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Wir haben geholfen

Personalien

Zäher Streit um Anerkennung
Manchmal muss man tatsächlich einen langen Atem haben: Insgesamt drei Jahre kämpfte
Herr K. mit dem Versorgungsamt Hamburg darum, als „schwerbehindert“ anerkannt zu werden.
Ärztliche Aussagen wurden vom Versorgungsamt zunächst unterbewertet. Mithilfe des SoVD
bekam das Mitglied endlich recht.
Im Juli 2009 beantragte Herr
K. beim Versorgungsamt den
Schwerbehindertenstatus.
Dieser gilt ab einem Grad der
Behinderung (GdB) von 50. Am
8. Dezember 2009 erhielt Herr
K. den Ablehnungsbescheid:
Ein höherer GdB als 40 könne
bei ihm nicht festgestellt werden. Als wesentliche Behinderungen anerkannt wurden ein

Wirbelsäulensyndrom, ein operierter Bandscheibenvorfall
mit ausstrahlenden Beschwerden und psychische Minderbelastbarkeit.

SoVD legt Widerspruch
gegen Entscheidung ein
Herr K. ließ sich daraufhin
beim SoVD über die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs

beraten. Da auch die Beraterin
beim SoVD Hamburg überzeugt war, dass ein solcher gerechtfertigt sei, legte sie Widerspruch gegen die Entscheidung
des Versorgungsamtes ein. In
ihrer Begründung wies sie unter anderem darauf hin, dass die
psychische Minderbelastbarkeit nicht ausreichend bewertet
worden sei, die sich bei Herrn
K. nach dem Tod seiner Ehefrau
eingestellt hatte.
Ein Jahr brauchte das Versorgungsamt dafür, den Widerspruch zu prüfen. Im Ergebnis
lehnte es aber weiter die Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft ab. Überzeugt
davon, dass diese Entscheidung
nicht richtig sein könne, erhob
der SoVD dagegen Klage beim
Sozialgericht.

Ärztliches Gutachen zur
Klärung des Sachverhaltes
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Auch eine psychische Minderbelastbarkeit – eingetreten nach
dem Tod naher Angehöriger – kann zu einer Behinderung führen.
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Das Gericht holte aufgrund
der ausführlichen Klagebegründung zunächst Arztberichte ein. Trotz aussagekräftiger Befunde und Kurentlassungsberichte konnte sich das

Rudi Kirschenmann, Landesschatzmeister in NRW und
Präsidiumsmitglied des SoVDBundesverbandes feiert am 3.
August seinen 65. Geburtstag.
Der Fachanwalt für Steuerund Vereinsrecht gehört dem
SoVD seit 1998 an. Er war vor
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit beratend für den Verband
auf Bundes- und Landesebene
tätig.

Amt nicht darauf einlassen,
den Schwerbehindertenstatus anzuerkennen und das
Verfahren damit frühzeitig zu
beenden. Wie vom SoVD beantragt musste deshalb nun
ein ärztliches Gutachten erstellt werden, um den Sachverhalt zu klären.
Wieder hieß es warten. Denn
es verging ein weiteres Jahr,
bevor das positive Gutachten
schriftlich vorlag. Der Gutachter gelangte zu der Einschätzung, dass bei Herrn K. eindeutig die Schwerbehinderteneigenschaft vorliege. Doch auch
von dieser fachärztlich begründeten Bewertung ließ sich das
Versorgungsamt nicht überzeugen. Es blieb stur und sah sich
weiterhin nicht in der Lage, das
Verfahren durch Anerkennung
des Klägers als „schwerbehindert“ zu beenden.

Noch fünf Monate vergingen,
bis schließlich der Gerichtstermin stattfand, zu dem ein weiterer Gutachter hinzugezogen
wurde. Auch dieser bestätigte
ausdrücklich die Schwerbehinderung.

