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aber natürlich keine grundlegen-
de, also fundamentale Änderung 
der Ursachen für Armut und So-
zialabbau anmahnen. Ansonsten, 
Sie wissen es auch ohne mich, 
wäre es ja mit der „guten Repu-
tation“ vorbei. Und deshalb dreht 
sich das Hamsterrad immer wei-
ter und schneller, in dem sich bei-
spielsweise auch zahlreiche VdK-
Funktionäre bewegen. Alles frei 
nach dem Ausspruch von Chris-
tian Morgenstern: „Es kann nicht 
sein, was nicht sein darf.“

Weil mir all diese wechselsei-
tigen Abhängigkeitsverhältnisse 
durchaus bekannt sind und ich 
noch dazu einem sehr kleinen 
Verband vorstehe, kann ich nur – 
gebetsmühlenhaft, aber dafür aus 
ehrlichstem Herzen heraus – un-
serer Verpflichtung zur Einzelhil-
fe das Wort reden. Damit kann der 
SoVD Bayern naturgemäß nur sehr 
wenige Menschen im Freistaat er-
reichen, aber durch diesen seinen 
Einsatz für „ein paar Frauen und 
Männer“ doch ein winziges Stück 
echter sozialer Gerechtigkeit in ein 
Gesamtmosaik einfügen, aus dem 
dann einmal durch die gemeinsame 
Anstrengung aller Gutwilligen ein 
System tatsächlicher Freiheit und 
menschlicher Würde entstünde.

Trotz aller Fehler, die wir hierbei 
begehen, und für die ich als Lan-
desvorsitzender natürlich einste-
he, wollen und werden wir daher 
auch 2009 versuchen, auf diesem 
so beschwerlichen Weg weiter vo-
ranzugehen!

Es grüßt in kameradschaftlicher 
Verbundenheit.

Ihr Dr. Josef Haas
Landesvorsitzender

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

verehrte Mitglieder,

vor sechs Jahren übernahm ich 
beim Landestag in Weiden von 
Horst Kuschel die Führung des 
SoVD-Landesverbandes Bayern. 
Es liegt nun nahe, dass man sich 
in dieser Zeit immer wieder ein-
mal nach den mit dem Amt des 
Landesvorsitzenden verbunde-
nen Möglichkeiten gefragt hat. 
In diesem aufgeworfenen Zusam-
menhang blieb bzw. bleibe ich al-
lerdings stets gnadenloser Realist. 
Permanent muss ich mich nämlich 
mit einem durchaus bemerkens-
werten Faktum auseinanderset-
zen, das diese Gesellschaft gleich-
sam „auszuzeichnen“ scheint: die 
mangelnde Bereitschaft zu echtem 
Engagement.

Viele Menschen schimpfen zwar 
hierzulande über alle möglichen 
vermeintlichen oder tatsächlichen 
Fehlentwicklungen dieses Staates 
– am besten natürlich hinter vor-
gehaltener Hand und damit ohne 
Zeugen – doch zu einem wie auch 
immer gearteten Einsatz gegen die 
Ursachen und Folgen dieser Miss-
stände sind nur die wenigsten von 
ihnen zu bewegen. Dabei will ich 
selbstverständlich nicht verhehlen, 
dass in dieser Republik vieles derart 
verkrustet und durch die Arroganz 
der Mächtigen einer Einflussnah-
me von außen entzogen ist, dass ei-
ne echte Problemlösung gar nicht 
mehr möglich zu sein scheint.

Dazu trägt auch die Bereitschaft 
sehr vieler Machtbesitzer bei, mit 
dem Zeitpunkt des Erlangens bis-
lang nicht gekannter Privilegien, 
sich mit teilweise vorher sogar kri-
tisiertem Unrecht abzufinden.

Darüber hinaus stelle ich ziem-
lich erstaunt fest, wie große Ver-
bände – der VdK steht hier stell-
vertretend für viele andere – tri-
umphierend auf hunderttausende 
von Mitgliedern verweisen, gesell-
schaftspolitisch jedoch nichts zu 
bewegen vermögen. Warum? 

Als Kitt dieses Staates dürfen 
sie zwar vieles verbal attackieren, 

Nachruf
Am 17. Januar starb unser lieber Kamerad Ludwig Wilholm, langjäh-

riger Vorsitzender des SoVD-Kreisverbandes Tirschenreuth, im Alter 
von 81 Jahren. In rastlosem Einsatz engagierte er sich für den SoVD 
ebenso unermüdlich wie aufopfernd. Auch als Waldsassener Ortsvor-
sitzender und Betreuer weiterer oberpfälzischer SoVD-Gliederungen 
war Ludwig Wilholm über lange Zeit erfolgreich tätig.

