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11. Jahrgang Ausgabe 4 April 2011 
 
 
Unsere Themen 
 
• Wissen weckt Wut 

Preise vergleichen ist unverzichtbar 
 

• Kündigungsfristen 
In Kleinbetrieben muss es nicht unbedingt sozial 
zugehen 

 

• Urteile auf den Punkt gebracht  
 

• Volle Erstattung der Kranken-
Kassenbeiträge bei Hartz -IV 
 

• Kind im Krankenhaus 
Spezialregelung für Gesetzliche 

 
 
 
 
 
 

Wissen weckt Wut 
 
Wer nicht weiß, dass er betrogen wird 
oder zumindest in der Vergangenheit 
betrogen wurde, wird den Betrug nicht 
einmal als schmerzhaft empfinden. 
 
Aber selbst Beitragsunterschiede von 
zum Teil sogar mehreren hundert Pro-
zent bei durchaus vergleichbaren Leis-
tungen sind bei Versicherungen kein 
Betrug. 
 
Nein! 
 
Derartige unverständliche Beitragsun-
terschiede sind nur ein ganz legales 
Ausnutzen der menschlichen Dumm-
heit, und das ist – zumindest nach un-

seren Gesetzen – leider noch nicht 
einmal strafbar. 
 
Millionen Verbraucher haben sich in-
zwischen daran gewöhnt und tragen 
ihre Nasenringe inzwischen mit Fas-
sung. 
 
Dabei gibt es eigentlich für niemanden 
einen vernünftigen Grund, mehr als nö-
tig für seine Versicherungen zu bezah-
len. 
 
Zumindest nicht für intelligente Ver-
braucher. 
 
Was wäre, wenn Sie bei der Überprü-
fung Ihrer Versicherungsunterlagen 
feststellen, dass Sie zum Beispiel Ihre 
teure Unfallversicherung bei einem 
preiswerten Anbieter für einen Bruch-
teil des Betrags bekommen können, 
mit dem Sie jetzt Monat für Monat zur 
Kasse gebeten werden? 
 
Bei vergleichbaren Leistungen, ver-
steht sich! 
 
Ich nehme an, Sie wären erst einmal 
sauer.  
 
Stocksauer. 
 
Was wäre, wenn Sie beim Nachrech-
nen Ihrer Versicherungspolice feststel-
len, dass Sie für den gleichen Beitrag, 
den Sie jetzt Monat für Monat für Ihre 
Unfallversicherung bezahlen, bei ei-
nem preiswerten Anbieter im Schaden-
fall eine um ein paar hunderttausend 
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Euro höhere Leistung hätten bekom-
men können. 
 
Ich nehme an, Sie wären sogar mehr 
als sauer. 
 
Mit Recht. 
 
 
Aber, was würden Sie tun? 
 
Ich weiß, ich weiß.  
 
Das ist eine ganz gemeine und hinter-
hältige Frage. 
 

• Ich werde Ihnen sagen, was ein 
intelligenter und zugleich kos-
tenbewusster Verbraucher tun 
würde, und  

 
• dann sagen Sie mir, was Sie tun 

würden. 
 
Für einen intelligenten Verbraucher 
kann und darf es keinen Grund geben,  
 

• mehr als nötig für seine Versi-
cherungen zu bezahlend oder 

 
• sich mit weniger Leistung, als er 

bekommen könnte, zufrieden zu 
geben. 

 
Einverstanden? 
 
Ein intelligenter Verbraucher würde  
 

• seinen teuren Vertrag so schnell 
wie möglich kündigen und  

 
• einen neuen Vertrag bei einem 

günstiger Anbieter abschließen. 

Jetzt sind Sie an der Reihe. 
 
Sagen Sie mir, was Sie tun werden! 
 
Aber sagen Sie mir bitte nicht, dass 
Sie 
 

• den teuren Vertrag behalten und 
 

• Ihrem Vertreter zuliebe auf ein 
paar hunderttausend Euro im 
Schadenfall verzichten wollen! 

