
Pfändungsschutz ändert sich

Bildungspaket rasch korrigieren

Ab dem 1. Januar wird Pfändungsschutz nur noch auf sogenannten P-Konten gewährt. Wem 
Pfändung droht oder wer bereits gepfändet wird, sollte vor Jahresende handeln. 

Nach sieben Monaten Bildungspaket zog die Bundesregierung Anfang November Bilanz. Bun-
dessozialministerin Ursula von der Leyen bezeichnet die Maßnahme für bedürftige Kinder als 
Erfolg. Einige Sozialverbände, darunter auch der SoVD, übten Kritik.

Bisher bestand ein ge-
setzlicher Pfändungs-
schutz von Sozialleis-
tungen. Bei Einführung 
des Pfändungsschutz-
kontos (P-Konto) im Jahr 
2010 galt dieser noch für eine 
Übergangsfrist und fällt ab 
dem 1. Januar 2012 weg. Wer 
dann weiterhin Pfändungs-
schutz haben möchte, der muss 
sein Girokonto in ein P-Konto 
umwandeln. Auf diesem ist ein 
Grundfreibetrag von 1028,89 
Euro je Kalendermonat vor 
Pfändung geschützt. Dieser 
Basispfändungsschutz erhöht 

Auch wenn die Anträge seit 
September steigen, noch er-
reicht das Bildungspaket noch 
nicht einmal jedes zweite Kind. 
Laut Angaben des Deutschen 
Städtetages wurden für rund 
44 Prozent der berechtigten 
Kinder Anträge gestellt. Am 
Stärksten nachgefragt wurden 
Leistungen für Klassenfahr-
ten und Mittagessen. Die ma-
gere Bilanz überrascht wenig. 
Hohe bürokratische Hürden 
und fehlendes Personal in den 
Jobcentern erschweren die 

sich, wenn gesetzliche Unter-
haltspflichten bestehen. Kin-
dergeld und bestimmte sozia-
le Leistungen werden – nach 
erbrachtem Nachweis – zu-
sätzlich geschützt. Die Um-
wandlung von gewöhnlichem 
Girokonto in ein P-Konto ist 

Vermittlung. Zudem werden 
die betroffenen Kinder und 
ihre Familien durch stigmati-
sierende Gutscheinregelungen 
verschreckt. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
forderte in einer entsprechen-
den Pressemitteilung: „Die 
Bundesregierung darf sich der 
Wahrheit nicht verschließen 
und muss zur Kenntnis neh-
men, dass das Bildungspaket 
bei der Mehrheit der rund 2,5 
Millionen Adressaten nicht 
ankommt. Insbesondere die 

kostenlos, auch darf für 
die Kontoführung keine 
höhere Gebühr verlangt 
werden. Die anfängli-

chen Umsetzungsschwie-
rigkeiten (Monatsanfangs-

problem) wurden durch eine 
gesetzliche Präzisierung berei-
nigt. 

Wer bereits gepfändet wird, 
oder wem eine Pfändung droht, 
der sollte sein Konto in ein  
P-Konto umwandeln. Mehr 
Infos auch unter www.bmj.de 
im Bereich „Recht“, „Rechts-
pflege“, rechts im Bereich 
„Zwangsvollstreckung“.

schwache Nachfrage nach An-
geboten zur Lernförderung ist 
sehr Besorgnis erregend.“ Es sei 
ein rascher Mix verschiedener 
Maßnahmen erforderlich. Dazu 
gehören nach Ansicht des SoVD 
der Wegfall der Gutscheinre-
gelungen und der Einsatz von 
zusätzlichem Personal in den 
Jobcentern. Aber auch persön-
liche Anschreiben, mit denen 
die Betroffenen über mögliche 
Bildungsleistungen informiert 
werden, sieht der Verband als 
notwendig.

Betroffene sollten vor Jahresende ein P-Konto einrichten

Maßnahme erreicht nur rund 44 Prozent der Berechtigten

Sozial-Info 
zu Regelbedarfe

Der SoVD veröffentlicht auf seiner Internetseite www.sovd.
de in der Rubrik „Sozial-Infos“ regelmäßig aktuelle Infor-
mationen zu den Themen Rente, Gesundheit, Pflege, Men-
schen mit Behinderung, Hartz IV, Sozialstaat und Europä-
ische Sozialpolitik. Die aktuelle Info betrifft die Erhöhung 
der Regelbedarfe ab dem 1. Januar. Bezieher von Hartz IV 
erhalten ab 2012 erhöhte Leistungen. Das gleiche gilt für die 
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach 
dem SGB XII (Sozialhilfe). Infolgedessen erhöhen sich auch 
die Mehrbedarfe und Barbeträge. 
Die Regelbedarfsstufen für das Jahr 2012 betragen: 
•	374 Euro für die Regelbedarfsstufe 1
•	337 Euro für die Regelbedarfsstufe 2 
•	299 Euro für die Regelbedarfsstufe 3 
•	287 Euro für die Regelbedarfsstufe 4 
•	251 Euro für die Regelbedarfsstufe 5 
•	219 Euro für die Regelbedarfsstufe 6

Bei Fragen stehen Ihnen die SoVD-Beratungsstellen gerne 
zur Verfügung. 

