
SoVD-Sozialrichterschulung
Wieder einmal trafen sich die SoVD-Sozialrichter und interessierte Mitglieder aus ganz Bayern 

zur Weiterbildung im zentral gelegenen Restaurant Tucher-Bräu in Nürnberg.

Das Vormittags-Thema 
„Leistungen der Pflegeversi-
cherung“ wurde von Melanie 
Weglöhner von der AOK Di-
rektion Mittelfranken sehr an-
schaulich und einprägsam be-
handelt. Über die Frage „Wer ist 
pflegebedürftig?“ und die zwei 
Stufen der Pflegeversicherung, 
dem Antragsverfahren und den 
versicherungsrechtlichen Vo-
raussetzungen ging es weiter 
zu den Vorbereitungen auf den 
Medizinischen Dienst (MDK).

In diesem Zusammenhang 
ist die Unterscheidung der Be-
handlungspflege, der Grund-
pflege und der hauswirtschaft-
lichen Versorgung als Leis-

tungsdefinition von größter 
Wichtigkeit, weil damit auch 
die anrechenbaren Pflegezeiten 
bestimmt werden. In den da rin 
enthaltenen Zeitkorridoren 
zur Pflegezeitbemessung wird 
nach Unterstützung, teilweiser 
Übernahme, voller Übernahme, 
Beaufsichtigung und Anleitung 
unterschieden. Diese Unter-
scheidung ist wesentlich für die 
Einstufung und damit die Höhe 
der Leistungen.

Der Nachmittag war dem 
Schwerbehindertenrecht ge-
widmet. Günter Nedvidek vom 
Zentrum Bayern Familie und 
Soziales, Region Mittelfran-
ken, zeigte sich als kompeten-

ter Referent. Er verwies mit 
Stolz darauf, dass die Laufzeit 
der Anträge in Bayern durch-
schnittlich zwei Monate be-
trägt und allein in Nürnberg 
ca. 40 000 Anträge pro Jahr be-
arbeitet werden. Die Anträge 
können auch online im Inter-
net gestellt werden. Lediglich 
die Einverständniserklärung 
muss ausgedruckt und unter-
schrieben eingeschickt werden. 
Die behandelnden Ärzte sollen 
möglicht ausführliche Befunde 
abgeben. Es ist sinnvoll, dass 
der Hausarzt die Befunde ko-
ordiniert. Als Basis für die Ein-
stufung des Grades der Behin-
derung (GDB) dient immer das 
Pflegegutachten. Die Behinde-
rung mit dem größten GDB ist 
ausschlaggebend. Eine Additi-
on von mehreren GDBs ist nicht 
statthaft. Eine Erhöhung ist nur 
möglich, wenn die Behinderung 
von einem zusätzlichen Faktor 
verstärkt wird. Maßgebend da-
zu sind die Versorgungsmedizi-
nischen Grundsätze, die Geset-
zescharakter haben.

Die Vorsitzende des Bezirkes 
Mittelfranken, Christine Bach-
meier, selbst ehrenamtliche 
Richterin in Nürnberg, bedank-
te sich bei den Referenten und 
sprach eine Einladung zum Be-
gegnungskonzert im März aus.

Landesverband Bayern

Herzlichen Glückwunsch

Der Landesvorstand sowie die Vorstände der Kreis- und Orts-
verbände des SoVD Bayern gratulieren allen Mitgliedern, die 
in diesem Monat ihren Geburtstag feiern. Wir wünschen ihnen 
für das neue Lebensjahr alles Gute, viel Glück und vor allem 
Gesundheit. Allen bayrischen SoVD-Mitgliedern, die derzeit 
erkrankt sind, wünschen wir auf diesem Wege eine baldige Ge-
nesung. 

„Ein freundliches Wort 
findet immer guten Boden.“

Jeremias Gotthelf
Die Referenten Melanie Weglöhner und Günter Nedvidek. 

Info für Schwerbehinderte
Gemeinsam mit der Schwerbehindertenvertreterin des Fürther Energie- und Stadtverkehr-

Unternehmen infra organisierte der Ortsverband Fürth eine Informationsveranstaltung zum 
Thema Schwerbehindertenrecht. Über 25 Interessierte nahmen daran teil. 

