
Liebe Mitglieder,

2012 nähert sich dem 
Ende, die „stade Zeit“ 
beginnt. Die Tage wer-
den kürzer, die Nächte 
länger. Zeit, in uns zu 
gehen und das vergan-
gene Jahr zu überden-
ken. Ein Jahr mit Höhen 
und Tiefen – aber für 
viele ein ganz normales 
Jahr. Dennoch sollten 
sich unsere Gedanken 
nicht unseren Mitmenschen und dem Rest der Welt 
verschließen. 

Wir werden täglich mit Meldungen über die Wirt-
schafts- und Finanzkrise und anderen schlechten 
Nachrichten überschüttet. Auch die sozialen Miss-
stände in unserem Land, von denen wir alle betrof-
fen sind, dürfen nicht vergessen werden, sei es die 
Diskussion um die Rente, die Krankenversicherung 
oder die momentan heiß diskutierte Stromsteuer, die 
vielen von uns ein zusätzliches Loch in die Kasse 
reißt. Ein Loch, das viele von uns kaum noch oder 
nicht mehr stopfen können. 

Gerade in solchen Zeiten ist ein Verband wie unser 
SoVD wichtiger denn je. Denn wenn nicht wir dar-
auf aufmerksam machen – wer dann? Das Gewicht 
einzelner Meinungen zählt bekanntlich nicht sehr 
viel. Daher ist es ungemein wichtig, dass wir jetzt 
noch enger zusammenrücken, um diese Missstände 
gemeinsam zu verhindern. Wir als SoVD sehen es 
als unsere Pflicht an, uns mit allen uns möglichen 
Mitteln zu engagieren. Dies geht aber nur mit Ihrer 
Unterstützung.

Unterstützt werden wir von vielen haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitern und Helfern. Besonderer 
Dank gilt Christiane Leuthold und Sabine Tittus, die 
unsere juristische Vertretung abdecken und vielen 
Mitgliedern mit ihrem schier unendlichen Fachwis-
sen hilfreich und mit Erfolg zur Seite standen und 
stehen. 

Ein ganz herzlicher Dank geht auch an unsere 
Orts- und Bezirksverbände, die mit ihren Mitglie-
dern und ehrenamtlichen Helfern ein Verbandsle-
ben erst aufrechterhalten. Und nicht zuletzt gilt der 
Dank unserem gesamten Landesvorstand, der auch 
dieses Jahr wieder mit geeinten Kräften manche 
Klippe umschifft hat. Bei solchen Mitarbeitern ist 
es mir nicht bange, getrost in die Zukunft zu schau-
en und ein sicher nicht arbeitsärmeres Jahr 2013 in 
Angriff zu nehmen. Ich freue mich darauf.

Ihnen allen darf ich geruhsame und friedliche 
Weihnachten wünschen und damit auch ein gutes, 
gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2013.

Es grüßt Sie herzlichst Ihr 
Achim Seiler

1. Landesvorsitzender

Achim Seiler

2000 Kilometer mit Prothese
Nach einem 2000-Kilometer-Lauf quer durch Deutschland traf Roland Zahn in München ein. 

Mit 75 Jahren und durch eine Oberschenkelamputation gehandicapt, hat er damit eine heraus-
ragende körperliche Leistung und geistige Willensstärke bewiesen.

Am 12. Oktober war die letzte 
Hürde vollbracht. Der 75-jäh-
rige Roland Zahn war seit dem 
26. Februar von Berlin über 
das Kap Arkona und Dresden 
2000 Kilometer quer durch 
Deutschland bis nach München 
gelaufen. Das wäre schon eine 
beachtliche Leistung für einen 
gesunden Menschen. Aber Ro-
land Zahn ist oberschenkelam-
putiert und Prothesenträger. 
Damit kann man ohne Über-
treibung sagen: Er hat eine 
grandiose Leistung vollbracht, 
an die selbst Menschen ohne 
Behinderung nicht einmal im 
Traum denken.

Vom Bundesverband für 
Menschen mit Arm- oder Bein-
amputation e. V. (BMAB), dem 
SoVD-Landesverband Bay-
ern und Kooperationspartner 
AWO wurde Roland Zahn um 
14 Uhr auf das Herzlichste be-
grüßt und entsprechend seiner 
überragenden Leistung mit ei-
ner Feierstunde geehrt. 

