
Walter Raßbach (li. Bild) und Landesvorsitzender Achim Seiler (mittl. Bild) vor den Teilnehmern.

Dr. Thomas Beyer (AWO)

Zusammen stärker werden
Auf der Bezirksversammlung am 29. September wurden strukturelle Veränderungen des SoVD 

in Oberbayern erläutert. Anschließend ging es darum, wie die künftige Zusammenarbeit mit der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) konkret aussehen wird.

In der Gaststätte „Zunft-
haus“ in München begrüßte 
Bezirksvorsitzender Walter 
Raßbach die Anwesenden der 
Mitgliederversammlung. An-
schließend übergab er das Wort 
an den Landesverbandsvorsit-
zenden Achim Seiler, der vor 
allem die schwierige Situation 
des Landesverbandes Bayern 
ansprach. Er erklärte die Ent-
scheidung des Landesvorstan-
des, die Geschäftsstelle in Wei-
den (Oberpfalz) zu schließen. 
Trotzdem wird es in Weiden 
auch künftig Sprechstunden 
geben, weil sich der ehemalige 
Landesvorsitzende Dr. Josef 
Haas dazu bereit erklärt hat.

Da zum 1. Oktober der Ko-
operationsvertrag zwischen 
den Landesverbänden von 
AWO und SoVD in Kraft ge-
treten ist, war der bayerische 
Landesvorsitzende der AWO, 
Dr. Thomas Beyer, MdL, einge-
laden worden.

Dr. Beyer ging ebenfalls 
auf die Zusammenarbeit ein. 
Er erwarte sich gemeinsames 
öffentliches Auftreten zu so-
zialpolitischen Themen und 
gegenseitige Unterstützung. 
Als Beispiel nannte er die so-

zialrechtliche Erstberatung 
der AWO-Mitglieder durch den  
SoVD oder die Beratung und 
Unterstützung der SoVD-Mit-
glieder in den Bereichen, die zu 
den Stärken der AWO zählen, 
wie etwa Betreuung im Alter, 
aber auch der Kinder- und Ju-
gendbereich.

Anschließend hielt Dr. Beyer 
das Hauptreferat mit dem The-
ma „Die soziale Situation in 
Bayern“. Bayern ist beileibe 
kein rundum soziales Sonnen-
land. Der verschämt zurück-

gehaltene Sozialbericht der 
bayerischen Sozialministerin 
Christine Haderthauer belegt, 
dass das Gefälle zwischen 
Wohlstand und Armut in Bay-
ern größer ist als im Bundes-
durchschnitt. Zwischen den 
Regionen Bayerns bestehen 
bei wirtschaftlicher Entwick-
lung, Arbeitslosigkeit, Armut, 
Bevölkerungsentwicklung 
und Mobilität zum Teil be-
trächtliche Unterschiede. Das 
Risiko von Altersarmut ist im 
Freistaat Bayern überdurch-
schnittlich hoch. Das bayeri-
sche Bildungssystem erweist 
sich im bundesweiten Vergleich 
in besonderer Weise als sozial 
selektiv. Die Teilhabechancen 
von Kindern und Jugendlichen 
unterliegen Ungleichheiten, 
insbesondere aufgrund der so-
zialen Herkunft und bei Migra-
tionshintergrund.

In der anschließenden, sehr 
lebhaften Diskussion bestä-
tigten die Anwesenden durch 
eigene Beispiele die im Referat 
vorgestellten Punkte. Walter 
Raßbach dankte im Schluss-
wort Dr. Beyer und den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
der Veranstaltung.

