
Editorial
Liebe Mitglieder, 

in diesem Jahr möchten wir 
vermehrte SoVD-Kümmer-
erstellen schaffen. Sie fragen 
sich sicher, was das ist und wie 
das funktioniert. 

Kümmerer sind die erste 
Anlaufstelle für Menschen, 
die einen Rat brauchen, wenn 
sie nicht mehr weiter wissen. 
Expertenwissen wird für die 
Kümmererstelle nicht benö-
tigt. Hier genügt gesunder 
Menschenverstand, Einfüh-
lungsvermögen und Freude mit Menschen zu arbeiten und diesen 
zu helfen. Wichtig ist, den Hilfesuchenden in seiner Gesamtsi-
tuation zu sehen, Eigenkräfte zu mobilisieren und Hilfestellung 
bei der Alltagssituation zu geben. Und einfach nur zuhören ist 
immer wichtig! Sozialberatungen darf der Kümmerer allerdings 
nicht durchführen.

Die Geschäftsstelle in München wird Sie bei allen Fragen, die 
die Aufgabe als Kümmerer mit sich bringt unterstützen. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf 
in der Geschäftsstelle in München unter Tel.: 089 / 53 05 27, oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail an sovd.bayern@t-online.de. 

Auch auf die Mitgliederwerbeaktion möchte ich noch einmal 
aufmerksam machen: Wenn Sie fünf neue Mitgliedsanträge in 
drei Monaten einreichen, nehmen Sie an einer Verlosung teil, bei 
der Sie einen Aufenthalt in Büsum oder Berlin gewinnen kön-
nen – Sie haben die Wahl. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne 
unter Tel.: 0170 / 5 27 36 91 zur Verfügung. Bitte scheuen Sie sich 
nicht, mich zu kontaktieren!

Herzliche Grüße,
Ihre Barbara Hölzel, 1. Landesvorsitzende

Barbara Hölzel

Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Ortsverband Rehau

Auch für den Ortsverband 
Rehau war es selbstverständ-
lich, im Dezember zumindest 
ein bescheidenes, vorweih-
nachtliches Treffen stattfinden 
zu lassen. Im Gasthaus von  
Mitglied Edgar Seifert konn-
te Ortsvorsitzender Dr. Josef 
Haas dazu auch Bürgermeister 
Michael Abraham begrüßen.

Dieser dankte dem Ortsver-
band für dessen bereits jahr-
zehntelangen Einsatz vor Ort 
für mehr soziale Gerechtig-
keit. Gerade die immer not-
wendiger werdende Sozial-
rechtsberatung sei dafür ein 
gutes Beispiel.

Ein derartiges Engagement 
sei aber auch im Sinne der 
christlichen Weihnachtsbot-
schaft, unterstrich anschlie-

ßend Ortsvorsitzender Dr. Jo-
sef Haas in seiner Ansprache.

Ortsverband Bayreuth
Zum Jahresende trafen sich 

die treuen Mitglieder des Orts-
verbandes Bayreuth im Gast-
haus Moosing. Angesichts des 
bevorstehenden Weihnachts-
festes rückte der Vorsitzende 
Dr. Josef Haas in seiner Rede 
die Mitmenschlichkeit in den 
Blickpunkt. Dazu gehöre auch  
das Engagement für soziale 
Gerechtigkeit und gegen Ar-
mut. Später saßen die Gäste 
noch länger im anregenden 
Gespräch zusammen.

Wie in jedem Jahr veranstal-
tete der Ortsverband Bayreuth 
auch diesmal wieder für sei-
ne in Marktredwitz lebenden 

Mitglieder ein kleines, aber 
dafür sehr besinnliches Jah-
resendtreffen. Im Gasthaus 
„Bräustüber‘l“ konnte der 
oberfränkische Bezirksvorsit-
zende Dr. Josef Haas dazu fast 
alle Mitglieder begrüßen. Er 
wertete dies als einen schönen 
Beweis für den guten Zusam-
menhalt der dortigen Mitglie-
der und gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass dies auch zu-
künftig so bleiben möge.

Nach seiner Rede ehrte er 
zusammen mit seinem Stell-
vertreter Rainer Thomas das 
Mitglied Waltraud Michl für 
30 Jahre Verbandszugehörig-
keit. 

Zum Abschluss der Veran-
staltung saßen alle Anwesen-
den noch gemütlich beisam-
men.

Kartenzahlung jetzt gebührenfrei
Seit dem 13. Januar dürfen Händler für Kreditkartenzahlungen bei Buchungen sowie Einkäufen 

übers Internet keine gesonderten Gebühren mehr verlangen. Das gilt europaweit – und wird durch 
eine neue EU-Zahlungsdienste-Richtlinie vorgegeben.

Online günstig Flüge buchen 
oder preiswert Medikamente 
in der Internetapotheke ordern 
und dann satte Aufschläge 
fürs Bezahlen mit Kreditkarte 
berappen – damit ist seit dem 
13. Januar Schluss. Dann muss 
die neue EU-Zahlungsdienste-
Richtlinie (PSD2) in nationales 
Recht umgesetzt worden sein.