 
Sonst …. 
 
Das muss ich Ihnen ja wohl nicht näher 
erläutern. 
 
 „sonst müsste ich Sie von der Liste 
der intelligenten Verbraucher strei-
chen. 
 
Natürlich können Sie jetzt sagen, dass 
es Ihr Geld ist, und es mich nichts an-
ginge, was Sie damit machen.  
 
Klar!  
 
Sie können mit Ihrem Geld machen, 
was Sie wollen. Sie können auch noch 
das Fenster bestimmen, aus dem Sie 
es werfen wollen. 
 
Aber würde das irgendetwas an meiner 
Aussage ändern? 
 
Es gibt keinen sinnloseren Weg, Geld 
zu vernichten, als es für teure oder gar 
unnötige Versicherungen auszugeben. 
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Kündigungsfristen und 
Kündigungsschutz 
 
In Kleinbetrieben muss es nicht un-
bedingt „sozial“ zugehen 
 
 
Angestellte und Arbeiter haben 
nach dem Gesetz die gleichen Kün-
digungsfristen. Tarif- oder einzelver-
traglich kann davon abgewichen 
werden.  
 
Welche Frist gilt grundsätzlich? 
 
- Die Grundkündigungsfrist (die für Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer einheitlich 
gilt) beträgt vier Wochen zum 15. oder 
zum Letzten eines Kalendermonats. 
 
Beispiel: Eine Kündigung zum 31. Juli 
2011 muss dem Arbeitnehmer (oder 
dem Arbeitgeber) spätestens am 3. Juli 
2011 zugegangen sein.  
 
Am 4. Juli 2011 wäre eine Kündigung 
zum Monatsletzten nicht mehr möglich, 
da der Zeitraum zwischen dem Zugang 
der Kündigung und dem Kündigungs-
termin keine 28 Tage mehr ausmacht. 
 
Gibt es auch längere Fristen?  
 
- Die Frist für den Arbeitgeber verlän-
gert sich, wenn der Arbeitnehmer län-
gere Zeit dem Betrieb angehört:  
 
 2 Jahre Betriebszugehörigkeit = 1 
Monat  
 5 Jahre                         2 Monate 
 8 Jahre                         3 Monate 
10 Jahre                         4 Monate 

12 Jahre                         5 Monate 
15 Jahre                         6 Monate 
20 Jahre                         7 Monate (je-
weils zum Monatsende) 
 
Was gilt während der Probezeit? 
 
 - Während einer Probezeit kann das 
Arbeitsverhältnis generell mit einer 
Frist von zwei Wochen zu jedem belie-
bigen Tag aufgelöst werden - es sei 
denn, laut Tarif- oder Arbeitsvertrag 
wäre eine kürzere Frist vereinbart.  
 
(Tarif-)vertragliche Abweichungen 
 

• Tarifvertraglich können auch 
andere Kündigungsfristen ver-
einbart werden: abgekürzt, na-
türlich auch verlängert. Und dies 
kann, im Gegensatz zu den ge-
setzlich vorgesehenen längeren 
Kündigungsfristen für Arbeitge-
ber, auch für Kündigungen 
durch den Arbeitnehmer gelten. 

 
• Einzelvertraglich ist eine Ver-

kürzung nur bei Aushilfsbe-
schäftigungen bis zu drei Mona-
ten möglich. 

 
Ferner können in Tarifverträgen sachli-
che Gründe angeführt sein, für Ange-
stellte und Arbeiter unterschiedliche 
Kündigungsfristen  vorzusehen, zum 
Beispiel Sonderkündigungsfristen für 
Spezialisten. 
 
„U 20“-Betriebe   
 
Bei Betrieben mit nicht mehr als 20 
Beschäftigten (ohne Auszubildende) 
darf vereinbart werden, dass in den 
ersten zwei Jahren des Arbeitsverhält-
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nisses zu jedem Tag (also nicht nur 
zum 15. oder zum Ende eines Monats) 
mit einer vierwöchigen Frist gekündigt 
werden darf.  
 
