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Den Gesundheitsfonds beleuchtet

„Wir verstecken uns nicht!“

Weit verbreitete Rechtsirrtümer

Zahlreiche Mitglieder hatten sich zu einer Informationsveranstaltung des Bezirksverbandes Unterfranken 
im Bad Bockleter Ortsteil Steinach eingefunden. Dessen Vorsitzender, Alfons Oberle, freute sich über diese 
gute Resonanz und wertete sie zugleich als schönen Beweis für den nach wie vor bestehenden Zusammenhalt. 
Der dortige SoVD steht angesichts seiner relativ geringen Mitgliederzahl vor besonders großen Herausforde-
rungen.

Unter reger Beteiligung aus den Kreisen der dazu eingeladenen Führungsorgane unserer Orts- und Bezirks-
verbände fand am 29. Oktober in Ingolstadt die dritte Tagung des Landesverbandes zur Verbesserung seiner 
Öffentlichkeitsarbeit statt.

Manche Meinung hält sich hartnäckig – nicht selten über viele Jahre. Etwa die, dass ein Mieter seinen 
Mietvertrag vor Ablauf der Kündigungsfrist auflösen darf, wenn er wenigstens drei Nachmieter stellt. Das 
ist ebenso falsch wie die Ansicht, es dürften Äpfel oder Birnen von Nachbars Baum gepflückt werden, die an 
Ästen hängen, welche ins eigene Grundstück ragen.

Nach seinen Eingangsworten be-
fasste sich Kamerad Oberle einge-
hend mit dem im Jahr 2009 wirksam 
werdenden Gesundheitsfonds, der 
bekanntlich mit einer einschneiden-
den Umorganisation der Finanzie-
rung der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung verbunden sein wird. Da-
von betroffen sind rund 70 Millionen 
Beitragszahler, welche unabhängig 
von ihrer jeweiligen Krankenkas-
senzugehörigkeit einen bundesweit 
einheitlichen Beitragssatz zu ent-
richten haben.

Dieser, so erläuterte der Referent, 
sei von der Bundesregierung auf 
15,5 Prozent festgesetzt worden. Das 
zur Verfügung stehende Geld werde 
dabei zentral vom Bundesversiche-
rungsamt mit Sitz in Bonn verwaltet 
und von dort an die insgesamt 215 

In mehrstündiger Beratung wurde 
dabei die Gestaltung der Internet-
seite www.sovd-by.de analysiert und 
konkrete Vorschläge zu deren Ak-
tualisierung unterbreitet. Darüber 
hinaus rückte der stellvertretende 
mittelfränkische Bezirksvorsitzen-
de, Gerd Reinhardt, der schon bei 
allen bisherigen Zusammenkünften 
dieser Art viele ebenso konstruk-
tive wie notwendige Anregungen 
eingebracht hatte, die Infostände 
ins Blickfeld, welche in der letzten 
Zeit auf der Ortsverbandsebene die 
SoVD-Zielsetzungen einer breiteren 

Von diesen Evergreens abgesehen, 
gibt es eine ganze Reihe anderer 
Rechtsirrtümer, die peu á peu von 
den Gerichten bereinigt werden. 
Eine kleine Auswahl aktueller Ent-
scheidungen:

Rasen erlaubt, 
weil die Frau entbindet?

Ich muss in der Stadt die 50 km-
Begrenzung nicht einhalten, wenn 
ich auf dem Weg zum Krankenhaus 
bin, wo meine schwangere Frau 
liegt, bei der die Wehen eingesetzt 
haben. 

Falsch! Geschwindigkeitsbegren-
zungen sind generell einzuhalten. 
Allenfalls kleine Überschreitungen 
werden toleriert – größere höchstens 

gesetzlichen Krankenkassen in un-
serem Land verteilt.