Der Sozialverband Deutschland, ehemals Reichsbund, wird ihn nie-
mals vergessen und ihm stets ein ehrendes Angedenken bewahren. 

Dr. Josef Haas (SoVD Landesverband Bayern)
Werner Ascherl (Vorsitzender Kreisverband Tirschenreuth)

Am Abend des 4. Februar starb nach schwerer Krankheit das Mit-
glied des Landesvorstandes, Kameradin Sylvia Oestreich, im Alter von 
52 Jahren. Ich verliere mit ihr meine Lebensgefährtin, die tatkräftig 
und uneigennützig fast ein Jahrzehnt lang für unseren Verband tätig 
gewesen ist. Ob als Schatzmeisterin der Bezirksverbände Ober- und 
Unterfranken oder in gleicher Funktion bei den Ortsgruppen Bamberg, 
Bayreuth und Rehau; stets engagierte sie sich, ohne sich dabei in den 
Vordergrund zu schieben, für den Sozialverband Deutschland.

Wer sie gekannt hat, weiß, was ich mit ihr verloren habe.
In tiefer Trauer,
Dr. Josef Haas (Landesvorsitzender SoVD Bayern)

Verfassungsgerichtshof lehnt 
Volksbegehren zu Mindestlohn ab

Bayern darf nicht im Alleingang einen landesweiten gesetzlichen Mindestlohn einführen. Der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof in München lehnte Anfang Februar ein vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) 
initiiertes Volksbegehren über einen bayerischen gesetzlichen Mindestlohn ab. Dieser sei nicht vereinbar mit 
dem Bundesrecht.

Nach Ansicht des Verfassungsge-
richtshofes habe Bayern hier keine 
Gesetzgebungskompetenz, diese lie-
ge beim Bund. Der bayerische DGB-
Chef Fritz Schösser kündigte an, 
den Mindestlohn nun zum Thema 
des Europa- und Bundestagswahl-
kampfes zu machen. Ungewöhnlich 
ist, dass zwei 
der neun Verfas-
sungsrichter zu 
einem anderen 
Schluss kamen: 
Sie sahen die ge-
setzlichen Vor-
aussetzungen für 
die Zulassung 
des Mindestlohn-
Volksbegehrens 
als erfüllt an. 
Nach Ansicht 
der Mehrheit der 
Richter hat aber 
der Bund von 
seiner Gesetzge-
bungszuständig-
keit in Sachen 
M i n d e s t l o h n 
bereits erschöp-
fend Gebrauch 
gemacht.

Der Bund hat 
über das Entsen-
degesetz Lohn-
u n t e rg re n z e n 
in derzeit fünf 
Berufszweigen 
eingeführt. Da-
zu gehören die 
B a u b r a n c h e , 
Dachdecker und Maler, Gebäude 
reinigung und Briefdienstleistungen. 
Außerdem ermöglicht das Gesetz 
über die Festsetzung von Mindestar-
beitsbedingungen die Regelung von 
Lohnuntergrenzen. Den Gewerk-
schaften gehen branchenbezogene 
Mindestlöhne nicht weit genug. Sie 

pochen auf einen flächendeckenden 
Mindestlohn. Der Bund hat sich 
nach Auffassung der Richter aber 
durch die entsprechenden Gesetze 
bewusst gegen zwingende staatliche 
Mindestlöhne entschieden.

Der DGB hatte vor Gericht unter 
anderem damit argumentiert, dass 

die Bundesgesetze zum Mindestlohn 
lückenhaft seien und daher ein Lan-
desgesetz erlassen werden könne. 
Außerdem sei auch in der Bayeri-
schen Verfassung ausdrücklich die 
Möglichkeit vorgesehen, für jeden 
Berufszweig Mindestlöhne festzu-
setzen. Eine Regelungslücke sahen 

die Richter aber nicht.
DGB-Chef Schösser betonte, es 

sei nicht darüber entschieden wor-
den, ob ein gesetzlicher Mindestlohn 
gut oder schlecht sei. Der kritische 
Punkt der DGB-Initiative sei von 
vorneherein die konkurrierende 
Gesetzgebung von Bund und Land 

gewesen. „Das 
Thema bleibt 
auf der Agen-
da“, kündig-
te Schösser an. 
„Schmutzkon-
kurrenz in der 
Wirtschaft“ müs-
se auch mit Blick 
auf die Finanz-
krise und Rezes-
sion verhindert 
werden. Die 
meisten Länder 
in Europa hätten 
einen gesetzli-
chen Mindest-
lohn, und auch 
in Deutschland 
habe der DGB in 
der Bevölkerung 
großen Rückhalt. 
Der bayerische 
DGB hatte ver-
gangenes Jahr 
fast 240 000 Un-
terschriften für 
ein Mindestlohn-
Volksbegehren 
gesammelt.

