut der produzierten 
Beiträge liegt dabei ein besonderes Augenmerk. So erleichtern eine klare 
Grafik, die einfache Verstellbarkeit von Größe und Lautstärke sowie eine 
insgesamt leichte Bedienbarkeit die Nutzung auch für blinde Menschen. 
Alle TV-Beiträge werden darüber hinaus auch auf einer eigenen Seite bei 
Facebook als auch bei You Tube und Twitter veröffentlicht. 

Sämtliche Beiträge können zudem auf Anfrage an alle Landesverbände 
verschickt werden. Eine Verlinkung der Landesverbände mit dem SoVD-TV 
ist ausdrücklich erwünscht.

Schon gesehen?
SoVD-TV!

SoVD startet barrierearmes TV-Portal im Internet

Seit Neuestem besteht die Möglichkeit, sich im Internet kostenlos kurze  
Filme zu aktuellen sozialpolitischen Themen anzuschauen. Das neue TV-
Portal hat unter anderem zum Ziel, die Bekanntheit des Sozialverband 
Deutschland sowie den Namen und die Marke weiter zu verbreiten.

Kinderrechte ins Grundgesetz
In Berlin hatte das Aktionsbündnis Kinderrechte zu der Veranstaltung „Kinderrechte ins Grundgesetz! Aber 

wie?“ eingeladen. Unter der Schirmherrschaft der Kinderkommission des Deutschen Bundestages diskutierten 
Fachleute dabei konkrete Vorschläge für eine entsprechende Ergänzung des Grundgesetzes.

Die Konvention der Vereinten 
Nationen (UN) für die Rechte des 
Kindes wurde von Deutschland be-
reits 1992 ratifiziert. Obwohl diese 
Vereinbarung vorsieht, die Rechte 
von Kindern bei allen sie betref-
fenden Entscheidungen vorrangig 
zu berücksichtigen, ist dies längst 
noch nicht gängige Praxis. Die 
Aufnahme der Kinderrechte in das 
Grundgesetz wäre daher ein Signal 
an die ganze Gesellschaft, Kinder 
als eigenständige Persönlichkeiten 
anzuerkennen. 

In vielen Bundesländern sind 
Kinderrechte bereits in die jeweili-

ge Landesverfassung integriert. So 
ist unter anderem auf Betreiben des 
SoVD der Artikel 6a (Schutz von 
Kindern und Jugendlichen) in die 
Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein aufgenommen worden.

Auf politischer Ebene hat der 
Landtag von Mecklenburg-Vorpom-
mern die Landesregierung im De-
zember 2010 aufgefordert, eine Ini-
tiative im Bundesrat zu starten, um 
die Kinderrechte im Grundgesetz zu 
verankern. Und auch die Bundesre-
gierung hat in ihrem Koalitionsver-
trag ausdrücklich eine Stärkung der 
Kinderrechte vereinbart.

SoVD unterstützt Forderung von Aktionsbündnis

Diskussion zu Pflegepolitik
Der SoVD setzt sich auf allen politischen Ebenen für die Durchsetzung seiner Forderungen ein. Ende März 

traf sich Verbandspräsident Adolf Bauer daher zu Gesprächen mit den Bundestagsabgeordneten Elisabeth 
Scharfenberg (Bündnis 90 / Die Grünen) und Heinz Lanfermann (FDP).

Elisabeth Scharfenberg ist Spre-
cherin für Pflege- und Altenpolitik 
der Bundestagsfraktion Bündnis 
90 / Die Grünen. Heinz Lanfermann 
ist Vorsitzender des Arbeitskreises 
für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales der FDP-Bundestagsfraktion. 
Grundlage der konstruktiven und 
offenen Gespräche mit Adolf Bauer 
waren die Forderungen des SoVD 
in seinem aktuellen Positionspapier 
„Für eine würdevolle Pflege“.

Gespräche mit Bundestagsabgeordneten 

SoVD-Präsident Adolf Bauer ver-
deutlichte im Gespräch mit Elisa-
beth Scharfenberg, MdB (Bündnis 
90 / Die Grünen), die pflegepoliti-
schen Forderungen des Verban-
des. F
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Grünes Licht für eine Übernahme 
der Kinderrechte ins Grundgesetz?
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Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-tv.de
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