Beispiel: Eine Kündigung ist am 7. Juni 
2011 zugegangen, das Arbeitsverhält-
nis endet am 5. Juli 2011.  
 
„Unsoziale“ Kleinbetriebe? 
 
In „Kleinbetrieben“ gelten die strengen 
Kündigungsschutzvorschriften nicht. 
 
 Das heißt: Die Arbeitgeber können 
sich unter erleichterten Bedingungen 
von Mitarbeitern trennen – allenfalls 
ein „gewisses Maß an sozialer Rück-
sichtnahme“ kann von ihnen erwartet 
werden.  
 
Eine „Sozialauswahl“ brauchen sie 
nicht zu treffen.  
 
 
 
Was ist ein „Kleinbetrieb“?  
 
 Wenn ihm regelmäßig maximal zehn 
Beschäftigte angehören. Auszubilden-
de zählen nicht mit, Teilzeitkräfte mit 
0,5 oder 0,75 „Köpfen“ – je nach wö-
chentlicher Stundenzahl. 

 
• Betriebe mit zehn oder weniger 

Beschäftigten müssen gegebe-
nenfalls anders rechnen. Dies 
dann, wenn Arbeitsverhältnisse 
nach 2003 begonnen haben.  

   
- Beispiel: Waren zum Beispiel Ende 
2003 regelmäßig sechs „volle“ Mitar-
beiter im Betrieb, so haben sie, weil 
damals noch eine Fünf-Arbeitnehmer-

Klausel galt, auch jetzt noch Kündi-
gungsschutz. 
 
  - Sind nach 2003 drei weitere Ar-
beitskräfte angeheuert worden, so ha-
ben diese keinen Kündigungsschutz, 
da für sie die seit 2004 maßgebende 
Zehn-Arbeitnehmer-Grenze gilt 
 
  - Erst wenn durch Neueinstellungen 
mindestens „4,5 zusätzliche Köpfe“ 
gekommen sind, haben alle Beschäf-
tigten Kündigungsschutz; denn nun ar-
beiten in der Firma mehr als 10 Perso-
nen. 
 
  - Und um die Vielfalt zu komplettie-
ren: Endet im Jahr 2011 ein Arbeits-
verhältnis einer - schon vor 2004 der 
Firma angehörenden - Kraft, so endet 
auch der Kündigungsschutz der übri-
gen „alten“ (also damals bereits be-
schäftigten) Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, deren Gesamtzahl ja nun auf 
„5“ gesunken ist. 
 
Wolfgang Büser 

 
 
 

 

Urteile auf den Punkt 
gebracht 
 
Krankenversicherung: Für's gele-
gentliche Treppen steigen muss es 
kein 5.400 Euro teures Gerät sein 
 
Eine gesetzliche Krankenkasse, die ei-
ner an Multipler Sklerose leidende 
Versicherte bereits mit zwei Rollstüh-
len ausgestattet hat, muss ihr nicht zu-
sätzlich ein Scalamobil zum Preis von 
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5.400 Euro finanzieren, mit dem sie 
weitgehend unabhängig von Hilfen an-
derer auch Treppen überwinden kann. 
 
Das Bundessozialgericht entschied so, 
weil der mit einer solchen Treppen-
steighilfe "bezweckte zusätzliche Be-
hinderungsausgleich" nicht die "von 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
allein geschuldete" medizinische Re-
habilitation betreffe, sondern "allenfalls 
deren soziale/gesellschaftliche Integra-
tion und Rehabilitation, die in den Zu-
ständigkeitsbereich anderer Sozialleis-
tungsträger" falle, etwa das Sozialamt. 
 
Denn das geforderte zusätzliche Hilfs-
mittel bringe keinen unmittelbaren, 
sondern nur einen mittelbaren Aus-
gleich für die Behinderung.  
 
