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Neun Millionen Euro für die Mitglieder erkämpft
Alljährliche VdK-Referentenschulung: Behinderung, Krankengeld, Hilfsmittel und Pflege sind Themen für 2018

Das Krankengeld – ein heikles Thema, von LSG-Richter Paul-Gerhard 
Stäbler sehr anschaulich dargelegt.  Fotos: Britta Bühler/VdK

Landesgeschäftsführer Hans-Josef Hotz und seine Bezirkskollegen Sand-
ra Hertha, Bernhard Gschwender und Klaus-Martin Weih (von links).

LSG-Senatsvizin Petra Vossen nannte zur Hilfsmittelthematik viele 
 interessante Beispiele; rechts Pflege-Experte Artur Baier von der AOK.

Der professionelle Sozialrechts
schutz ist eine Kernaufgabe des 
VdK – früher wie heute. Deshalb 
trafen sich Mitte März die Ge
schäftsführer des Landesverbands 
(LV) und der Bezirksverbände (BV), 
die Sozialrechtsreferenten und die 
sonstigen Referenten des Sozial
verbands VdK BadenWürttem
berg zu ihrer alljährlichen Fort und 
Weiterbildung.

Während die hauptamtlichen 
Referenten in früheren Zeiten im 
ehemaligen VdK-Kurhotel in Alt-
tann tagten, findet die alljährliche 
Schulung heute in den größeren 
Räumlichkeiten des Hotelkomple-
xes Sonnenhof in Kleinaspach 
statt. Beachtliche 55 Sozialrechts-
referenten zählt die gemeinnützige 
VdK Sozialrechtsschutz gGmbH 
zwischenzeitlich.

Parallel zum starken Mitglieder-
zuwachs seit der zweiten Hälfte 
der 1990er-Jahre gab es auch einen 
Ausbau des Geschäftsstellennetzes 

im Land. Die Zahl der Sozial-
rechtsreferentinnen und -referen-
ten erhöhte sich gleichzeitig konti-
nuierlich. Dank der mittlerweile 35 
VdK-Servicestellen haben die Rat 
suchenden und Sozialrechtsschutz 
begehrenden Mitglieder erheblich 
kürzere Wege. Von „A“ wie Aalen 

bis „W“ wie Waldshut-Tiengen er-
streckt sich das Beratungsnetz 
über den Südwesten. 

Reutlingen neu dabei

2017 ist Reutlingen dazugekom-
men. Auch dessen Sozialrechtsre-
ferent nahm an der Klausurtagung 
teil, die sich im März schwer-
punktmäßig mit dem Schwerbe-
hindertenfeststellungsverfahren, 
aber auch mit diffizilen Fragen der 
Krankengeldgewährung und der 
Hilfsmittelversorgung befasste, 
sowie den umfangreichen Neue-
rungen der gesetzlichen Pflegever-
sicherung widmete. Schließlich 
umfasst das Aufgabengebiet der 
VdK-Juristen das gesamte Sozial-
recht. Da gehören beispielsweise 
auch Streitigkeiten um Hartz IV, 
über die Grundsicherung im Alter 
oder bei Erwerbsminderung, Pro-
bleme mit der Anerkennung von 

Berufskrankheiten, von Arbeits- 
und Wegeunfällen oder auch Strei-
tigkeiten um die Erwerbsminde-
rungsrente und um weitere gesetz-
liche Renten dazu.

Sozialrechtsdschungel

So heißt es, stets am Ball zu blei-
ben und im Sozialrechtsdschungel 
mit seinen sich oft ändernden Be-
stimmungen den Überblick zu 
behalten. Dass dies den VdK-Sozi-
alrechtsreferenten besonders gut 
gelingt, belegen die alljährlich al-
lein in Baden-Württemberg über 
11 000 abgeschlossenen Wider-
spruchs- und Klageverfahren und 
die hohen erstrittenen Nachzah-
lungssummen. 11 114 Verfahren 
wurden 2017 erledigt und dabei 
beachtliche 9 047 704 Euro für die 
Mitglieder erkämpft.

