
Schleswig-Holstein

Auf der Jahresbilanzpresse-
konferenz des Verbandes sagte 
der Vorsitzende des Sozialpoli-
tischen Ausschusses, Wolfgang 
Schneider: „Der Erfolg des 
SoVD in Schleswig-Holstein 
ist dem großen Engagement 
unserer ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu verdanken. Die 
Menschen vertrauen uns und 
wissen, dass sie mit dem SoVD 
einen verlässlichen Partner an 
ihrer Seite haben.“

In mehr als 16 000 Verfahren
neun Millionen erstritten

Das Herzstück des Verban-
des ist die kompetente Bera-
tung seiner Mitglieder in so-
zialrechtlichen Fragen – bis 
hin zu der Vertretung vor den 
Sozialgerichten. Im vergange-
nen Jahr hat der SoVD Schles-
wig-Holstein mehr als 16 000 
Rechtsverfahren geführt und 
dabei knapp neun Millionen 
Euro für seine Mitglieder er-
wirken können. 

Der Leiter des Rechtsschut-
zes im SoVD Schleswig-Hol-
stein, Torsten Mehrings, stell-
te drei exemplarische Fälle aus 
der täglichen Praxis der Ver-
bandsarbeit vor. 

Grundsicherungsanspruch
rückwirkend anerkannt

Geholfen werden konnte 
zum Beispiel Laura Curre-
ri aus Lübeck. Die 23-Jähri-
ge leidet seit Geburt an einer 
Entwicklungsstörung. Im Ok-
tober 2010 stellte ihre Mutter 
als Betreuerin einen Antrag auf 
Grundsicherung in Folge einer 
Erwerbsminderung bei der 
Hansestadt Lübeck. Im Wege 
der Amtshilfe wurde über die 
Rentenversicherung Nord ein 
Gutachten erstellt. Auf der 
Basis dieses Gutachtens wur-
de der Antrag abgelehnt, weil 
es nicht unwahrscheinlich sei, 
dass die volle Erwerbsminde-
rung behoben werden könne.

Dagegen erhob der SoVD 
mit Erfolg Klage beim Sozi-

algericht Lübeck. Ein aus-
führliches Gutachten eines 
ärztlichen Sachverständigen 
führte zu einer rückwirkenden 
Anerkennung des Grundsiche-
rungsanspruches.

Ebenso um die Zuerkennung 
einer Erwerbsminderungsren-
te ging es bei einem Rechts-
streit, den der SoVD für Klaus 
P. gegen die Rentenversiche-
rung Nord führte. Eine sozi-
almedizinische Leistungsein-
schätzung ergab zunächst ein 
vollschichtiges Leistungsver-
mögen. Daraufhin wurde vom 
SoVD im Klageverfahren ein 
Gutachten eines arbeits- und 
berufskundigen Sachverstän-
digen herbeigezogen. 

Nachzahlung der 
Erwerbsminderungsrente

Ergebnis war, dass der Klä-
ger als Facharbeiter einzuord-
nen sei und Verweisungstätig-
keiten nicht benannt werden 
könnten. In der Folge gab die 
Rentenversicherung ein Aner-

kenntnis ab. Klaus P. wurde 
eine Rente wegen teilweiser 
Erwerbsminderung zugespro-
chen. Er erhielt für den Zeit-
raum zwischen 2009 und 2014 
eine Nachzahlung von 37 900 
Euro. 

Um einen Rechtsstreit gegen 
die AOK Nordwest ging es im 
Fall von Hannelore T.. Einen 
Antrag auf ein dringend be-
nötigtes Hörgerät, dessen An-
schaffungskosten in Höhe von 

Der SoVD-Landesverband Schleswig-Holstein hat seine Mitgliederzahl auch im vergangenen 
Jahr wieder deutlich erhöhen können. Mittlerweile gehören rund 133 000 Bürgerinnen und Bürger 
im Land zwischen den Meeren dem SoVD an – 8000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des vergan-
genen Jahres.

Schleswig-Holstein weiter auf Erfolgskurs

Die Hauptprotagonisten auf der Jahresbilanzpressekonferenz 
(v.li.): Torsten Mehrings, Laura Curreri mit ihrer Mutter Maren 
und Wolfgang Schneider.

2 500 Euro deutlich über dem 
„normalen“ Festbetrag lagen, 
lehnte die Krankenkasse ab. Im 
Klageverfahren vor dem Lü-
becker Sozialgericht ergab ein 
ausführliches HNO-ärztliches 
Gutachten, dass die sozialme-
dizinischen Voraussetzungen 
für die Kostenerstattung gege-
ben seien. Die AOK Nordwest 
gab ein Anerkenntnis ab und 
zahlte der Klägerin die veraus-
lagten Kosten in voller Höhe.    