Innenminister 
Joachim Herr-

mann (CSU) erklärte, der Verfas-
sungsgerichtshof habe mit seinem 
Urteil die Rechtsauffassung seines 
Hauses bestätigt. „Das ist kein Ur-
teil gegen den Mindestlohn, aber eine 
klare Bestätigung, dass die Zustän-
digkeit allein beim Bundestag liegt.“ 
Wirtschaftsminister Martin Zeil 
(FDP) sagte: „Gesetzliche Mindest-
löhne hebeln tarifliche Regelungen 
aus.“ SPD-Landtagsfraktionschef 
Franz Maget zeigte sich enttäuscht. 
Damit sei eine Chance vertan, Min-
destlöhne in Bayern einzuführen. 
Jetzt sei der Bund gefragt. „Ich set-
ze hier voll und ganz auf den Bund, 
Mindestlöhne flächendeckend ein-
zuführen.“ Die bayerischen Grünen 
bedauerten die Ablehnung eines 
Volksentscheides. „Wir wollen, dass 
ausbeuterische Löhne verschwin-
den“, erklärte die Landesvorsitzen-
de Theresa Schopper.

Der Hauptgeschäftsführer der 
Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft (vbw), Bertram Brossardt, 
begrüßte das Urteil. Ein Mindest-
lohn-Volksbegehren wäre seiner 
Ansicht nach gerade in Bayern ab-
surd gewesen. Die Beschäftigten im 
Freistaat stünden bundesweit an 
der Spitze der Einkommensskala. 
„Hier werden flächendeckend gute 
Löhne bezahlt,“ erklärte Brossardt. 
Mindestlöhne vernichteten zudem 
Arbeitsplätze.  dpa

Enttäuschung für im Niedriglohnsektor Beschäftigte

Durch die Regelungen des Entsendegesetzes profitieren unter anderem 
Maler schon jetzt von einem gesetzlichen Mindestlohn.

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt will mit der Forderung 
nach einer Bürgerversicherung im Pflegebereich in den Wahlkampf zie-
hen. „Gerecht ist, dass alle in einem Land sich zu gleichen Bedingun-
gen an der Finanzierung beteiligen“, sagte die SPD-Politikerin. Zwar 
zahlten Privatversicherte auch heute Beiträge zur Pflegeversicherung. 
Wir hätten jedoch durch die Risikoselektion im Bereich der privaten 
Pflegeversicherung die guten Risiken, während die gesetzliche für alle 
anderen Risiken einstehen müsste – und zwar überproportional.

Wenn im Rahmen einer Bürgerversicherung gesetzlich wie privat 
Versicherte füreinander einstünden, „dann haben wir einen größeren 
finanziellen Spielraum, als wir ihn heute haben, ohne dass gesetzlich 
Versicherte einen höheren Beitragssatz zahlen müssen“, sagte Schmidt. 
14 Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung will die Gesund-
heitsministerin eine umfassende Neuordnung auf den Weg bringen. 
Vor allem Demenzkranke und psychisch Gestörte sollen besser betreut 
werden. Wegen der Mehrkosten wird eine Beitragsanstieg in der Pfle-
geversicherung befürchtet. Nach Schmidts Berechnungen würde der 
derzeit geltende Satz von 1,95 Prozent aber über Jahre reichen, wenn 
die Privatversicherten in das System einbezogen würden. dpa

Bürgerversicherung 
im Pflegebereich

Foto: kallejipp / photocase
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Allen Mitgliedern des Sozialverband Deutschland/Lan des verband 
Bayern, die in diesem Monat ihren Geburtstag feiern, übermitteln wir 
auf diesem Wege die herzlichsten Glück- und Se gens wünsche für ihr 
neues Le bensjahr. Der Gesamtlandesvorstand

Herzliche Glückwünsche

Füllen Sie bitte das Formular 
aus und schicken Sie es an folgen-
de Adresse: Sozialverband 
Deutschland (SoVD), Stralauer 
Str. 63, 10179 Berlin. Oder Sie sen-
den uns das Formular per Telefax: 
030/726222 - 311.

