
Ehrung langjähriger Mitglieder
Auf der letzten Versammlung des Jahres 2012 konnte der Vorstand wieder Mitglieder für ihre 

Treue zum SoVD auszeichnen. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass sich darunter auch 
junge Mitglieder befanden.

Obwohl der Besucherzu-
spruch erfreulich groß war, 
sorgte der unerwartet heftige 
und plötzliche Wintereinbruch 
doch für Ausfälle bei den Gäs-
ten. Als Ehrengast des Bezir-
kes Mittelfranken konnte der  
1. Vorsitzende des Ortsverban-

des Röthenbach / Lauf, Gerd 
Reinhardt, lediglich den 1. Bür-
germeister Günther Steinbauer 
begrüßen. Der dankte in seiner 
kurzen Rede den langjährigen 
Mitgliedern für ihre Treue zum 
Ortsverband und hob hervor, 
dass der Röthenbacher SoVD 

Ortsverband Röthenbach / Lauf

Von links: Melanie Fleischmann, Marion Beck, der 1. Bürger-
meister Günther Steinbauer, der 1. Vorsitzende Gerd Reinhardt, 
Anneliese Gillitzer und Roswitha Dierner.

Nachruf
Unerwartet verstarb unser Mitglied im Ortsverband Mün-

chen und langjähriger Schriftführer im Bezirk Oberbayern 
sowie im Ortsverband München

Johann Schnackenberg.

Er war seit 1964 Mitglied im Ortsverband München und hat 
viele Mitglieder im Landkreis München für den Ortsverband 
geworben. Den Umzug des Landesverbandes Bayern unter-
stützte er tatkräftig mit seinem handwerklichen Können.

Wir werden das niemals vergessen und ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Walter Raßbach
1. Bezirksvorsitzender

seit Jahren und Jahrzehnten 
wichtige Aufgaben übernimmt, 
die sonst auch die Stadtverwal-
tung zu leisten hätte.

Die Treue zum Ortsverband 
und zum SoVD war auch die 
zentrale Aussage in der Rede 
des Vorsitzenden Gerd Rein-
hardt. Es freute ihn besonders, 
dass er Melanie Fleischmann 
und Marion Beck, die bereits 
als Teenager während seiner 
Amtszeit eingetreten waren, für 
ihre zehnjährige Mitgliedschaft 
auszeichnen konnte. Auch An-
neliese Gillitzer und Roswitha 
Dierner wurden für zehn Jahre 
geehrt und erhielten Urkunden 
und Ehrennadeln. 

Ein weiterer Kernpunkt in 
den Ausführungen Gerd Rein-
hardts war die „Entdeckung“ 
der Altersarmut durch die Po-
litik. Der SoVD hatte schon 
vor Jahren vor dieser Entwick-
lung gewarnt und frühzeitig 
Vorschläge zur Abhilfe dieser 
beschämenden Situation ein-
gebracht.

Alternative Streitbeilegung
An den bayerischen Zivilgerichten sollen künftig Mediationsbeauftragte Streitfälle ohne Ge-

richtsverfahren beilegen. Das soll die Gerichte entlasten und einer alternativen Streitkultur den 
Weg ebnen.

Bayerns Justizministerin Dr. 
Beate Merk hat in München die 
bei den bayerischen Oberlan-
desgerichten, Landgerichten 
und Präsidialamtsgerichten 
neu bestellten Mediationsbe-
auftragten offiziell vorgestellt. 
Justizministerin Merk: „Eine 
moderne Justiz muss auch die 

alternative Streitbeilegung 
aktiv fördern. Das tun wir in 
Bayern konsequent. Bis zum 
Sommer 2013 werden wir das 
Güterichterverfahren, das am 
Oberlandesgericht München 
sowie an den Landgerichten 
und an zwölf Amtsgerichten 
bereits angeboten wird, flä-
chendeckend auf alle baye-
rischen Gerichte ausdehnen. 
Zudem haben wir jetzt bay-
ernweit Mediationsbeauftrag-
te eingesetzt, die sowohl ihre 
Richterkollegen als auch die 
Bevölkerung gezielt für das 
Güterichterverfahren und auch 
die außergerichtliche Mediati-
on sensibilisieren sollen. Ich bin 
mir sicher, dass die bayerische 
Justiz damit bundesweit Weg-
bereiter auf dem Gebiet der al-
ternativen Streitbeilegung sein 
wird.“

