
Um in der selbst ausgewählten Klinik seine Reha zu verbrin-
gen, reicht meist eine einfache Mitteilung der Wunsch-Reha-
klinik an den Kostenträger aus – aber leider nicht immer. Unser 
Mitglied Frau X hatte genau dieses Problem. Sie musste nach 
einem schweren Schlaganfall die Anschlussrehabilitation abbre-
chen, weil sie körperlich nicht in der Lage war, die Reha durch-
zustehen. Später stellte sie einen neuen Antrag auf eine Reha-
maßnahme, die in einer auf Schlaganfall spezialisierten Klinik 
durchgeführt werden sollte. Die Rehabilitationsmaßnahme wur-
de zwar genehmigt, allerdings aufgrund des hohen Alters von 
Frau X in einer geriatrischen Rehabilitationsklinik. Mit Unter-
stützung der behandelnden Ärzte erreichte der SoVD, dass unser 
Mitglied Frau X letztendlich doch die Reha in der von ihr selbst 
gewählten Klinik durchführen konnte. 

Falls Sie auch eine Rehamaßnahme beantragen wollen, hier ei-
nige Tipps: Eine Reha muss zunächst von Ihrem Arzt verordnet 
werden. Anschließend geht diese Verordnung zur Bewilligung 
an die Krankenkasse oder einen anderen Kostenträger wie die 
Deutsche Rentenversicherung. Die Wunschklinik muss folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 
• Die Klinik muss sich nachweislich für die Reha Ihrer Erkran-

kung eignen. 
• Klinik und Kostenträger müssen miteinander einen Versor-

gungs- und Belegungsvertrag abgeschlossen haben 
• und die Wunschklinik muss nach den gesetzlich geltenden 

Qualitätsstandards zertifiziert sein. 
         Autorin: Elfriede Schreiner

Barrierefreie Geschäftsräume
Am 4. Oktober wurde von der Regionalstelle Niederbayern des „Zentrum Bayern Familie und 

Soziales“ (ZBFS) das neue Servicecenter in Landshut eröffnet. Der Leiter der Regionalstelle Nie-
derbayern, Dr. Thomas Keyßer, erhielt für die Räume aus den Händen von Sozialstaatssekretärin 
Carolina Trautner das Siegel „Bayern barrierefrei“. 

Ob Eltern- oder Familien-
geld, Opferentschädigung oder 
Eingliederung von Menschen 
mit Behinderung in den Ar-
beitsmarkt – das ZBFS ist da-
für die erste Anlaufstelle. Sie 
hat damit Kontakt zu jedem 
siebten Menschen in Bayern.

Selbstverständlich müssen 
diese Leistungen, vor allem 
auch die persönliche Beratung 
vor Ort, allen Bürgerinnen 
und Bürgern gleichermaßen 
offenstehen. Daher wurde auf 
eine barrierefreie Nutzung der 
Räumlichkeiten Wert gelegt. 
Das wurde mit der Auszeich-
nung „Bayern barrierefrei“ 

honoriert. Sozialstaatssekretä-
rin Carolina Trautner verlieh 
bei einer kleinen Zeremonie 
das Siegel. 

Selbstverständlich war zu 
dieser Veranstaltung auch der 
Vorstand des SoVD-Landes-
verbandes Bayern eingeladen 
und konnte sich von der barri-
erefreien Gestaltung der neuen 
Räume überzeugen. 

Die Anschrift der neuen 
Regionalstelle lautet: Fried-
hofstraße 7, 84028 Landshut. 
Kontakt und Terminverga-
be erfolgt telefonisch unter: 
Tel.: 0871 / 82 90 (Montag bis 
Freitag, 8–12 Uhr), per Fax 

ZBFS eröffnet eine neue Regionalstelle in Landshut

Staatssekretärin Carolina 
Trautner bei der Eröffnung.

Wir haben geholfen

unter: 0871 / 82 91 88, oder per 
E-Mail: poststelle.ndb@zbfs. 
bayern.de.

Eindrucksvolle Kulturschätze
26 Mitglieder nahmen im September an der dreitägigen Fahrt des SoVD Erding nach Südböh-

men teil. Sie erwartete ein anspruchsvolles Programm, dass ihnen die Bedeutung dieser Region 
Tschechiens mit seinen enormen kulturellen Schätzen deutlich machte.