Internet: www.contact@sozial-
verband.de

Umzug? Neues Konto?
Dann helfen Sie uns bitte!

Bitte 
unbedingt

angeben ▲ Mitgliedsnummer

▲ Name, Vorname

▲ Geburtsdatum

Alte
Anschrift: Straße, Hausnr.

Umzugstermin

PLZ Ort

Neue
Anschrift:

Neue
Tel.-Nr.

Meine/unsere neue Bankverbindung lautet:

Bank-Daten

Bankleitzahl

Name oder Kurzbezeichnung der Bank

Kontonummer

Fax

Straße, Hs.-Nr.

PLZ Ort

Kontoinhaber
(falls abweichend vom Mitglied)

Datum  Unterschrift des Kontoinhabers



Termine
Ortsverband Bayreuth

Die Mitglieder sind herzlich zum 
monatlichen Beisammensein im 
Gasthof Schwenk, Bayreuth, Pot-
tensteiner Straße 75, eingeladen. Es 
findet jeden zweiten Freitag im Mo-
nat von 14.15 bis 17 Uhr statt. Damit 
verbunden ist auch ein allgemeiner 
Sprechtag für alle sozialrechtlichen 
Belange.

Ortsverband Rehau
Jeden zweiten Monat; hier: zweiter 
Donnerstag, findet im Rathaus Re-
hau, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, ein 
vom Landesvorsitzenden abgehalte-
ner Sprechtag statt. Außerhalb die-
ser Zeit steht Dr. Josef Haas jederzeit 
für eine Beratung nach Terminver-
einbarung (auch beim Mitglied zu 
Hause) zur Verfügung: Bamberger 
Str. 39, 96114 Hirschaid, Tel. / Fax: 
09543 / 53 49, E-Mail: dr.josef.haas@
web.de.

Bezirksverband 
Unterfranken

Der Bezirksverband Unterfranken 
lädt alle seine Mitglieder und Freun-
de zu folgenden Terminen nach Bad 
Bocklet, Ortsteil Steinach, Gasthaus 
Schneider, Riemenschneiderstraße 
39, ein:
13. März, 15 Uhr: Infonachmittag 
mit geselligem Beisammensein
15. Mai, 15 Uhr: Muttertagsfeier
11. September, 15 Uhr: Infonachmit-
tag mit geselligem Beisammensein
11. Dezember, 16 Uhr: Weihnachts-
feier

Kreisverband 
Miltenberg-Aschaffenburg

D e r  K r e i s v e r b a n d 
Miltenberg-Aschaffenburg bittet 
alle seine Mitglieder, Freunde und 
Gönner, nachfolgende Termine 
wahrzunehmen:
1. April, 14.30 Uhr: Infotreff, Ho-
tel „Zum Karpfen“, Maingasse 8, 
Obernburg
9.  Mai, 14.30 Uhr: Muttertagsfeier, 
Café „Desiree“, Römerstraße 12, 
Obernburg
17. Juni: Omnibustagesausflug (Ziel 
wird noch bekannt gegeben)
5. Juli, 13.30 Uhr: Abfahrt zum ge-
selligen Beisammensein im Wald-
haus Obernburg
2. September, 13.30 Uhr: Abfahrt an 
der Stadthalle Obernburg zum Info-
treff im Erlenhof, Hausen.
4. November, 14.30 Uhr: Infotreff 
im Café „Desiree“, Römerstraße 12, 
Obernburg 
12. Dezember, 14.30 Uhr: Weih-
nachtsfeier im Hotel „Zum Karp-
fen“, Maingasse 8, Obernburg

Ortsverband Erding
7.3., 15 Uhr: Jahreshauptver-

sammlung, Gasthof „Mayr-Wirt“, 
Erding

4.4., 15 Uhr: Informationsveran-
staltung mit der Polizei: Sicherheit im 
Alter, Gasthof „Mayr-Wirt“ Erding

16.5., 15 Uhr: Muttertagsfeier bei 
Kaffee und Kuchen, Gasthof zur 
Post, Erding.

27.6., 14.30 Uhr: Sommerfest, 
UHG-Fliegerhorst, Erding.

24.7. bis 26.7.: Jahresausflug nach 
Dresden und Elbsandsteingebirge

26.9.: Tagesausflug nach Ruhpol-
ding

7.11., 14.30 Uhr: Kameradschafts- 
Nachmittag, Gasthof „Mayr-Wirt“, 
Erding.