In diesem Zusammenhang sei, 
so Alfons Oberle, die Überlegung 
durchaus begrüßenswert, dass die 
Kassen künftig eine stärkere fi-
nanzielle Unterstützung für kran-
ke Mitglieder erhalten. Allerdings 
vernachlässige sie zahlreiche vor-
handene Krankheitsbilder, die bei 
dieser Mittelzuweisung leider keine 
Berücksichtigung fänden. Darüber 
hinaus gehe all dies mit der mögli-
chen Erhebung eines Zusatzbeitra-
ges der Krankenkassen einher, den 
diese ab dem kommenden Jahr ver-
langen dürfen.

Dies bezeichnete der als Gast 
bei der Veranstaltung anwesende 
bayerische Landesvorsitzende Dr. 
Josef Haas als kritikwürdig, ent-

Öffentlichkeit vorstellten.
Sie seien absolut unverzichtbar, 

so Kamerad Reinhardt, käme doch 
gerade durch sie eine Kontaktauf-
nahme mit Menschen zustande, 
die wir ansonsten kaum erreichen 
könnten. 

Danach entwickelte die frühere 
Landesbehindertenbeauftragte des 
Freistaates Bayern, Ina Stein, ihre 
Vorstellungen bezüglich Verbesse-
rung der Kontakte des Sozialver-
band Deutschland zu den im hiesigen 
Landtag vertretenen Parteien sowie 
der Staatsregierung. Man war sich 

dann, wenn ein echter Notfall vor-
liegt und andere Verkehrsteilneh-
mer nicht gefährdet werden (etwa 
bei einer Fahrt in der Nacht). Das 

stünden doch dadurch erhebliche 
Wettbewerbsnachteile und würde 
zusätzlich dem Kassenwechsel Tür 
und Tor geöffnet. Damit sei auch 
die Gefahr der Beseitigung von 
sogenannten Ermessensleistungen 
durch die Kassen verbunden, wo-
durch es zu einer erheblichen geldli-
chen Zusatzbelastung für die davon 
Betroffenen kommen werde.

All dies veranlasse den Sozialver-
band Deutschland, dem Gesund-
heitsfonds sehr kritisch gegenüber-
zustehen. 

Trotz der auf die Gesundheits-
versorgung bezogen insgesamt eher 
schlechten Nachrichten endete die 
Zusammenkunft im Steinacher 
Gasthaus Schneider schließlich 
noch sehr herzlich bei einem schö-
nen Beisammensein.

in diesem Zusammenhang durchaus 
darin einig, den Gesprächsfaden zu 
den politischen Kräften dieses Lan-
des wieder aufzunehmen und ihnen 
die sozialpolitischen Auffassungen 
des SoVD zu unterbreiten.

Allerdings bedürfe es, um über-
haupt wahrgenommen zu werden, 
so der Landesvorsitzende Dr. Josef 
Haas, auch vieler arbeitsfähiger 
Ortsverbände im Freistaat Bayern. 
Die Integration junger Kräfte in de-
ren Vorstände bleibe dabei eine für 
unseren Verband überlebensnot-
wendige Herausforderung.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen hat in dem geschilderten 
Fall eine Überschreitung um fast 100 
Prozent als gravierend rücksichtslos 
angesehen. Der Führerschein wurde 
eingezogen (AZ: 11 A 163/08).

Haustürschlüssel schuldlos 
verbummelt – kein Problem?

Ich brauche dem Vermieter das 
Auswechseln der Haustürschließ-
anlage und die Neuanfertigung der 
Schlüssel für alle Mieter nicht zu 
ersetzen, wenn ich am Verlust mei-
nes Schlüssel keine Schuld trage, da 
mein Sohn ihn am Strand hat liegen 
lassen.

Falsch! Für den Haustürschlüssel 
ist jeder Mieter selbst verantwort-

Bezirksverband Unterfranken 

Öffentlichkeitsberatung des Landesverbandes

Rasen erlaubt, weil die Frau ein Kind bekommt?

Mit großer Freude konnten der Bezirksverband Oberbayern und der 
Ortsverband Erding ihrem Ehrenvorsitzenden Heinrich Brunner am 
7. November 2008 zu seinem 90. Geburtstag gratulieren. Heinrich Brun-
ner empfing die Gratulanten des SoVD in seiner Wohnung in Erding: 
Walter Raßbach (Bezirksvorsitzender Oberbayern), Willi Scheib (Orts-
vorsitzender von Erding) und Rosi Bauer (stellvertretende Ortsvorsit-
zende von Erding) überbrachten dem Geburtstagskind die herzlichsten 
Glückwünsche des Sozialverband Deutschland zu diesem bedeutenden 
Tag.