Bezirksverband Oberbayern

Mietrecht: Der Bundesge-
richtshof hat entschieden, dass 
ein Mietverhältnis vom Ver-
mieter fristgerecht gekündigt 
werden kann, ohne dass, wie 
bei fristlosen Kündigungen, 
wenigstens zwei Monatsmie-
ten nacheinander nicht gezahlt 
wurden. Für die fristgerechte 
(also mit Kündigungsfrist aus-
gesprochene) Beendigung des 
Mietverhältnisses reicht der 
Rückstand von nur einer Mo-
natsmiete aus. Jedoch muss der 

Vermieter erst noch einen wei-
teren Monat abwarten. Gleicht 
der Mieter den Rückstand in-
nerhalb dieses Zeitraums aus, 
so bleibt das Mietverhältnis be-
stehen. (BGH, VIII ZR 107/12)

Verkehrsrechts: Befinden 
sich an einer Straße an beiden 
Seiten Radwege mit blauem 
Schild, so sind die Radfahrer 
verpflichtet, diese Wege zu be-
nutzen, und zwar jeweils auf 
der „rechten“ Seite. Tun sie das 

nicht, fahren also in die entge-
gengesetzte Richtung, und sto-
ßen sie beim Abbiegen mit ei-
nem Auto zusammen, so kann 
ihr Verschulden derart groß 
sein, dass die Betriebsgefahr 
des Pkw vollständig zurücktre-
ten kann. Die Folge: Sie haben 
ihren Schaden allein zu tragen 
und außerdem den Schaden an 
dem Wagen zu regulieren, ge-
gebenenfalls über ihre Privat-
haftpflichtversicherung. (AmG 
Oldenburg, 5 C 5079/12).       wb

Aktuelle Urteile

Der Ortsverband Röthenbach „auf hoher See“ auf dem Main.

Die Röthenbacher beim Herbstausflug mit Karpfenessen.

Bereits zum vierten Mal führte eine Tagestour zum Hauptsitz 
der Adler Modemärkte bei Aschaffenburg. Nach Anreise und 
Begrüßung wurde dort ein reichhaltiges und gutes Frühstück 
serviert, das allein schon, nach Ansicht einiger Teilnehmer, die 
Reise lohnt. Danach gab es eine tolle Modenschau, die fast alle 
animierte, ein besonderes Schnäppchen zu erstehen. 

Hungrig von den „Einkaufsstrapazen“ wurde das Mittagessen 
eingenommen und anschließend fuhr der Bus nach Wertheim am 
Main. Während einige der Mitfahrer das mittelalterliche Städt-
chen zu Fuß erkundeten, unternahmen die anderen eine Schiffs-
tour mit dem Ausflugsdampfer. Auf der Heimreise stand fest: das 
gibt es auch zum fünften Mal, im nächsten Jahr.

In den Monaten mit „r“ wird in Franken traditionell Karpfen 
gegessen. Ob gebacken oder in der figurfreundlicheren Variante 
als Karpfen blau – ab Septembe“r“ sind diese Leckerbissen auf 
vielen Speisekarten der Gasthöfe zu finden. In diesem Jahr wählte 
der Ortsverband für seinen Herbstausflug den Landgasthof „Zur 
Hammerschmiede“ in Birnbaum aus. Der Wirt unterhält eigene 
Karpfenweiher. Aber vorher, wie schon seit Jahren, wurde auf der 
Hinfahrt ein Abstecher nach Vestenbergsgreuth gemacht, um im 
dortigen Verkaufsladen der Firma Tee-Bauer den Vorrat mitver-
schiedensten Teesorten zu ergänzen oder aufzufrischen.

Das sonnige Wetter verlockte nach dem Mittagessen zu einem 
Spaziergang in die freie Natur. Als der Magen wieder aufnahme-
fähig war, gab es Kaffee und leckeren Kuchen. Und mancher war 
erstaunt, als zum Aufbruch geblasen wurde, dass die Stunden so 
schnell vergangen waren.

Modenschau 
und Karpfenessen

Ortsverband Röthenbach

Die Ausflüge des Ortsverbandes Röthenbach finden guten An-
klang. Zum vierten Mal stand der Besuch der Adler Modemärkte 
AG auf dem Programm. Der Herbstausflug widmete sich dem 
traditionellen Karpfenessen.
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Landesverband

Bayern L

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