15.11., 9 Uhr: Volkstrauertag
4.12., 16 Uhr: Weihnachtsfeier mit 

Jubilarehrung, Gasthof zur Post, Er-
ding.

Bei allen Veranstaltungen wird 
auch über aktuelle sozialpolitische 
Themen informiert und diskutiert!

Ortsverband Ingolstadt-Nord
13.3., 18 Uhr: Mitgliederversamm-

lung
3.4., 18 Uhr: Mitgliederversamm-

lung
15.4.: Ausflug (Osterbrunnen-

fahrt)
3.5.: Muttertagsfeiert (Haus der 

Vereine)
12.6., 18 Uhr: Mitgliederversamm-

lung
23.6.: Sommerausflug (und Klos-

ter Andechs)
10.7., 18 Uhr: Mitgliederversamm-

lung
25.7.: Grillfest
11.9., 18 Uhr: Mitgliederversamm-

lung
29.9.: Herbstausflug (Oberammer-

gau)
9.10., 18 Uhr: Mitgliederversamm-

lung
13.11., 18 Uhr: Mitgliederver-

sammlung
5.12., 14 Uhr: Weihnachtsfeier

Auf der Weihnachtsfeier des Ortsverbandes Ingolstadt-Nord konnte der 
Vorsitzender Hans Moßner (li.) neben dem Nikolaus auch Ursula Engelen-
Kefer begrüßen, die sich als Mitglied im Sozialpolitischen Ausschuss des 
SoVD auf Bundesebene engagiert. Sie richtete Grußworte an die Mitglie-
der des Ortsverbandes und genoss im Anschluss die familiäre Weihnachts-
feier, die zusätzlich von festlicher Musik begleitet wurde.

Urteile aus dem Sozialrecht
begrenzen soll, die bisher keinen 
Anspruch hatten. Die Arbeitsagen-
turen seien nur in Ausnahmefällen 
verpflichtet, hier einzuspringen. 
Dabei reichten aber „irgendwelche 
Gründe“ nicht aus; sie müssten viel-
mehr von erheblichem Gewicht sein. 
Eine vom Antragsteller vorgetrage-
ne Asthmaerkrankung und häufi-
ger Streit mit den Eltern, die auch 
noch in der 51 qm großen Wohnung 
rauchten, hätten dieses Gewicht 
nicht (AZ: L 9 AS 343/07).

Krankenversicherung: 
Gestrichenes Sterbegeld verletzt 

kein übergeordnetes Recht
Dass die gesetzlichen Krankenkas-
sen (bereits seit 2004) kein Sterbegeld 
mehr zahlen dürfen, ist verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden. Die 
Streichung des Sterbegeldes ver-
letzt nicht das Eigentumsrecht der 
Betroffenen und steht im Einklang 
mit den rechtsstaatlichen Grund-
sätzen des Vertrauensschutzes, der 
Verhältnismäßigkeit und dem Sozi-
alstaatsprinzips (Bayerisches Lan-
dessozialgericht, L 5 KR 362/07).

Sozialversicherung bei Nebenjob: 
Teilzeitstudenten müssen zahlen

Wer als Teilzeitstudent immatriku-
liert ist, weil er wegen einer gleich-
zeitig ausgeübten beruflichen Tä-
tigkeit (oder einer gleichartig zeit-
lichen Belastung) nicht mehr als die 

Hälfte des für das Vollzeitstudium 
vorgesehenen Studienumfangs er-
bringen kann, der ist in einer ne-
benher ausgeübten Beschäftigung 
sozialversicherungspflichtig, wenn 
er darin mehr als 400 Euro im Monat 
verdient. Dass Vollzeitstudenten in 
vergleichbaren Nebenjobs nur ren-
tenversicherungspflichtig sind (so 
genanntes Werkstudentenprivileg), 
spielt keine Rolle (Landessozialge-
richt Berlin-Brandenburg, L 9 KR 
1041/05).

