
Blindengeld: Wer in Deutschland arbeitet, 
erhält die Leistung auch ins Ausland

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass das in 
Deutschland meist von den Sozialämtern gezahlte „Blindengeld“ 
auch an deutsche Staatsbürger auszuzahlen ist, wenn die im (eu-
ropäischen) Ausland leben, jedoch in der Bundesrepublik arbei-
ten. Die Regelung, dass die Gewährung stets vom Wohnsitz im 
jeweiligen Bundesland abhängig sei, verstoße gegen Europarecht. 
Darin liege eine unzulässige Benachteiligung blinder Menschen, 
so das Gericht. Leistungen an Blinde oder auch Gehörlose seien 
„Leistungen bei Krankheit“. Solche Leistungen seien nach EU-
Recht „unabhängig davon zu gewähren, in welchem Mitgliedstaat 
der Empfänger wohnt“. Zudem würden behinderte Arbeitnehmer 
unzulässig benachteiligt, die sich entscheiden, als Grenzgänger 
im benachbarten Ausland zu wohnen und nach Deutschland zu 
pendeln (EuGH, C 206 / 10). 

Erwerbsminderungsrente: Verheilte Verbrennungen 
und Albträume bringen keine Rente

Leidet ein Arbeitnehmer nach einem Arbeitsunfall an Albträu-
men, in denen der Unfall immer wieder neu durchlebt wird, so 
ist dies bei der Berechnung der Leistungen der gesetzlichen Un-
fallversicherung grundsätzlich zu berücksichtigen. Das hat das 
Bayerische Landessozialgericht entschieden. Allerdings 
wiegen derartige Träume nicht so schwer wie eine 
posttraumatische Belastungsstörung. Im konkre-
ten Fall verbrannte sich ein Schnapsbrenner we-
gen einer geplatzten Flasche einen Unterschen-
kel, weil der ausgelaufene Alkohol Feuer fing. 
Weil die Wunden gut verheilten und „nur“ die 
Träume blieben, kam das Gericht nicht auf die 
vom Mann geforderten 20 Prozent Minderung 
der Erwerbsfähigkeit, die einen Anspruch 
auf eine Erwerbsminderungsrente bringen 
würde (Bayerisches LSG, L 2 U 249 / 10).

Urteile

Bei der Veranstaltung konn-
ten sich alle Vereine und Ver-
bände, die mit dem Sozial-und 

Umweltwesen ehrenamtlich zu 
tun haben, vorstellen. Die Bür-
ger sollten von den spannenden 

Tätigkeiten in den Einrichtun-
gen und Initiativen erfahren. 
Die Organisationen präsentier-
ten sich an Tischen, die von der 
Brauerei Leibinger kostenlos 
gestellt und in Form eines Her-
zens vor dem Lederhaus aufge-
baut wurden. Von A wie Agen-
dagruppen über BUND und 
Nabu, Kirchengemeinden und 
Sozialverbände bis Z wie Zen-
trum für Psychiatrie Weißenau 
– über 60 Organisationen nah-
men diese Gelegenheit wahr. 

Um 13 Uhr ging es mit dem 
Aufbau des Standes los. Die 
SoVD-Standbetreuung hatten 
der 1. Vorsitzende Franz Ficht-
weiler, die 2. Vorsitzende Irene 
Lindenau und der Schatzmeis-
ter Peter Wischer übernommen. 
Der Oberbürgermeister Dr. 
Daniel Rapp begrüßte alle Ver-
eine persönlich und wünschte 

diesen einen guten Erfolg. 
Ein solcher konnte auch ver-
zeichnet werden. Die SoVD- 
Vertreter führten viele Gesprä-
che, beantworteten Fragen und 
verteilten Informationsmate-
rial. Auch insgesamt war die 

Am 23. September präsentierten sich von 14 bis 17 Uhr mehr als 60 Ravensburger Organisa-
tionen aus den Bereichen Soziales und Umwelt vor dem Lederhaus auf dem Marienplatz. Der 
SoVD-Ortsverband Ravensburg hatte ebenfalls einen Stand und informierte die Ravensburger 
Bürger über die Tätigkeiten und Ziele des Sozialverband Deutschland. 

„Ehrenamtsschlange“ der Stadt Ravensburg

1. Vorsitzender Franz Fichtweiler (li.) und Schatzmeister Peter 
Wicher (re.) nutzen die Gelegenheit für ein Gespräch mit dem  
Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp.

1. Vorsitzender Franz Fichtweiler (li.) und die 2. Vorsitzende 
Irene Lindenau (re.) betreuten die Standbesucher. 

Ehrenamtsschlange sehr gut 
besucht und viele Bürger ließen 
sich beraten. „Deshalb sollte 
diese Ehrenamtsschlange un-
bedingt wiederholt werden“, 
waren sich die SoVD-Vertreter 
einig.

Ortsverband Ravensburg präsentiert SoVD

Ausflug in den Schwarzwald
Tagesausflüge haben beim Ortsverband Albstadt bereits eine lange Tradition, die die Mit-

glieder sehr schätzen. Auch beim diesjährigen Ausflug war der Andrang groß. Gemeinsam 
erkundeten die Ausflügler den wunderschönen Schwarzwald.

Der Wettergott meinte es 
besonders gut mit den Mit-
gliedern des Sozialverban-
des. Mit zwei voll besetzten 
Bussen ging die Fahrt über 
die Schwarzwaldhochstraße, 
mit klarem Weitblick über die 
herrliche Landschaft, in Rich-
tung Mummelsee. 

Nach einem Aufenthalt zum 
Wandern oder einfach zum 
gemütlichen Beisammensit-
zen, war das nächste Ziel Ot-
tenhöfen. Dort wartete schon 
ein Paar in der ortsüblichen 
Tracht, um die Ausflügler mit 
Kirschwein und Kirschgeist zu 
verwöhnen und nebenbei auf 
Sehenswürdigkeiten hinzu-
weisen. Auch über die regiona-
len Sitten und Gebräuche von 
Ottenhöfen und Umgebung 
wurden die SoVD-Mitglieder 
informiert. 

A n s c h l i e -
ßend stand 
eine Fahrt mit 
dem nostalgi-
schen Dampfzug auf dem Plan. 
Mit viel Getöse schnaubte der 
Zug durch das idyllische Tal 

bis nach Achern und zurück – 
vorbei an weitläufigen Wein-

bergen und 
Obstplanta-
gen. 

Nach diesen 
vielen schö-

nen Eindrücken folgte noch 
ein gemeinsames Abendessen.  
Danach war es Zeit für die 

Fahrt in Richtung Heimat. 
Ein herzliches „Danke-

schön“ ging an Anni Herter 
für die gute Organisation des 
Ausfluges. Ebenso gedankt 
wurde Herrn Binder, der sei-
ne Trompete im Gepäck hat-
te, und diese immer wieder 
an den verschiedensten Orten 
erschallen ließ.

Ortsverband Albstadt

Die Albstädter SoVD-Mitglieder genossen eine Fahrt mit ei-
nem nostalgischen Dampfzug.

Zugfahrt an 
Weinbergen und 

Obstplantagen vorbei
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


