
Herbstspecial 5 für 3
exklusiv für Sozialverbandsmitglieder

Leistungen:
• 5 Übernachtungen inklusive Schlemmerfrühstück
• Begrüßungssekt an der Hotelbar
• 3 x Halbpension als 3-Gang-Menü oder Buffet
• Verwöhnmassage für Rücken und Nacken (15 Min.)
• 20 % Rabatt auf alle Kosmetik- und Wellnessanwendungen
• Bademantel und Bade-/Saunatuch für die Dauer Ihres Aufenthalts
• Nutzung des Wellnessbereichs mit diversen Saunen

Am Kurpark 1-3
37441 Bad Sachsa
Telefon 05523 94380
info@vitalhotel.bestwestern.de
www.vitalhotel.de

5 Nächte bleiben
3 Nächte zahlen

nur € 229,- 
pro Person im DZ 

oder EZ
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Wir haben geholfen

Als Jochen Müller (Name 
v. d. Red. geändert) sich am Sil-
vesterabend hinter das Steuer 
seines Linienbusses klemmte, 
sollte im neuen Jahr nichts mehr 
so sein wie früher. Ein Böller 
neben der Fahrerkabine. Ge-
hörschaden. Ende einer Dienst-
fahrt. Ende der Rente? 

Nach dem Unfall erkannte die 
Berufsgenossenschaft – im Wi-
derspruchsverfahren – als Un-
fallfolge zwar eine rechtsseitige, 
mittelgradige Schwerhörigkeit 
mit Tinnitus an. Und sie folgte 
der Diagnose „anhaltende An-
passungsstörung nach Knall-
trauma“. Daher gewährte sie 
eine Verletztenrente nach einer 
Minderung der Erwerbsfähig-
keit (MdE) von 20 Prozent auf unbestimmte Zeit. Doch nach fünf 
Jahren überprüfte die Berufsgenossenschaft neu. Dabei gelangte 
sie zur Auffassung, dass bestehende psychische Leiden nunmehr 
überwiegend von Ereignissen im Privatleben Müllers herrührten. 
Die Einschränkung sei nicht mehr unfallbedingt. Die BG zog da-
mit den für sie günstigen Schluss: Die direkten Unfallfolgen recht-
fertigten lediglich noch eine MdE von 10 Prozent. Entsprechend 
wurde die Rente entzogen. Der SoVD schaltete sich ein, da das 
gegen diese Entscheidung geführte Widerspruchs- und Klagever-
fahren erfolglos geblieben war. Erst ein im Berufungsverfahren 
eingeholtes weiteres Gutachten stützte die Argumente des SoVD, 
dass lebensbiographische Rückschläge zwar die psychischen Be-
schwerden verstärkt haben könnten. Auf der anderen Seite leide 
Müller aber weiter an den chronifizierten Folgen der posttrauma-
tischen Belastungsstörung – ausgelöst durch den Böller-Unfall.

Da die Berufsgenossenschaft in der mündlichen Verhandlung 
nicht bereit war, das Ergebnis des neuen Gutachtens anzuerken-
nen, erkannte das Gericht durch Urteil eine MdE in Höhe von 20 
Prozent auch über den Entzugszeitpunkt hinaus zu. Das Urteil 
wurde von der Berufsgenossenschaft akzeptiert, so dass die lau-
fende Rentenzahlung nach sieben Jahren Verfahrensdauer wie-
der aufgenommen wurde. Weiterer Effekt des SoVD-Vetos: Eine 
Nachzahlung von etwa 38 000 Euro, die verzinst werden muss. 

Rente gesichert:
38 000 Euro nachgezahlt
Fünf Jahre nach einem Arbeitsunfall will die Berufsgenossen-

schaft (BG) die vormals zugestandene Rente kürzen, da die Ein-
schränkungen nun privat bedingt seien. Das SoVD-Veto hat Erfolg.

Ein Böller verursachte die  
mittelgradige Schwerhörig-
keit eines Busfahrers. 

Foto: Brian Jackson / fotolia

Aktionstag „Umfairteilen“ 
In Deutschland verfügt das reichste Prozent der Bevölkerung über 35 Prozent des Gesamtver-

mögens, während die ärmere Hälfte der Bevölkerung keine zwei Prozent besitzt. Die öffentlichen 
Kassen sind leer. Die Wirtschafts- und Eurokrise sowie die Bankenrettungsaktionen haben riesige 
Löcher in die Staatshaushalte gerissen. 

Die Finanznot der öffentli-
chen Haushalte sind für alle zu 
spüren: Schwimmbäder und 
Büchereien müssen für immer 
schließen, Kinderbetreuungs-
einrichtungen bleiben Mangel-
ware, in der Alten- und Kran-
kenpflege wird zulasten der 
pflegebedürftigen Menschen 
immer stärker gespart. Für den 
Ausbau einer lebenswerten In-
frastruktur ist kein Geld mehr 
da.

Gigantisches Vermögen 
in der Krise angehäuft

Trotzdem ist der Reichtum 
in Deutschland enorm ge-
stiegen: Es gibt immer mehr 
Einkommens- und Vermö-
gensmillionäre. Die immense 
Summe von ca. 4,8 Billionen 
Euro privates Geldvermögen 
ist konzentriert in den Händen 
einiger weniger.Die giganti-
schen Vermögen, die selbst in 
Krisenzeiten weiter wachsen, 
werden kaum oder gar nicht 
besteuert. Vor diesem Hinter-
grund hat sich ein Bündnis aus 
Sozialverbänden, Gewerk-
schaften, Arbeitnehmerver-

bänden und religiösen Grup-
pen zusammengeschlossen. 

Auch der SoVD ist dabei! 
Gemeinsam wird sich stark 
gemacht für eine Umverteilung 
des Reichtums in Deutschland. 
Übergroßer Reichtum und Fi-
nanzspekulation müssen end-
lich besteuert werden, so die 
Forderung des Bündnisses. 

Zu diesem Zweck finden am 
29. September in mehreren 
deutschen Städten wie zum 
Beispiel Berlin, Hamburg, 
Köln oder Frankfurt zahl-
reiche Demonstrationen und 
Kundgebungen statt. Machen 
Sie mit! Im Internet finden 
Sie unter www.umfairteilen.
de weitere Informationen. Die 
Rubrik „Städte“ verrät Ih-
nen, wo Sie mit demonstrieren 
können – für die Einführung 
einer Vermögenssteuer, für 
die gerechte Finanzierung der 
notwendigen öffentlichen und 
sozialen Ausgaben und für den 
Abbau der Verschuldung. Und 
für einen konsequenten Kampf 
gegen Steuerflucht und Steu-
eroasen sowie für eine Steuer 
auf Finanzmarktgeschäfte, 
gegen die Spekulation und ge-
gen die weltweite Armut.

Bündnis macht sich stark für Umverteilung des Reichtums in Deutschland

Auftakt von umfairteilen am 3. August in Berlin: Vor dem Kanz-
leramt demonstrierten zahlreiche Menschen, um ein Umfairtei-
len des Reichtums zu fordern – für mehr Kita-Plätze und bessere 
Pflege, für die öffentliche Infrastruktur und die Energiewende.

Mit diesem Aufruf wirbt das Bündnis aus Sozialverbänden, Ge-
werkschaften, Arbeitnehmerverbänden und religiösen Gruppen 
für die bundesweiten Protestaktionen.
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