Sozialversicherung: Auszubildende 
üben keine „Minijobs“ aus

Die unterschiedliche Behandlung der 
aufgrund eines Berufsausbildungs-
verhältnisses versicherungspflichti-
gen Azubis im Vergleich zu geringfü-
gig Beschäftigten ist bereits deshalb 
gerechtfertigt, weil der Gesetzgeber 
aufgrund Typisierung und Pauschali-
sierung davon ausgehen darf, dass bei 
Minijobbern mit einem durchschnitt-
lichen monatlichen Einkommen von 
allenfalls 400 Euro ein sozialversi-
cherungsrechtliches Schutzbedürf-
nis nicht besteht. Denn die erzielten 
geringen Einkünfte stellen in der 
Regel nicht die wirtschaftliche Exis-
tenzgrundlage dar. 
Diese Annahme trifft bei Auszubil-
denden in der Regel nicht zu. Diese 
sind durch die Vollzeitbeschäftigung 
und die Verpflichtung, im Hinblick 
auf die Prüfungen den Lehrstoff 
zu erarbeiten, in aller Regel daran 
gehindert, eine Beschäftigung, die 
wirtschaftliche Existenzgrundla-
ge sein könnte, neben dem Berufs-
ausbildungsverhältnis auszuüben 
(Landessozialgericht Baden-Würt-
temberg, L 4 KR 6527/06).

Bei gesundheitlicher Besserung 
sinkt der Grad der Behinderung

Hat ein 65-jähriger Mann 
nach vier Herzinfarkten einen 

Behinderungsgrad von 90 und will 
er, um den Umbau einer Wohnung 
im Haus seines Sohnes gefördert zu 
bekommen, einen GdB von 100 er-
reichen, so kann er sicht nicht dage-
gen wehren, auf 70 heruntergestuft 
zu werden, wenn die medizinische 
Untersuchung ergibt, dass die Be-
lastbarkeit des Herzens im Vergleich 
zur letzten Untersuchung gestiegen 
ist. Ist dieses Ergebnis durch das 
Gutachten eines Herzspezialisten 
gefestigt, so sei das zwar für die Ein-
stufung in den Behinderungsgrad 
des Patienten „weniger gut, für die 
Lebensqualität dafür umso mehr“, 
so ein Richter am Sozialgericht 
Reutlingen (AZ: S 9 SB 2091/06).

Krankenkasse muss Entlassung 
am Montag nicht vergüten

Entlässt ein Krankenhaus einen Pa-

tienten (der hier wegen eines Ober-
schenkelhalsbruchs operiert und be-
handelt wurde) am Montagvormittag 
statt bereits am Freitag vor dem Wo-
chenende, so steht es der Kranken-
kasse frei, die Klinik aufzufordern, 
die medizinische Notwendigkeit 
des Aufenthaltes am Samstag und 
Sonntag zu begründen. Bekommt 
sie darauf keine hinreichende Erklä-
rung (hier gab es nur die Reaktion, 
dass eine Krankenhausbehandlung 
so lange als „erforderlich“ anzuse-
hen sei, wie es sich aus der Rechnung 
ergäbe), so kann sie für die insge-
samt drei Tage die Rechnung kür-
zen. Das Bundessozialgericht: „Der 
Umstand der Entlassung an einem 
Montagvormittag war ein hinrei-
chender Anlass, die Notwendigkeit 
des Aufenthaltes zu prüfen“ (AZ: B 
1 KN 1/07 R R). W.B.

Hartz IV: Kein BAföG – aber auch 
kein Arbeitslosengeld II

Arbeitslosengeld II steht nicht zu, 
wenn Leistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) beansprucht werden kön-
nen – oder aber nicht zu verlangen 
sind, weil es sich um eine Zweitaus-
bildung handelt. Das Thüringer 
Landessozialgericht stellte fest, dass 
nach der Konzeption des Gesetzes 
Leistungen zur Ausbildungsförde-
rung abschließend im BAföG oder 
im Sozialgesetzbuch Teil II (Arbeits-
förderung) geregelt sind. Während 
einer Ausbildung, die für sich gese-
hen zwar förderungswürdig ist, für 
welche die oder der Betroffene aber 
konkret keine Förderung erhält, weil 
die Bedingungen dafür nicht erfüllt 
sind, können Leistungen nach Hartz 
IV nicht bewilligt werden (Thürin-
ger Landessozialgericht, L 9 AS 
1264/07 ER).

Junge Hartz-IV-Bezieher: 
Wohnung nur in Ausnahmefällen

Bezieher von Arbeitslosengeld II, 
die noch keine 25 Jahre alt sind 
und aus der Wohnung ihrer Eltern 
ausziehen wollen, bekommen nicht 
automatisch Unterstützung durch 
die Arbeitsagentur. Das Thüringer 
Landessozialgericht verwies auf 
den Zusicherungsvorbehalt, der den 
kostenintensiven Erstbezug einer 
eigenen Wohnung durch Personen 


