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Erfolgreiche Sozialrichter-Schulung 
Die zentrale Schulungsveranstaltung des Landesverbandes für bayerische Sozialrichter sowie ehrenamtliche 

Funktionäre fand auch 2009 eine gute Resonanz. Wichtige Fragen zum Sozialrecht wurden geklärt. 

Diesmal fand die Schulung in dem 
direkt im Münchener Ostbahnhof 
gelegenen Lokal „Zirbel-Stuben“ 
statt, was für alle eine gute Er-
reichbarkeit ermöglichte. Bayerns 
Landesvorsitzender Dr. Josef Haas 
gab in der Begrüßung seiner Freude 
Ausdruck, dass erneut zahlreiche 
Mitglieder durch ihre Anwesenheit 
starkes Interesse an einer einge-
henderen Unterrichtung zu ausge-
wählten Fragen des Sozialrechtes 
bekundeten. Sein besonderer Dank 
galt dem SoVD-Landesschatzmeis-
ter und oberbayerischen Bezirks-
vorsitzenden Walter Raßbach, der 
sich, zusammen mit seiner Stell-
vertreterin Claudia Henze, sehr um 
die Organisation der Veranstaltung 
verdient gemacht hatte.

Im Eingangsvortrag stellte Helmut 
Wenzel von der örtlichen Beratungs-
stelle der Deutschen Rentenversi-
cherung Bayern-Süd die Gegeben-
heiten rund um die Altersrente vor. 
Insbesondere informierte er über die 
hier zu berücksichtigenden beitrags-
pflichtigen sowie -freien Zeiten. 
Einen weiteren Schwerpunkt legte 
der Referent auf die „Altersrente 
wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Altersteilzeit“, die für die vor dem 1. 
Januar 1952 geborenen Frauen und 
Männer existiert. Die Inanspruch-
nahme sei zudem an das Vorliegen 
einer persönlichen Erwerbslosigkeit 
zum Stichtag 1. Januar 2004 oder 
die Vereinbarung von Altersteilzeit 
zu diesem genannten Zeitpunkt ge-
koppelt. 

Weitere Ausführungen widme-
te der Experte dem Komplex „Al-
tersrente für Frauen“, bei der eine 
Geburt vor dem 1. Januar 1952 eine 
Grundvoraussetzung darstellt.

Besondere Aufmerksamkeit und 
auch zahlreiche Diskussionsbei-
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träge löste anschließend der Punkt 
„Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen“ aus. Diese kann  jetzt 
meist erst mit dem 63. Lebensjahr 
abschlagsfrei in Anspruch genom-
men werden. Allerdings könnten, 
so Helmut Wenzel, bis zum 16. No-
vember 1950 Geborene im Rahmen 

des sogenannten Vertrauensschut-
zes noch mit dem 60. Lebensjahr 
abzugsfrei in die Altersrente gehen. 
Allerdings nur, wenn sie schon am 
16. November 2000 einen persönli-
chen GdB (= Grad der Behinderung) 
von mindestens 50 besaßen.

Großes Interesse löste seine Aus-
sage aus, dass besonders langjäh-
rig Versicherte, welche aber auf 45 
Pflichtbeitragsjahre kommen müss-
ten, trotz der Rente mit 67 noch zum 
65. Lebensjahr ohne finanziellen 
Verlust ihre Altersrente beantragen 

können. Sie dürfe aber auch von 
diesem recht kleinen Personenkreis 
nicht vorzeitig abgerufen werden.

Seinen Schlusspunkt setzte Hel-
mut Wenzel bei den Hinzuverdienst-
grenzen. In diesem Zusammenhang 
genössen vor dem 1. Januar 1955 
Geborene, welche vor dem 1. Janu-
ar 2007 Altersteilzeit vereinbarten, 
Vertrauensschutz – und hätten da-
her keine Anhebung der Hinzuver-
dienstgrenze zu erwarten. Demge-
genüber könnte aber beispielsweise 
ein „normaler“ Angehöriger des 
Geburtsjahrganges 1948 erst zwei 
Monate nach Vollendung seines 65. 
Lebensjahres, also nach Überschrei-
tung der Regelaltersgrenze, unbe-
grenzt hinzuverdienen.