Anspruch erst in mündlicher
Verhandlung anerkannt
Erst jetzt, in der mündlichen
Verhandlung, erkannte das
Versorgungsamt den Anspruch
an. Es musste die Schwerbehinderteneigenschaft rückwirkend ab Antragstellung, also
Juli 2009, feststellen. Nach drei
langen Jahren konnte der SoVD seinem Mitglied zu dessen
Recht verhelfen. Besonders erfreulich ist auch, dass Herr K.
durch die Entscheidung seine
„Altersrente wegen Schwerbehinderung“ ohne Abschläge
beziehen kann.

Aktuelle Urteile aus dem Sozialrecht

Unbefristete Atteste sind völlig rechtens
Arbeitsunfähig ist arbeitsunfähig. Das gilt nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für die
Krankenkasse. Sie darf nicht selbst eine Frist festlegen, wenn die Krankschreibung „bis auf Weiteres“ lautet. Auch in anderen Fragen stärkten die Gerichte die Würde von Leistungsempfängern.

Ein Krankenschein ohne
Befristung ist gültig
Bei einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist der Vermerk „bis auf Weiteres“, also
ohne konkretes Ablaufdatum,
rechtens. Die Krankenkasse
darf die Krankengeldzahlung
nicht zeitlich begrenzen und
dann einstellen. Das entschied
das Bundessozialgericht.
Verhandelt wurde der Fall
eines Arbeitslosengeld-Empfängers, der an einer psychosomatischen Krankheit leidet.
Er war über den Anspruch
auf Arbeitslosengeld hinaus
krankgeschrieben und erhielt von seiner Krankenkasse
Krankengeld. Sein Arzt hatte ihm die Arbeitsunfähigkeit
„bis auf Weiteres“ attestiert, da
nicht absehbar war, wann der
Patient wieder arbeiten können würde. Dies akzeptierte die

Krankenkasse nicht, befristete
das Krankengeld und weigerte
sich nach der Frist, weiter zu
zahlen. Nach Ansicht seiner
Kasse hätte der Versicherte –
und zwar ohne Aufforderung
– Anschlussatteste einreichen
müssen. In der ersten Instanz
sah das auch das Landessozialgericht Baden-Württemberg
so (AZ: L 11 KR 4892/10).
Doch in der Revision stellten
die Kasseler Richter fest: Ein
nicht terminierter Krankenschein gilt. Nur eine befristete
Krankschreibung muss erneuert werden, und zwar vor Ablauf (BSG, AZ: B 1 KR 20/11 R).

Zu geringe Leistungen
für Asylbewerber?
Noch nicht entschieden ist,
ob Asylbewerber in Deutschland bald mehr Geld erhalten.
Doch das Verfassungsgericht

bezweifelte in der Verhandlung stark, dass die momentanen Leistungen reichen.
Betroffene erhalten monatlich
220 Euro. Das liegt deutlich
unter Hartz IV und sichere
nach Ansicht der Karlsruher
Richter keine menschenwürdige Existenz, die ein Grundrecht ist. Rund 130 000 Betroffene können nun hoffen.
Schon der Hartz-IV-Regelsatz von 364 Euro pro Monat
gilt als absolutes Existenzminimum. Dass Flüchtlinge
und andere Menschen ohne
dauerhaftes Aufenthaltsrecht
noch viel weniger erhalten,
nannte der Vizepräsident des
Gerichts, Ferdinand Kirchhof, eine „ins Auge stechende
Differenz“. Seit Inkrafttreten
des Asylbewerberleistungsgesetzes 1993 wurde der Betrag
nicht erhöht; trotz um 30 Pro-
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Über die Befristung eines „Krankenscheins“ entscheidet zunächst der Arzt. Krankenkassen müssen das akzeptieren.
zent gestiegener Preise, rechneten die Richter vor. Und zu
unterstellen sei, dass schon
damals „keine Luxusversorgung“ festgelegt wurde.
Geklagt hatten ein im Jahr
2003 aus dem Irak geflohener

Kurde sowie ein elfjähriges,
in Deutschland geborenes
Mädchen, dessen Mutter aus
Nigeria geflohen war. Das
endgültige Urteil wird frühestens nach der Sommerpause
erwartet.