Eingeschlossen sind „beson-
ders gängige“ Zahlungsmittel 
wie Girokarten oder Kredit-
karten von Mastercard oder 
Visa. Auch bei Kartenzah-
lungen im stationären Handel 
dürfen keine Aufschläge be-
rechnet werden.

Generell untersagt sind Zu-
satzgebühren auch bei allen 
Überweisungen und Last-
schriftverfahren im SEPA-
System. Bislang war nur vor-
geschrieben, dass ein gängiges 
und zumutbares Zahlungsmit-
tel ohne zusätzliche Kosten 
angeboten wird.

Zudem stärkt das Gesetz 
Verbraucherrechte bei nicht 
autorisierten Zahlungsvorgän-
gen, etwa bei Kartendiebstäh-
len. Statt wie bislang mit 150 
Euro müssen Kunden dann 
nur noch mit 50 Euro haften – 
sofern sie nicht grob fahrlässig 
gehandelt haben. Ein solches 
Fehlverhalten von Kunden 
können Geldinstitute jedoch 

nicht einfach behaupten, son-
dern sie müssen es nachweisen.

Viele Hotels und Autover-
mietungen reservieren bei Bu-
chung oder Anmietung einen 
bestimmten Betrag auf dem 
Kartenkonto des Kunden. Das 
geht künftig nur noch, wenn 
der Karteninhaber dem vor-
her zugestimmt hat. Erst dann 
ist die Kreditkartenfirma oder 
Bank berechtigt, diesen Betrag 
auf dem Konto vorübergehend 
zu sperren.

Bislang sahen die allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der 
Banken zum Onlinebanking 
häufig vor, dass Kunden ihre 

PIN und TAN bei bankfrem-
den Diensten, etwa bei So-
fortüberweisung, nicht nutzen 
konnten. Das neue Recht er-
laubt Kunden nun ausdrück-
lich, solche Dienste zur Zah-
lung und Kontoinformation zu 
nutzen.

Das sicherheitstechnisch 
längst veraltete iTAN-Verfah-
ren mit durchnummerierter 
TAN-Liste auf Papier beim 
Online-Banking geht seinem 
Ende entgegen. Viele Banken 
haben bereits auf Chip-TAN 
oder App-basierte Verfahren 
umgestellt. Quelle: Verbrau-    
cherzentrale Bundesverband

Neue EU-Richtlinie macht Online-Geldgeschäfte billiger und sicherer

Künftig kostet es keine Extragebühren, wenn im Internet mit 
der Kreditkarte etwas bezahlt wird.
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Weniger Bürokratie
Am 17. Januar ist das Bayerische Teilhabegesetz I in Kraft 

getreten. Der Freistaat hat dafür alle gesetzgeberischen 
Spielräume ausgenutzt, die das Bundesgesetz den Ländern 
einräumt: „Unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderung 
bestmöglich zu unterstützen. Das Bayerische Teilhabegesetz 
bringt weniger Bürokratie, wichtige Anreize für neue Jobs 
und mehr Selbstbestimmung“, fasst Bayerns Sozialministe-
rin Emilia Müller die wichtigsten Neuerungen zusammen. 

Die Bezirke sind jetzt die entscheidenden Ansprechpartner 
für Menschen mit Behinderung. Damit kommen die Leistun-
gen aus einer Hand. Das bedeutet klare Zuständigkeiten und 
weniger Bürokratie. 

Der Bund legt einen maximalen Lohnkostenzuschuss fest. 
Der ist dem Freistaat zu niedrig: „Wir wollen, dass Arbeit-
geber mehr Menschen mit Behinderung einstellen und diese 
auch eine gerechte Entlohnung für ihre Arbeit bekommen. 
Deshalb haben wir diesen Maximalbetrag um 20 Prozent er-
höht“, so Müller.

Die Bezirke können in Bayern unabhängig vom Vorliegen 
von Anhaltspunkten Qualitätsprüfungen bei den Einrich-
tungsträgern durchführen. So sollen zum Schutz der Men-
schen mit Behinderung Verstöße gegen vertragliche oder ge-
setzliche Pflichten bereits präventiv verhindert werden.

Mit dem Inkrafttreten ändert sich auch der Name der In-
tegrationsämter. Sie sind bei allen Fragen zur Schwerbe-
hinderung im Berufsleben direkter Partner für Beschäftigte 
und Arbeitgeber. Jetzt werden sie in Inklusionsämter umbe-
nannt.     Quelle: Bayerisches Staatsministerium für

Arbeit und Soziales, Familie und Integration

   Seite 11Nr. 2 / Februar 2018 Landesgeschäftsstelle: Bodenehrstraße 20 · 81373 München · Tel. (0 89) 5 30 52 7  · Fax (0 89) 54 37 91 06

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