Die wenigen Male im Jahr, wo ein 
Zahnarzt oder Gynäkologe aufgesucht 
würde, gäbe es weit preiswertere Be-
förderungsmethoden. Es sei nicht Auf-
gabe der Krankenversicherung, Besu-
che von Verwandten oder einer Kirche 
mit einem derartigen Hilfsmittel erträg-
licher zu gestalten. 
 
 (BSG, B 3 KR 13/09 R) 
 
 
 
 
 
Krankenversicherung: 3.000 Euro 
für einen "Einkaufsfuchs" muss 
nicht überzogen sein 
 
Eine gesetzliche Krankenkasse muss 
einer Blinden unter Umständen einen 
so genannten Einkaufsfuchs (hier zum 
Preis von fast 3.000 €) finanzieren.  

Ein solches Barcode-Lesegerät mit di-
gitaler Sprachausgabe sorgt dafür, 
dass Blinde oder stark Sehbehinderte 
selbstständig einkaufen gehen und die 
häusliche Vorratshaltung selbstständig 
planen können.  
 
Die Krankenkasse darf - so das Bun-
dessozialgericht - die Zahlung nicht 
verweigern, wenn der blinden Versi-
cherten ohne Nutzung des Einkaufs-
fuchses keine ausreichenden Möglich-
keiten verbleiben, um ihren Haushalt 
organisieren zu können.  
 
Allein auf das "Wirtschaftlichkeitsge-
bot" und den Hinweis, einfachere Le-
segeräte gäbe es schon für 500 Euro, 
darf sie sich bei ihrer Ablehnung nicht 
beziehen.  
 
Die Vorinstanz - das Landessozialge-
richt Niedersachsen-Bremen - muss 
die Details noch klären. (Sie hatte be-
reits festgestellt, dass mit dem Hilfsmit-
tel die „Wahrnehmung eines Grundbe-
dürfnisses im Bereich der hauswirt-
schaftlichen Versorgung“ erreicht wer-
de. 
 
 AZ: L 4 KR 17/08.) (BSG, B 3 KR 9/10 
R) 
 
 
 
 
Verwaltungsrecht: Versandapotheke 
darf auf die Rezeptgebühr nicht ver-
zichten 
 
Das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht hat entschieden, dass ei-
ne Versandapotheke mit Sitz in 
Deutschland nicht auf die Erhebung 
der Rezeptgebühr verzichten darf, die 
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von den gesetzlichen Krankenversi-
cherten zu zahlen ist.  
 
Die Versandapotheke hatte in dem Fall 
den Versicherten über deren Kranken-
kassen "Zuzahlungsgutscheine" zu-
kommen lassen, die bei einer Bestel-
lung von zuzahlungspflichtigen Medi-
kamenten eingelöst wurden.  
 
Dadurch befreite die Apotheke die 
Kunden von der Eigenbeteiligung und 
hatte mit der Kasse so abgerechnet, 
als wäre die Rezeptgebühr verein-
nahmt worden.  
 
Das wurde von der Apothekenkammer 
untersagt - zu Recht, wie das Gericht 
bestätigte.  
 
Denn es liege ein Verstoß gegen die 
Arzneimittelpreisbindung vor, wenn die 
Apotheke Versicherten - gekoppelt mit 
der Bestellung bei ihr - Vorteile ge-
währt, "die den Erwerb für sie wirt-
schaftlich günstiger erscheinen lassen 
als in einer anderen Apotheke".  
 
(Niedersächsisches OVG, 
 13 LA 157/09) 
 
 
Treffen sich zwei Vorstände. 
 
Prahlt der Eine:  
„Wir haben jetzt in der Privathaftpflicht 
die unbegrenzte Deckung eingeführt“. 
 
Trumpft der andere auf: 
„Und wir legen noch einmal eine Million 
drauf“. 
 