Kommentar

Vorsorglich Widerspruch einlegen

Aus der Bundesrechtsabteilung

Wenn Sie nach dem Ausschei-
den aus dem Arbeitsverhältnis 
den Vertrag mit der Pensions-
kasse alleine als Versicherungs-
nehmer weitergeführt haben, 
sollten Sie gegen einen erhobe-
nen Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeitrag hierauf vor-
sorglich Widerspruch einlegen. 
Das Bundesverfassungsgericht 
((BVerfG)) hat entschieden, 
dass für Einmalzahlungen 
aus Direktversicherungen nur 
auf den Teil der Auszahlung, 
den der Arbeitnehmer allein 
als Versicherungsnehmer mit 
seiner Prämienzahlung finan-
ziert hat, kein Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeitrag zu 
leisten ist (Beschluss vom 28. 
September 2010; Aktenzei-
chen: 1 BvR 1660 / 08). 

Aktuell ist noch nicht ge-
klärt, ob dies auch auf die Aus-
zahlungen von Pensionskassen 
gilt, wenn der Arbeitnehmer 
nach dem Ende des Beschäf-
tigungsverhältnisses den Ver-
trag allein als Versicherungs-
nehmer fortgeführt hat. Daher 
sollte zur Wahrung aller Rechte 
vorsorglich Widerspruch oder 
bei Ablauf der Widerspruchs-
frist ein Überprüfungsantrag 
bei der Krankenkasse einge-
reicht werden.

Bei Fragen stehen die SoVD-
Beratungsstellen zur Verfü-
gung, die auch bei der Wider-
spruchseinlegung unterstützen. 

Für Bezieher einer Altersversorgung aus einer Pensionskasse, welche als Pflichtversicherte von 
ihrer Krankenkasse mit dieser Altersversorgung zum Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag 
herangezogen werden, könnte ein aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichtes relevant sein. 

Urteil zu Kranken- und Pflege-
versicherungsbeitrag bei Ein-
malzahlung aus Versicherung. 
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2012 bringt Änderung beim 
Pfändungsschutz. 

Maik Nothnagel feiert am 
24. Dezember seinen 45. Ge-
burtstag. 2011 wurde er zum 
Vorsitzenden des Landesver-
bandes Thüringen gewählt.

Elfriede Rosin feiert am 21. Dezember ihren 65. Geburtstag. 
Sie ist Bundesvorstandsmitglied und Vorsitzende des Sozial-
politischen Ausschusses des Landesverbandes Niedersachsen.

Michael Wiedeburg wird 
am 29. Dezember 60 Jahre alt. 
Seit 2007 ist er Vorsitzender 
des Landesverbandes Berlin-
Brandenburg. 

Personalien

Unfassbar: Eine Gruppe von Neonazis ermordet über Jahre 
hinweg Menschen in Deutschland, ohne dass die Sicherheits-
behörden ihnen auf die Spur kommen. Stattdessen werden die 
Familien der Getöteten von den Ermittlern ins Visier genommen. 
Hatten sie möglicherweise Kontakte zur Schutzgeld-Mafia? Un-
ter dem Titel „Döner-Morde“ wird immer wieder genüsslich über 
die Bluttaten berichtet. „Döner-Morde“? Gewiss, zu den Toten 
zählten türkischstämmige Deutsche – darunter ein Blumenhänd-
ler, der Inhaber eines Internetcafés und ein Angestellter bei Sie-
mens. Aber wie würdelos muss es auf die Angehörigen wirken, 
wenn der Tod eines Familienmitgliedes öffentlich als „Döner-
Mord“ bezeichnet wird? Heute wissen wir, dass die Taten allein 
aus rechtsextremen Motiven verübt wurden. Vielleicht lernen wir 
daraus, den Blick für die vielen Vorurteile des Alltags zu schärfen. 
Würde beweisen angesichts der Diskussion über eine finanzielle 
Entschädigung dabei zunächst die Hinterbliebenen selbst: Geld 
könne die verlorenen Jahre ohne den Vater niemals aufwiegen. An 
einer zentralen Trauerfeier wolle man dagegen gerne teilnehmen. 
Ein spätes und verdientes Andenken an die Opfer. job

Andenken in Würde
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