Nach einem kleinen Begrü-
ßungsumtrunk und Imbiss er-
öffnete der SoVD mit einer Rede 
das Beisammensein. Als nächs-

tes übernahm der Vorsitzende 
des BMAB, Dieter Jüptner, das 
Wort. Er gewährte auch einen 
tiefen Einblick in die Probleme 
von Menschen mit Amputatio-
nen und Prothesen.

Anschließend informierte  
Roland Zahn ausgiebig über 
seine Wanderung in Wort und 
Bild. Diese hatte nach einem 
Krankenhausaufenthalt sogar 

zu scheitern gedroht. Aber sein 
für Menschen mit Behinderung 
typisches Pflichtbewusstsein 
ließ ihn nicht aufgeben und er 
setzte seine Etappen unermüd-
lich bis zum Zieleinlauf fort.

Am Ende der Veranstaltung 
bedankten sich Dieter Jüptner 
und Roland Zahn noch einmal 
bei allen, die diesen Zieleinlauf 
ermöglicht hatten.

75-Jähriger läuft quer durch Deutschland

Von links: Achim Seiler, Landesvorsitzender des SoVD in Bay-
ern, Roland Zahn, Dieter Jüptner, BMAB und Walter Raßbach, 
Schatzmeister des SoVD-Landesverbandes (hinten).

Resturlaub 2012 nehmen
2012 geht langsam dem Ende entgegen. Es gibt aber noch viele Arbeitnehmer, die ihre bezahlte 

Freizeit noch nicht komplett abgerufen haben. Sie sollten jetzt an ihren Resturlaub denken; denn 
das Bundesurlaubsgesetz begrenzt den Anspruch im Regelfall auf das jeweilige Kalenderjahr.

Freie Tage können nur aus-
nahmsweise auf das folgende 
Jahr übertragen werden; etwa 
weil der ursprünglich vorge-
sehene Termin nicht eingehal-
ten werden konnte, weil der 
Arbeitnehmer krank wurde, 
weil der Arbeitgeber selbst um 
eine Verlegung bat oder Mit-
arbeiter derselben Abteilung 
krank wurden. Allein finanzi-
elle Gründe sind kein Anlass. 
Letzlich ist dies eine Frage der  
Verständigung mit dem Chef.

„Übertragener“ Urlaub aus 
2012 aber muss im Regelfall 
bis zum 31. März 2013 „ge-
nommen“, also abgewickelt 
(nicht nur angetreten) sein, 
wenn er nicht verfallen soll. Es 
sei denn, Tarif- oder Einzelar-
beitsverträge sähen dafür einen 
späteren Termin vor. Ausnah-
me: Beginnt ein Arbeitnehmer 

seine Beschäftigung erst in der 
zweiten Jahreshälfte, so hat er 
lediglich Anspruch auf Teilur-
laub. Dieser wird auf Wunsch 
des Arbeitnehmers ohne zeit-
liche Begrenzung auf das gan-
ze Folgejahr übertragen. Eine 
unbeschränkte Übertragungs-
möglichkeit gibt es außerdem 
für Teilnehmer am Bundesfrei-
willigendienst sowie für Ar-
beitnehmer, die sich in Eltern-
zeit befinden.

Was passiert, wenn wegen 
einer längeren Krankheit der 
Urlaub nicht genommen wer-
den konnte? Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) hat dazu 
entschieden: Der Urlaub kann 
auch noch nach dem Ende des 
Übertragungszeitraums in 
dem betreffenden oder folgen-
den Jahr genommen werden. 
Und sollte der Arbeitnehmer 

arbeits- oder erwerbsunfähig 
aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheiden, so muss der Urlaub 
bar abgegolten werden (AZ:  
C 350/06). Eine Begrenzung 
der Übertragung auf 15 Mona-
te hält der EuGH allerdings für 
angemessen.

Ansonsten kann eine Bar-
abgeltung des Urlaubs vom 
Arbeitnehmer nicht verlangt 
werden – jedenfalls für den ge-
setzlichen Mindesturlaub von 
vier Wochen nicht. Das Bun-
desurlaubsgesetz sieht norma-
lerweise lediglich für die Fälle 
eine Auszahlung vor, in denen 
Urlaub wegen der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nicht 
genommen worden war. 

Und was gilt für Teilzeit-
kräfte? Sie haben im Regelfall 
Urlaubsansprüche wie die Voll-
beschäftigten auch.       wb

Regelungen zum Urlaubsrecht

Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-by.de
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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