Als uns im Ortsverband 
Fürth eine E-Mail  unseres 
Ortsverbandsmitgliedes Clau-
dia Gattermann erreichte, war 
die Überraschung groß. Clau-
dia Gattermann ist seit Okto-
ber 2010 stell-
v e rt re t e n d e 
Schwerbehin-
dertenvertre-
terin bei inf-
ra, dem Fürther Energie- und 
Stadtverkehr-Unternehmen, 
das ca. 30 schwerbehinderte 
und gleichgestellte Mitarbei-
ter beschäftigt. Sie wandte 
sich an den SoVD, da sie eine 
Versammlung plante, um ih-
ren  schwerbehinderten Kolle-

gen zusätzlich Informationen 
über wichtige Änderungen 
und Neuerungen bezüglich 
Beruf und Rente usw. zu ver-
mitteln. Sie bat den SoVD um 
Unterstützung bei der Orga-

nisation und 
inhaltlichen 
G e s t a l t u n g 
der Veranstal-
tung. Selbst-

verständlich sagten die  
SoVD-Vertreter die gewünsch-
te Hilfe zu. 

Nach mehreren Besprechun-
gen zwischen Sabine Tittus, 
Fachanwältin für Arbeits- 
und Sozialrecht, und Claudia 
Gattermann fand  am 5. Ok-

tober die Schwerbehinderten-
versammlung in den Räumen 
von infra statt. Neben etwa 
25 Mitarbeitern nahmen auch 
Ortsverbandskassier Rolf 
Talmon-Gros und Ortsvorsit-
zende Christi-
ne Bachmeier 
teil. 

Der Begrü-
ßung durch 
den Schwerbehinderten-Ver-
treter Hans-Joachim Petsch-
ler folgte ein ausführlicher 
Beitrag des früheren Betriebs-
arztes der infra, Dr. Gerhard 
Grabner. Er informierte die 
Anwesenden über die Bereiche 
„Feststellen des Behinderten-

Ortsverband Fürth

Nach der Ansprache von Bür-
germeister Michael Abraham 
legte Ortsvorsitzender Dr. Jo-
sef Haas unter den Klängen des 
Liedes vom guten Kameraden 
am Gefallenenehrenmal einen 
Kranz nieder. Darüber hinaus 
wohnten diesem ehrenden Ge-
denken auch sein Vorgänger 
Herbert Künzel, der selber im 
letzten Krieg einen Arm verlo-
ren hat, und Edith Weist bei. 

Verlegung des 
Denkmals angeregt

Wenige Tage zuvor hatte sich 
der SoVD Rehau durch einen 
Beitrag von Dr. Haas im „Re-
hauer Tagblatt“ für eine Über-
führung des Denkmals der 
Toten des Ersten Weltkrieges stark gemacht. Und zwar sprach 
sich der SoVD für eine Verlegung in den sehr schön gestalteten 
Friedhof der im Landkreis Hof gelegenen Industriestadt aus. Da 
nur dort das ihnen gebührende ehrende Gedenken gewährleistet 
sei. Die damit ausgelöste Resonanz lässt hoffen, dass dieser An-
regung gefolgt wird.

Würdiges Gedenken
Ortsverband Rehau

Auch im letzten Jahr war es dem Ortsverband Rehau eine 
Ehrenpflicht gewesen, der städtischen Feierstunde zum Volks-
trauertag beizuwohnen. 

Der Volkstrauertag 2011 wur-
de am 13. November begangen.
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grades“ und „Patientenverfü-
gung“. 

Sabine Tittus stellte sich als 
niedergelassene Fachanwältin 
mit Zulassung beim Gericht in 
Nürnberg vor. Sie ergänzt die 
Ausführungen von Dr. Grab-

ner dahinge-
hend, dass es 
wichtig sei, 
sowohl bei 
Erst- als auch 

Folgeanträgen alle vorhande-
nen ärztlichen Befunde usw. 
vorzulegen. Je mehr Beleg-
material vorhanden, umso er-
folgreicher könne die Bearbei-
tung eines Antrages erfolgen. 
Anschließend informiert Sa-
bine Tittus erschöpfend über 

die verschiedenen Arten von 
Renten – sowohl der regulä-
ren Alters- als auch der vollen 
bzw. teilweisen Erwerbsmin-
derungsrente. Sabine Tittus 
bot den Anwesenden Hilfe-
stellung durch das SoVD-Büro 
in Nürnberg an. 

Ein reger Meinungsaus-
tausch, verbunden mit Fragen 
und Anregungen, schloss sich 
an die Ausführungen der Refe-
renten. Hans-Joachim Petsch-
ler beendete den informativen 
Nachmittag mit den Worten: 
„Wichtig ist vor allem, dass je-
der der Anwesenden den Ein-
druck gewonnen hat, dass ver-
sucht wird, auch für sein Pro-
blem eine Lösung zu finden.“

Gemeinsame 
Info-Veranstaltung

sehr erfolgreich

Hilfe des 
Sozialverband 
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E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