Nach dem Mittagessen setzten 
Ulrich Marek und Stefan Neumai-
er vom „Zentrum Bayern Familie 
und Soziales – Region Oberbayern“ 
das Programm fort. Priorität hat-
ten bei ihnen das Antragsverfahren 
im Schwerbeschädigtenrecht sowie 
Fragen des Widerspruchs- bzw. Kla-
geverfahrens. Interessiert hörten die 
Teilnehmer die ebenso lebendig wie 
anschaulich vermittelten Informa-
tionen – beispielsweise zu den Pa-
ragraphen 106 und 109 des Sozial-
gesetzes, also zu vom Gericht oder 
dem Kläger bestellten Gutachten. 
Die Ausführungen gaben vielen An-
wesenden wichtige Hilfestellung für 
ihre ehrenamtliche Arbeit, bei der 
sie bekanntermaßen immer wieder 
mit den Versorgungsämtern zu tun 
bekommen. 

Erst am späten Nachmittag des 
20. Oktobers endete die gut besuchte 
Tagung, die Kamerad Dr. Haas mit 
den Worten beschloss: „Ihnen allen 
vielen Dank. Diese Veranstaltung ist 
der Bezeichnung Schulung mehr als 
gerecht geworden.“

Das Sozialrecht wird laufend geän-
dert und ergänzt. Laufende Fortbil-
dung ist daher sehr wichtig.

Foto: photocase

Pilsen ist eine Reise wert
…, und nicht nur wegen des dort gebrauten weltbekannten Bieres, sondern auch die Stadt selbst bot den 

Mitgliedern des Ortsverbandes Röthenbach / Lauf und deren Gästen aus den Ortsverbänden Nürnberg-Südost 
und Fürth viele Sehenswürdigkeiten. Vieles sprach dafür, Tschechien bald wieder einmal zu besuchen. 

Schon die Anfahrt über die im 
letzten Jahr endgültig fertiggestellte 
Bundesautobahn von Nürnberg nach 
Pilsen – ohne hinderliche Kontrollen 
an der Grenze – durch die reizvol-
len Landschaften der Oberpfalz, des 
Böhmerwalds und durch Westböh-
men mit Wäldern, Bergen, Hügeln 
und Feldern bot Abwechslung und 
Entspannung. Gut gelaunt  und vol-
ler Tatendrang kam die Gruppe am 
Reiseziel an. 

Bei einer Stadtführung erkun-
deten die Ausflügler des SoVD den 
historischen Stadtkern Pilsens, der 
großteils sehr schön restauriert ist 
und in seinem altem Glanz erstrahlt. 
Prächtige Bürgerhäuser und ganze 
Straßenzüge mit wunderschönen 
Fassaden zeugen von früherem 
Reichtum und der Bedeutung der 
Stadt. Bereits vor dem Zweiten 

Weltkrieg wohnte in Pilsen eine 
stattliche Anzahl von deutschspra-
chigen Bürgern. 

Ein Höhepunkt des Tagesausflu-
ges war für alle der Besuch im Res-
taurant Na Spilce auf dem Gelände 
der Brauerei Pilsner Urquell. Dort 
wird im ehemaligen Braukeller böh-
mische Küche serviert. Leider hat-
ten genau an diesem Tag viele Grup-
pen die gleiche Idee und die urigen 
Räumlichkeiten waren bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Darunter litt 
die Aufmerksamkeit der Kellner 
und teilweise auch die Qualität der 
Speisen. Aber das süffige Bier zum 
sehr günstigen Preis konnte das aus-
gleichen und die gute Stimmung der 
Gruppe hielt an. 

Aus Zeitgründen musste die ge-
plante Besichtung der Brauerei 

gestrichen werden. Die Mitglieder 
befanden: Allein das ist ein Grund, 
diese Fahrt im nächsten Jahr zu wie-
derholen! 

Auf der Rückfahrt hatte dann die 
Reisegruppe an der deutsch-tsche-
chischen Grenze noch die Möglich-
keit, in verschiedenen Supermärk-
ten einzukaufen. Spirituosen, Par-
füm, Kaffee, Zigaretten und vieles 
mehr konnte zu günstigen Preisen 
erstanden werden. Sogar eine Apo-
theke ist unter den Geschäften. Dort  
bekommt man Medikamente, gegen 
Rezept auch verschreibungspflich-
tige, zu erstaunlich niedrigen Prei-
sen. 