Volle Erstattung der 
Krankenkassenbeiträge 
für Hartz IV Empfänger 
 
Nach einer Änderung der gesetzlichen 
Grundlagen besteht für Arbeitssuchen-
de, die Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem Sozialge-
setzbuch II (SGB II) erhalten, seit dem 
1. November 2009 nicht mehr ohne 
weiteres die Möglichkeit, automatisch 
Mitglied einer gesetzlichen Kranken-
versicherung zu werden, wenn sie zu-
vor privat krankenversichert waren. 
 
Vielmehr müssen diese ihre Private 
Krankenversicherung mit einer Bei-
tragsbelastung in Höhe von 207,39 Eu-
ro aufrechterhalten. 
 
Wer genau die dafür anfallenden Bei-
träge für die Private Krankenversiche-
rung zu tragen hatte, war bis vor kur-
zem nicht abschließend geklärt. 
 
Eine ausdrücklich gesetzliche Rege-
lung findet sich im SGB II nicht. Daher 
zahlte der Träger der Grundsicherung 
(in der Regel die zuständige Agentur 
für Arbeit) bisher nur den niedrigern 
Beitrag für die gesetzliche Krankenver-
sicherung. 
 
Die Differenz sollte der Arbeitssuchen-
de selbst bezahlen. 
 
Da dies mit den ohnehin knapp be-
messenen SGB-II-Leistungen kaum zu 
bewältigen ist, wurde das Bundessozi-
algericht (BSG) auf den Plan gerufen. 
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Dieses entschied daraufhin im Januar 
dieses Jahrs, dass ein privat 
krankenversichrter Kläger im streitigen 
Zeitraum des Jahres 2009 von dem 
Träger der Grundsicherung die Über-
nahme seiner Beiträge zur Privaten 
Krankenversicherung in voller Höhe 
verlangen kann. 
 
Als Begründung führte das Gericht 
aus, dass der Gesetzgeber den privat 
krankenversicherten Beziehern von 
Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes nach dem SGB II bewusst 
und gewollt einen von ihnen finanziell 
nicht zu tragenden Beitragsanteil be-
lassen wollte. 
 
Die Betroffenen sollten nicht finanziell 
überfordert werden. Schließlich wäre 
auch das verfassungsrechtlich garan-
tierte Existenzminimum privat versi-
cherter SGB II-Leistungsempfänger 
betroffen, wenn die von ihnen geschul-
deten Beiträge zur privaten Kranken-
versicherung nicht vom Träger der 
Grundsicherung übernommen würden. 
 
Die gesetzliche Lücke schließt das 
BSG durch eine analoge Anwendung 
der Regelung für freiwillig in der ge-
setzlichen Krankenversicherung versi-
cherte Personen. 
 
Wurden zu Unrecht die vollen Beiträge 
zur Privaten Krankenversicherung 
nicht gezahlt, können diese daher bei 
dem zuständigen Träger der Grundsi-
cherung geltend gemacht werden. 
 
(Bundessozialgericht, Urteil vom 18. 
Januar 2011 – B 4 AS 108/10 R) 
 
 

Kind im Krankenhaus: 
Spezialregelung für 
„Gesetzliche“ 
 
Auch für die Mutter zahlt die Kran-
kenkasse 
 
                     Von Wolfgang Büser 
 
Diese Frage bewegt Eltern: Sollen 
sie ihr Kleinkind, das stationär ins 
Krankenhaus muss, für die Dauer 
der Behandlung betreuen? Unab-
hängig von den Problemen, die da-
durch auftreten können - auch be-
züglich des Pflegepersonals der 
Krankenhäuser: Muss diese Eltern-
betreuung von den Krankenkassen 
finanziert werden? In manchen Fäl-
len ja. 
 