Im Fokus der Arbeiten stehen Maßnahmen zur energetischen 
Modernisierung, zur Erhöhung des Wohnkomforts und der Si-
cherheit in den Wohnanlagen. Die Instandhaltungsarbeiten in 
den zwölf Häusern in Hannover-Hainholz umfassten u. a. den 
Rückbau von Gaswarmwasserthermen und Gasherden sowie den 
Einbau von E-Herden und elektronisch gesteuerten Durchlauf-
erhitzern für eine effiziente Warmwasseraufbereitung. Alte Bal-
kone wurden durch neue Vorstell-Balkone ersetzt oder erstmals 
angebaut; Fenster und Türen mit 3-fach-Verglasung versehen und 
die Wohnungseingangstüren erneuert.

Die Sanierungsarbeiten setzten sich in den Treppenaufgängen 
und Hauseingangsbereichen bis hin zur neuen Fassadengestal-
tung fort: meravis investierte in neue Treppenhausfenster, er-
neuerte die Eingangsbereiche und installierte neue Sprech- und 
Klingelanlagen in den Wohnblöcken. Die Um- und Neugestaltung 
der Außenanlagen im Wohnquartier, das aus den 1960er-Jahren 
stammt, ist in diesem Frühjahr geplant.  

Die meravis Immobiliengruppe mit Sitz in Hannover und 
Hamburg ist ein auf Norddeutschland fokussierter Immobilien-
dienstleister. Die Firmengruppe betreut rund 13 000 eigene und 
1000 fremde Wohn- und Gewerbeeinheiten. Als Entwickler von 
Wohnungsbauprojekten hat sie mehr als 23 000 Wohneinheiten 
realisiert. Gesellschafter des Unternehmens ist der Sozialverband 
Deutschland e. V. (SoVD) mit Sitz in Berlin.

meravis investiert in 
Modernisierung

Die meravis Gruppe mit Sitz in Hannover und Hamburg er-
neuert ihren Wohnungsbestand und setzt die umfangreichen Mo-
dernisierungs- und Sanierungsarbeiten in ihren Wohnanlagen in 
Hannover fort: Die bereits in 2014 gestarteten Baumaßnahmen 
werden bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

Niedersachsen

Uwe Will, Geschäftsführer 
von VIA BREMEN, folgte als 
erster Unternehmer der Einla-
dung des BBW-Geschäftsfüh-
rers. Die Ergebnisse des Tref-
fens sind ein großer Gewinn für 
das Berufsbildungswerk. „Zu-
künftig wird das BBW Mitglied 
in der sogenannten Hafenrun-
de sein, die als Informations-
plattform für ca. 400 Hafen- 
und Logistikbetriebe dient“, 
berichtet Möller. Auch bei der 
jährlich im Herbst stattfinden-
den Messe „Welt der Logistik“ 
wird sich das Berufsbildungs-
werk als einer von 40 Ausstel-
lern präsentieren können. Im 
vergangenen Jahr besuchten 
diese Messe 2500 fachkundige 
Interessenten.

Dass Möller mit der Logistik-
branche startet, ist kein Zufall. 
In seiner Tätigkeit beim Sena-
tor für Wirtschaft, Arbeit und 
Häfen war er als leitender Con-

troller für den Hafenbereich zu-
ständig und kennt alle großen 
Unternehmen dieser Branche. 
„Der Logistikbereich hat Zu-
kunft, besonders in Bremen.“ 
In diesem Wirtschaftsbereich 
sieht Möller gute Beschäfti-

gungschancen für die Absol-
venten. Auch für die Unterneh-
men macht sich die Verzahnung 
bezahlt. „Wir bieten schließlich 
gut ausgebildete Fachkräfte“, 
so der Geschäftsführer des Be-
rufsbildungswerkes. 

BBW baut Firmennetzwerk aus
Dr. Torben Möller, Geschäftsführer des Berufsbildungswerkes Bremen, hat sich zum Ziel gesetzt, 

das Berufsbildungswerk in der Öffentlichkeit präsenter zu machen. Ein Schwerpunkt dabei ist der 
Ausbau des Unternehmens-Netzwerkes. In einem funktionierenden Netzwerk sieht er einen we-
sentlichen Meilenstein auf dem Weg zur Inklusion. „Ich will meine Kontakte nutzen, um weitere 
Tätigkeitsfelder und Praktikumsplätze für die Auszubildenden zu erschließen.“

Bremen

Uwe Will, Geschäftsführer der VIA BREMEN (re.) zu Gast bei Ge-
schäftsführer Dr. Torben Möller im Berufsbildungswerk Bremen.
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