Die 32 jetzt neu bestellten 
Mediationsbeauftragten wer-
den zukünftig nicht nur ihre 

Richterkolleginnen und -kolle-
gen dabei unterstützen, geeig-
nete Fälle für das Güterichter-
verfahren auszuwählen und die 
Beteiligten dafür zu gewinnen. 
Sie sind auch Ansprechpartner 
für alle Bürgerinnen und Bür-
ger, die Partei in einem gericht-
lichen Verfahren sind und sich 
für eine alternative Konflikt-
lösung interessieren. Zudem 
werden die Mediationsbeauf-
tragten allgemeine Informati-
onsveranstaltungen zum Güte-
richterverfahren anbieten und 
sich auch mit außergerichtli-
chen Mediatoren vernetzen.

Justizministerin Merk ab-
schließend: „Wir haben erfah-
rene und hoch motivierte Gü-
terichterinnen und Güterich-
ter als Mediationsbeauftragte 
gewinnen können. Sie werden 
sicherlich dazu beitragen, den 
Weg zu einer anderen Streit-
kultur in Deutschland weiter 
zu ebnen!“

Mediationsbeauftragte an Zivilgerichten

Die aktuelle Liste der Me-
diationsbeauftragten im Land 
Bayern ist abrufbar auf der In-
ternetseite des Justizministeri-
ums: http://www.justiz.bayern.
de/service/gueterichter/. 

Ein Mediator ist eine dritte, 
speziell geschulte Partei, die 
dazu beiträgt, einen Konflikt 
gemeinsam mit den beiden 
streitenden Parteien gütlich 
außergerichtlich zu schlichten. 

Info

Als gering wird dabei 2013 eine monatliche Betriebsrente von 
134,75 (bisher: 131,25) Euro angesehen. Bis zu diesem Betrag 
dürfen Betriebe oder Pensionskassen Betriebsrenten nicht um 
Kranken- und Pflegekassenbeiträge schmälern. Allerdings sind 
mehrere Betriebsrenten zusammenzuzählen. Schon wenige Cent 
mehr als 134,75 Euro führen zur vollen Beitragspflicht, was rund 
27 Euro an Monatsbeitrag ausmacht. Es wird also nicht nur die 
den Freibetrag übersteigende Betriebsrente mit Beiträgen belegt.

Einmal im Jahr können aber auch an sich beitragsfreie Be-
triebsrenten beitragspflichtig werden: wenn es eine Sonderzu-
wendung gibt. Wird mit einer solchen Gratifikation der Freibetrag 
von 134,75 Euro überschritten, so sind davon wiederum Beiträge 
abzuführen.

Die Beitragszahlung kann vermieden werden, wenn statt des 
Urlaubs- oder Weihnachtsgeldes pro Monat ein Zwölftel davon 
zur Betriebsrente hinzugeschlagen wird. Ergibt die neue Betriebs-
rente maximal 134,75 Euro im Monat, so bleibt sie voll beitrags-
frei.

Möglich ist es auch, eine Beitragszahlung dadurch zu vermeiden, 
dass auf den übersteigenden Betrag verzichtet wird. Das müsste 
jedoch in der entsprechenden Versorgungsordnung so angeboten 
sein oder individuell mit dem Arbeitgeber vereinbart werden.

Bei freiwillig krankenversicherten Rentnern sind die Betriebs-
renten unabhängig von ihrer Höhe voll beitragspflichtig.        wb

So sparen Sie Beiträge
Betriebsrente

Auch wenn es sich um die „dritte Säule“ der Alterssicherung 
handelt, Betriebsrenten sind vielfach nur ein Zubrot. Pflicht-
versicherte Rentner mit geringen Betriebsrenten sind von Bei-
tragszahlungen an die Kranken- und Pflegekasse freigestellt.

Große Sprünge kann man mit einer Betriebsrente nicht machen, 
aber sie bessert die gesetzliche Rente ein wenig auf.
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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