Der klassische Fall der Kostenüber-
nahme eines Klinikaufenthaltes auch 
für eine Begleitperson des Kindes kann 
zum Beispiel gegeben sein, wenn zu 
erwarten ist, dass das Kind ohne die 
Mutter, den Vater oder einen anderen 
Angehörigen Verhaltensstörungen 
zeigt.  
 
Wenn also die Anwesenheit einer ver-
trauten Person die „beste Medizin“ ist. 
Diese Aussage mit Blick auf das Wohl 
des Kindes muss allerdings ärztlich 
bestätigt werden.  
 
Denn das Sozialgesetzbuch fordert für 
die Kostenübernahme die „aus medizi-
nischen Gründen notwendige“ 
Mitaufnahme einer Begleitperson des 
Versicherten. 
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Dass dies insbesondere bei Kleinkin-
dern infrage kommen kann, die noch 
nicht sprechen können, versteht sich.  
 
Die Mitaufnahme ist aber grundsätzlich 
nicht an eine Altersgrenze für das 
kranke Kind gebunden, kann also zum 
Beispiel auch bei einem jugendlichen 
Behinderten „medizinisch angezeigt“ 
sein. 
 
Die Krankenkassen sind in diesen Fäl-
len außerdem verpflichtet, während der 
Dauer des „rooming in“ auch die Kos-
ten einer für den Familienhaushalt er-
forderlichen Haushaltshilfe zu über-
nehmen, die weitere Kinder der oder 
des Versicherten betreut, die noch 
nicht zwölf Jahre oder behindert sind. 
 
Und sollte ein erwerbstätiger Elternteil 
sein Kind im Krankenhaus betreuen, 
der dafür unbezahlten Urlaub genom-
men hat, so wird ihm auch dieser Ver-
dienstausfall ersetzt.  
 
All dies gilt für gesetzlich Krankenver-
sicherte (AOK, Betriebs-, Innungs- und 
Ersatzkrankenkassen, Knappschaft-
Bahn-See). Sie springen nach einer al-
ten Entscheidung des Bundessozialge-
richts auch dann für eine „Begleitper-
son“ ein, wenn diese im Krankenhaus 
an einem so genannten Mutter-Kind-
Kurs teilnimmt. 
 
Das heißt: Wenn die Mutter während 
des stationären Aufenthaltes ihres Kin-
des eine spezielle Betreuung und Pfle-
ge lernt und außerdem angeleitet wird, 
zu Hause krankengymnastische oder 
beschäftigungs-/sprachtherapeutische 
Übungen mit dem Kind selbstständig 
durchzuführen. 

Für den Normalfall gilt: Die Unterbrin-
gung und Verpflegung der begleiten-
den Person im Krankenhaus finanzie-
ren die gesetzlichen Krankenkassen 
mit bis zu 45 Euro am Tag.  
 
Ob der zusätzliche Klinikaufenthalt ei-
nes Elternteils auch von einer privaten 
Krankenversicherung finanziert wird, 
richtet sich nach dem individuell ver-
einbarten Tarif.  
 
Dafür sind verschiedene Modelle 
denkbar. Im Regelfall wird aber - wie in 
der „Gesetzlichen“ - auf die medizini-
sche Notwendigkeit abgestellt, mit der 
die Mitaufnahme einer erwachsenen 
Person begründet wird.  
 
Oder es wird der Abschluss einer 
Krankenhaustagegeld-Versicherung 
(für das Kind) empfohlen, aus der sich 
für die Begleitung das Extra-Bett finan-
zieren lässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
TOP-IQ 
 
Geldwerte Informationen für intelligente Ver-
braucher erscheint monatlich im Internet und 
wird einem festen Kreis ausgewählter Abon-
nenten kostenlos per E-Mail zugestellt. 
 
Herausgeber:     
Verband marktorientierter Verbraucher e.V. 
Christophstr. 20-22  50670 Köln 
Tel. 0221-122020   Fax 0221-122029 
 
Schriftleitung: Volker Spiegel (V.i.S.d.P.)   
 

 


	Unsere Themen