Im Jahr 1950 hatte Heinrich Brunner den Erdinger Ortsverband ge-
gründet, welchen er bis 1996 leitete, um dann jedoch den Vorsitz in 
jüngere Hände zu legen. Sein außergewöhnliches Engagement für die 
Menschen brachte es mit sich, dass er zahlreiche Auszeichnungen er-
hielt. Besonders erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang die 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande im Jahr 1975. Der 
Ortsverband Erding würdigte im Jahr 1996 die Leistungen von Heinrich 
Brunner mit der Übertragung des Ehrenvorsitzes. Im Jahr 1999 schließ-
lich erhob auch der Bezirksverband Oberbayern Heinrich Brunner zu 
seinem Ehrenvorsitzenden.

Heinrich Brunner, selbst schwer kriegsverletzt, setzte sich sein ganzes 
Leben hinweg für andere Menschen ein, die Hilfe brauchten. Dabei lag 
sein Schwerpunkt natürlicherweise in der Unterstützung von Kriegs-
opfer und Behinderten.

Der Bezirk Oberbayern und der Ortsverband Erding hoffen, dass 
ihnen Heinrich Brunner noch lange erhalten bleiben möge und dass 
er zusammen mit seiner lieben Frau Henriette und unterstützt durch 
seine Tochter Elke in seiner eigenen Wohnung noch viele glückliche 
Tage verbringen kann.

Gratulation zum 90. Geburtstag des Ehrenvorsitzenden (v. li.): Rosi 
Bauer, Heinrich Brunner, Walter Raßbach und Willi Scheib.

Bezirksverband Oberbayern:
Heinrich Brunner wurde 90

lich. Ob er vom Sohn oder vom Mie-
ter selbst verbummelt wurde, spielt 
keine Rolle. So vom Amtsgericht 
Hamburg entschieden (AZ: 43b C 
228/07). Allenfalls bei einem Raub 
(einschließlich des Haustürschlüs-
sels) könnte ein anderes Ergebnis 
herauskommen.
Betrunken Fahrrad fahren kostet 

nicht den Führerschein?
Mir kann der Führerschein nicht 

entzogen werden, wenn ich betrun-
ken Fahrrad fahre.

Falsch! Gleich mehrere Gerichte 
haben anders entschieden. So aktu-
ell das Niedersächsische Oberver-
waltungsgericht im Fall eines Man-
nes, der mit 1,92 Promille Alkohol 
im Blut auf seinem Zweirad ange-
troffen wurde. Nicht einmal bis zur 
gerichtlichen Verhandlung (auf die 
er wartet) darf er die Fahrerlaubnis 
behalten (AZ: 12 ME 136/08).

Papas Geld auf dem Konto 
verhindert BAföG nicht?

Mein Vater hat auf meinem Spar-
konto Geld angelegt, um meinen 
Sparerfreibetrag auszunutzen und 
Steuern zu sparen. Beim Antrag auf 
BAföG brauche ich dieses Guthaben 
nicht anzugeben.

Falsch! Das Sächsische Ober-
verwaltungsgericht hat in einem 
solchen Fall die Entscheidung des 
Amtes für Ausbildungsförderung, 
gezahltes BAföG in Höhe von 2600 
Euro zurückzufordern, bestätigt. 
Von Eltern „geparktes“ Geld sei 
wie das eigene Geld des Kindes zu 
behandeln (AZ: 5 E 153/07). Über 
die Rückzahlung hinaus muss die 
betroffene Studentin zudem noch 
mit einem Strafverfahren rechnen, 
da sie im BAföG-Antragsformular 
angegeben hatte, über keinerlei Ver-
mögen zu verfügen. W.B.

Besuchen Sie unsere Homepage 

www.sovd-by.de
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