Diese günstigen Einkaufsmög-
lichkeiten sind sicher ein weiterer 
Grund, wieder einmal gemeinsam 
nach Tschechien zu fahren.  

Ortsverband Röthenbach / Lauf

Mitglieder des SoVD-Ortsverbandes Röthenbach / Lauf machten eine 
Stadtführung durch die tschechische Stadt Pilsen.

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,
verehrte Mitglieder, 

ganz persönlich, aber auch 
im Namen des SoVD-Landes-
vorstandes Bayern, wünsche 
ich einem jeden von Ihnen von 
ganzem Herzen ein schönes, 
besinnliches Weihnachtsfest 
sowie alles Gute im neuen 
Jahr. Es ist mir darüber hin-
aus ein besonderes Bedürfnis, 
allen für die teilweise schon 
langjährige Treue zum SoVD, 
ehemals Reichsbund, auf das 
herzlichste zu danken. Gerade 
in den Zeiten des permanent 
voranschreitenden Sozialab-
baus und eines allgemeinen 
Werteverfalls in unserem Land 
ist und bleibt diese Treue von 
besonderer Wichtigkeit. 

Trotz der zu befürchtenden 
weiteren Verschärfung dieser 
gesamtgesellschaftlichen Kri-
se werden wir uns weiterhin 
darum bemühen, unserem seit 
92 Jahren aktuell gebliebe-
nen Hilfeauftrag gerecht zu 
werden. Eine alte deutsche 
Volksweisheit setzt dieses Ziel 
auf das richtige Fundament: 
„Je mehr Freude wir anderen 
Menschen machen, desto mehr 
Freude kehrt ins eigene Herz 
zurück!“ Ernst Weichert macht  
darauf aufmerksam, dass dies 
nicht allein durch eine heut-
zutage zum Maß aller Dinge 
hochstilisierte Rationalität er-
reicht werden kann, sondern 
dem eine leidenschaftliche 
Engagiertheit hinzuzufügen 
ist: „Denn nur wer die Herzen 
bewegt, bewegt die Welt!“ 

Dieser Gedankenführung 
fest verpflichtet, wird unser 
Landesverband auch 2010 sein 
der sozialen Gerechtigkeit ge-
widmetes Tun fortsetzen. Dies 
darf niemals zur inhaltslosen 
Phrase verkommen, sondern 
soll stets konkrete Ausprägung 

durch praktizierte Einzelhilfe 
für in Not geratene Menschen 
erhalten. Auch wenn wir als klei-
ne Organisation scheinbar oder 
tatsächlich oftmals dieses von 
uns so weit gesteckte Ziel nicht 
zu erreichen vermögen, gilt doch 
auch für den hiesigen SoVD das 
Wort des bekannten deutschen 
Schriftstellers Hermann Hesse 
„Damit das Mögliche entsteht, 
muss immer wieder das Unmög-
liche versucht werden!“ 

In diesen Tagen des zu En-
de gehenden Jahres ist es mir 
ein besonderes Bedürfnis, al-
le kranken, einsamen oder der 
Verzweiflung anheim gefallenen 
Verbandsangehörigen in beson-
derer Weise zu grüßen. Ein Wort 
des deutschen Publizisten Karl-
Heinz Söhler soll ihnen ein klein 
wenig Mut und Trost spenden: 
„Wenn’s alte Jahr erfolgreich 
war, dann freue dich aufs neue, 
und war es schlecht, ja dann 
erst recht!“Auch Johann Wolf-
gang von Goethe lässt seinen 
Blick in die Zukunft schweifen 
und endet mit einer Feststel-
lung, die auch zum bayerischen  
SoVD-Motto für 2010  avan-
cieren könnte: „Im neuen Jahr 
Glück und Heil. Auf Weh und 
Wunden gute Salbe. Auf groben 
Klotz ein grober Keil. Auf einen 
Schelmen anderthalbe!“ 

Es grüßt Sie in kamerad-
schaftlicher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas,
Landesvorsitzender


