
Landesvorsitzender Hartmut 
Marx kam gerne zu der Jubi-
läumsfeier. Begleitet wurde er 
von Ehefrau Brigitte in ihrer 
Eigenschaft als Landesfrau-
ensprecherin. Auch die Leite-
rin des Amtes für Gesundheit 
und Versorgung im Landkreis 
Konstanz, Angela Huber, war 
aus diesem Anlass nach Lud-
wigshafen gekommen. Die 
Gemeinde Bodman-Ludwigs-
hafen wurde durch den 2. Bür-

germeister Alessandro Ribaudo 
vertreten. Angereist waren na-
türlich auch Kreis- und Orts-
verbandsvorstände aus dem 
Oberschwäbischen. Musika-
lisch begleitet wurde die Jubi-
läumsfeier von der Brass Band 
Ludwigshafen unter Leitung 
von Wilhelm Schilling.

Ortsvorsitzender Rainer 
Wester betonte in seiner Rede, 
dass der Einsatz der Vorstands-
mitglieder im sozialen Bereich 
und auch im Kreisverband sehr 
vielseitig sei. Regelmäßig treffe 
man sich zum Erfahrungsaus-
tausch und biete jährlich einen 
Ausflug zu einem sehr sozialen 
Preis an: „Für die behinderten 
Menschen halten wir es beson-
ders wichtig, dass sie nicht iso-
liert leben müssen.“

Wester würdigte seine Stell-
vertreterin Conny Boldt, ohne 
deren Hilfe er die Aufgabe als 
Vorsitzender nicht bewältigen 
könne. „Sie ist 100 Prozent So-
zialverband“, sagte er. Wester 
machte auch deutlich, dass kein 
Ortsverband ohne Mitglieder 
bestehen könne und ohne neue 

Mitglieder der Fortbestand auf 
Dauer nicht gewährleistet sei. 
Deshalb bat er alle, mitzuhel-
fen, dass der Ortsverband auch 
sein 50-jähriges Jubiläum min-
destens in seiner gegenwärtigen 
Stärke feiern könne. Der Vor-
sitzende erinnerte schließlich 
an die Gründung des Ortsver-
bandes Singen vor 60 Jahren, 
der 1998 im Ortsverband Bod-
man-Ludwigshafen aufging. 

Im Mittelpunkt der Jubilä-
umsfeier stand eine Rede des 
Landesvorsitzenden Hart-
mut Marx. Er knüpfte an die 
100-Jahr-Feier des SoVD im 
Jahr 2017 an. Seine Geschich-
te reiche von der Gründung im 
ausgehenden Kaiserreich und 
der Weimarer Republik über 
die Selbstauflösung zu Beginn 
des Nationalsozialismus und 
den Neuanfang 1945 bis in die 
heutige Zeit, begleitet von ei-
nem beständigen Bekenntnis 
zur sozialen Gerechtigkeit und 
zur Demokratie. Diese Ent-
wicklung zeige eindrucksvoll 
die Geschichte einer deutschen 
Selbsthilfeorganisation. „Re-

formvorschläge zur Sozialhil-
fe, zur gesetzlichen Kranken-, 
Renten-, Pflege- und Arbeitslo-
senversicherung prägen unsere 
Arbeit von damals bis in die 
Gegenwart“, machte der Lan-
desvorsitzende deutlich. Der 
Sozialverband Deutschland 
greife gesellschaftliche The-
men auf, prangere Missstände 
an und erarbeite konstruktive 
Lösungsvorschläge und Kon-
zepte. „Unsere fachpolitischen 
Kompetenzen sorgen nicht nur 

Zum 40-jährigen Bestehen des Ortsverbandes Bodman-Ludwigshafen fanden sich viele Mitglieder 
und Gäste aus dem Verband und der Lokalpolitik im Bodensee-Hotel „Krone“ in Ludwigshafen ein. 
Gleichzeitig wurde auch an die 60-jährige Präsenz des SoVD Baden-Württemberg am westlichen 
Bodensee erinnert. 

Auf die SoVD-Geschichte zurückgeblickt
40-Jahr-Feier des Ortsverbandes Bodman-Ludwigshafen mit vielen Gästen

Der 1. Vorsitzende Rainer 
Wester bei seiner Ansprache.

Landesvorsitzender Hartmut Marx (2. v. re., hintere Reihe)  
gehörte zu den Gästen und Festrednern.

dafür, dass immer mehr Men-
schen beim SoVD Unterstüt-
zung suchen, sondern bewirken 
auch, dass wir ein kompetenter 
Ansprecher für Politik, Ver-
waltung und Gerichtbarkeit 
sind“, sagte Marx.

Angela Huber, die Grüße 
des Landrats Frank Hämmerle 
überbrachte, und Alessandro 
Ribaudo lobten in ihren Reden 
den Einsatz des SoVD-Orts-
verbandes für Behinderte und 
deren Anliegen.