Am Freitag, den 13. Sep-
tember ging die Reise nach 
Tschechien los. Trotz des für 
Abergläubische Unglücksda-
tums verlief der Tag reibungs-
los. Gegen Mittag erreichte der 
Bus Prachatice, wo die Gruppe 
sich bei einer Stadtführung die 
Beine vertreten und das histo-
rische Zentrum bewundern 
konnte. Nachmittags kam man 
in Budweis an und hatte nach 
dem Einchecken im Hotel noch 
genügend Zeit, die Stadt zu er-
kunden.

Für den nächsten Tag war 
ein volles Programm vorgese-

hen: In Frauenberg (Hluboka 
nad Vltavou) wurde das wei-
ße Märchenschloß besichtigt, 
weiter ging es nach Neuhaus 
(Jindrichuv Hradec) mit sei-
nem Schloß und den prunkvol-
len Bürgerhäusern. Abschlie-
ßend stand Wittingau (Trebon) 
auf dem Plan. Die Stadt ist das 
Zentrum der südböhmischen 
Teichlandschaft und für seine 
Karpfenzucht bekannt. Aber 
auch die denkmalgeschützte 
Altstadt und das Renaissance-
schloß waren sehenswert.

Am Sonntag hieß es schon 
wieder Abschied nehmen von 

Südböhmen. Vorher führ-
te die Fahrt aber noch nach 
Krumau, das mit seiner gewal-
tigen Burganlage an der Mol-
dauschleife für viele der Höhe-
punkt der Reise war. Auf der 
Rückreise gab es noch einen 
letzten Halt im Landgasthof 
Scheugenpflug in Niederaich-
bach. Hier nahm die Reise-
gruppe gemeinsam ein Abend-
essen ein, bevor sie die Heimat 
um 20 Uhr erreichte.

Der Dank der Gruppe gilt 
dem Busfahrer Alfons und den 
Organisatoren der eindrucks-
vollen Reise.

Dreitägiger Ausflug des Ortsverbandes Erding nach Südböhmen

Die Reisegruppe des Ortsverbandes Erding vor dem Landgasthof in Niederaichbach.

Bei Erwerb von gebrauchter Ware ist zu differenzieren nach 
privaten und gewerblichen Verkäufen.

Gewerbliches aus zweiter Hand
Kauft man als Verbraucher bei einem Händler beispielswei-

se ein Auto, kann die Gewährleistung nicht vollkommen aus-
geschlossen, sondern maximal auf ein Jahr reduziert werden. 
Das gilt auch dann, wenn Sie eine anderslautende individuelle 
Vereinbarung treffen; diese wäre schlichtweg unwirksam. Zu-
lässig ist es aber, den Zustand des Fahrzeugs im Vertrag genau 
zu beschreiben und ihm auf diese Weise gewisse Eigenschaften 
zuzuweisen. Enthält eine solche Vereinbarung aus Sicht des 
Käufers negative Angaben (zum Beispiel Rostschäden, abge-
nutzte Reifen), so stellt dies keinen Mangel dar. Diesbezügliche 
Reklamationen sind also ausgeschlossen. Steht der Kaufpreis 
aber in keiner sachlichen (oder: vernünftigen) Relation zu den 
Mängelbeschreibungen, so sind solche Vereinbarungen unzuläs-
sige Versuche, die Rechte des Käufers zu umgehen. So bezeich-
nen manche Händler selbst ein Fahrzeug, das noch einwandfrei 
ist, als „Schrottfahrzeug“ oder „zum Ausschlachten“. Die Folge: 
Die Rechte des Käufers bleiben bestehen.

Privates aus zweiter Hand 
Beim Kauf eines Autos von einer Privatperson kann diese die 

Gewährleistung nahezu vollkommen ausschließen. Wer auf die 
Formel „unter Ausschluss jeder Gewährleistung“ im Kaufver-
trag stößt, der muss also damit rechnen, dass der Verkäufer für 
einen Mangel nicht haftet, es sei denn, er hat ihn arglistig ver-
schwiegen. Als Käufer müssen Sie dann jedoch nachweisen, dass 
dem Verkäufer der Mangel beim Kauf bekannt war. 

Quelle: Verbraucherzentrale Bund

Es ist Vorsicht geboten
Der Kauf aus zweiter Hand hat seine Tücken

Ebenso wie beim Kauf neuer Waren hat man beim Kauf von 
gebrauchten Gegenständen eine zweijährige gesetzliche Ge-
währleistung. Die Rechte des Käufers können aber – anders als 
beim Erwerb neuer Waren – durch individuelle Vereinbarungen 
oder Allgemeine Geschäftsbedingungen eingeschränkt werden. 
Die Verbraucherzentrale gibt dazu Tipps. 
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