Im Juli 2013 beauftragte das 
SoVD-Mitglied Frau X die 
Rechtsberatungsstelle Alb-
stadt damit, Berufung beim 
Landessozialgericht (LSG) 
Baden-Württemberg gegen 
ein Urteil des Sozialgerichts 
Reutlingen einzulegen. Es ging 
darum, dass die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund ihren 
Antrag auf die volle Erwerbs-
minderungsrente abgewiesen 
hatte.

Frau X war seit der Antrag-
stellung auf Erwebsminde-
rungsrente ab 1. September 
2008 mehrmals auf verschie-
denen Fachgebieten medi-
zinisch begutachtet worden. 
Insgesamt lagen mindestens 
17 verschiedene ärztliche Aus-
sagen vor, die teils zu überein-
stimmenden Befunden, teils zu 
stark voneinander abweichen-
den Befunden kamen.

Im Berufungsverfahren er-
reichte Frau X mit Hilfe des 
SoVD-Anwalts, dass vom 
Landessozialgericht Baden-
Württemberg ein namhafter 

Gerichtsgutachter mit einem 
neuen Gutachten beauftragte 
wurde. Dieser kam unmissver-
ständlich zum Ergebnis, dass 
Frau X beruflich lediglich noch 
ein Leistungsvermögen von 
drei bis unter sechs Stunden 
aufweist. 

Letztendlich wurde auf 
Grund der daraus resultieren-
den schlechten Chancen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
in einem neuen Urteil die volle 
Erwerbsminderungsrente be-
fristet von März 2009 bis Feb-
ruar 2018 gewährt. 

Die Rente wurde Frau X zwi-
schenzeitlich befristet weiter-
gewährt.

Frau X erhielt also dank der 
Unterstützung und Hilfe durch 
den SoVD insgesamt Nachzah-
lungen von über 70 000 Euro 
und darüber hinaus eine Ein-
malzahlung der Zusatzversor-
gungskasse Stadt Reutlingen 
von über 14 000 Euro. Dazu 
kommen monatliche Zahlun-
gen seit Februar 2015 in Höhe 
von 193,73 Euro. 

Wir haben geholfen
Günstigstes Pflegeheim kein Muss

Pflegebedürftigen Sozialhilfeempfängern kann das günstigste Pflegeheim nicht vorgeschrieben 
werden, das hat nun das Bundessozialgericht in einem Urteil entschieden. Der SoVD Landesverband 
Baden-Württemberg begrüßt diese Entscheidung.

Der SoVD Landesverband 
hat mit großem Interesse die er-
neut aufkeimende Diskussion 
in der Stadtverwaltung Mann-
heim verfolgt, anhand einer 
Liste mit den günstigsten Pfle-
geeinrichtungen die Auswahl 
des Pflegeheims vorzuschrei-
ben. Die schon einmal geübte 
und wieder eingestellte Praxis 
aus dem Jahre 2010 wurde nun 
vom Bundessozialgericht beur-
teilt (AZ: Bundessozialgericht – 
B 8 SO 30/16 R). 

Im konkreten Urteil wollte 
der Landkreis Oberhavel in 
Brandenburg die ungedeckten 
Heimkosten einer pflegebe-
dürftigen Frau nicht überneh-
men, da er argumentierte, dass 
die Heimpflegekosten unver-
hältnismäßig hoch seien, und 
verwies auf ein günstigeres 
Pflegeheim. Das Bundessozial-
gericht entschied nun, dass un-

verhältnismäßige Mehrkosten 
nicht vorlägen, da der Sozial-
hilfeträger den Pflegesätzen 
im Rahmen seiner Teilnahme 
an den Pflegeverhandlungen 
nicht widersprochen hatte. So 
gilt nach diesem Urteil das freie 
Wahlrecht auf alle Einrichtun-
gen, die im Rahmen von Pfle-
gesatzverhandlungen unter 
Beteiligung des Sozialhilfeträ-
gers einen entsprechenden So-
zialhilfesatz verhandelt bzw. 
vereinbart haben.

Die Stadt Mannheim sollte 
die von ihr geübte und somit 
rechtswidrige Praxis somit 
sofort einstellen. Der SoVD 
Baden-Württemberg begrüßt 
diese Entscheidung des Bun-
dessozialgerichtes.

Pflegebedürftige Menschen 
und ihre Angehörigen sollten 
nicht noch weiter bestraft wer-
den, indem sie zu einer „güns-

tigeren“ Einrichtung gedrängt 
werden. Der psychische Druck 
durch eine Ausnahmesituation 
ist hier schon groß genug. 

Neues Urteil des Bundessozialgerichts zur Pflegeheimwahl

Behörden dürfen Pflegebe-
dürftige nicht einfach in das 
billigste Heim „abschieben“.
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