„Ein Anstieg gegenüber 2016 um 
rund eine Million Euro“, wie der 
stellvertretende Landesverbands-
geschäftsführer und Bezirksge-

schäftsführer von Südbaden, 
Klaus-Martin Weih, die Versamm-
lung informierte. Und Landesge-
schäftsführer Hans-Josef Hotz er-
gänzte: „Dieses Geld wäre ohne 
den kompetenten VdK-Sozial-
rechtsschutz den Mitgliedern vor-
enthalten worden.“ 

Soziale Spaltung

Das stark gestiegene Interesse 
vieler Menschen am VdK-Sozial-
rechtsschutz freut den VdK Ba-
den-Württemberg. Andererseits 
gibt der zunehmende Hilfebedarf 
auch zu denken, zeigt er doch, dass 
viele um ihre gesetzlich verbrieften 
Rechte erst mal kämpfen müssen. 
Und er zeigt auch die zunehmende 
soziale Spaltung in Deutschland 
und die zunehmende soziale Be-
troffenheit von immer mehr Men-
schen, wie VdK-Landesverbands-
vorsitzender Roland Sing kürzlich 
auf mehreren Veranstaltungen 
besorgt anmerkte.

„Eine gute Gemeinschaft lag ihm am Herzen“
Ehrenmitglied Dr. Hellmuth Hahn verstorben – Landesverband trauert um langjährigen Landesobmann der Rentner

Der VdK BadenWürttemberg 
trauert um seinen früheren lang
jährigen Landesobmann der Rent
ner, Dr. h.c. Hellmuth Hahn. Das 
Ehrenmitglied des Landesver
bands und des Bezirksverbands 
Nordwürttemberg starb am 23. 
März 2018 im Alter von 95 einhalb 
Jahren.

Bis zur Stabübergabe an Nach-
folger Günter Erlewein im Jahr 
2004 hatte sich Obmann Hahn um 
die Anliegen der Rentnerinnen 
und Rentner in Staat und Gesell-
schaft und im Sozialverband VdK 
gekümmert. Ebenso trauert der 
VdK Endersbach/Strümpfelbach 
um sein engagiertes Mitglied. Dem 

Ortsverband diente Hellmuth 
Hahn als Gründungsmitglied und 
– über sechs Jahrzehnte hinweg – 
als stellvertretender Vorsitzender.

Hahn konnte, wie sein Ortsver-
bandsvorstand berichtet, im Krei-
se seiner Familie zu Hause friedlich 
einschlafen, obgleich er von länge-
rer Krankheit betroffen war. Noch 
im Frühjahr 2017 war der VdK-Pi-
onier und Sozialexperte mit dem 
großen Goldenen Treueabzeichen 
mit Brillant für seine 70-jährige 
Mitgliedschaft gewürdigt worden.

„Mit Hellmuth Hahn verliert der 
Sozialverband VdK ein aktives 
Mitglied, dessen Engagement fast 
70 Jahre währte“, schrieb der Orts-
verband in seinem Nachruf und 

erinnerte an Dr. Hahns Aufbauar-
beit ab 1947. In der Folgezeit präg-
te Hellmuth Hahn als Vize die 
Geschicke in Endersbach/Strümp-
felbach.

Selbst von schwerer Verwun-
dung im Zweiten Weltkrieg betrof-
fen, kümmerte sich Hahn von 
Anfang an um die Belange der 
Kriegsbeschädigten, Kriegerwit-
wen, Waisen und Heimatvertriebe-
nen. Besonders in der VdK-An-
fangszeit war Dr. Hellmuth Hahn 
vielen Betroffenen bei Antragstel-
lungen, Einsprüchen und Beratun-
gen in Berufs- und Rentenangele-
genheiten behilflich.

Viele Verdienste

In seinem Berufsleben diente der 
Rentenexperte der ehemaligen 
Landesversicherungsanstalt (LVA) 
Württemberg, zu deren Geschäfts-
führung er seit 1965 gehörte. Und 
von 1968 bis zum verdienten Ru-
hestand ab 1987 prägte Dr. Hahn 
als Erster Direktor der LVA Würt-
temberg diesen damals zweitgröß-
ten Träger der Arbeiterrentenver-
sicherung maßgebend mit. Ver-
dienste um die ärztliche Fort- und 
Weiterbildung erwarb sich Hell-
muth Hahn auch als Mitbegründer 
und stellvertretender Vorsitzender 
des Vorstands der Sozial- und Ar-
beitsmedizinischen Akademie 
Baden-Württemberg.

2012: Vorstand Michael Langhammer ernennt Dr. Hellmuth Hahn (Mitte) 
zum Ehrenvorstandsmitglied des Ortsverbands; rechts Ehefrau Hanne.

Neben diesem großen beruflichen 
Engagement und seinem ehrenamt-
lichen VdK-Einsatz für sozial be-
troffene Menschen war Dr. Hahn 
noch in vielen weiteren gesundheit-
lichen, gemeinnützigen und karita-
tiven Einrichtungen als Berater, 
Unterstützer und Förderer tätig. Im 
Förderverein Lionsclub Remstal 
war er beispielsweise Gründungs-
mitglied und Präsident. In der Uni-
versität Tübingen fungierte er als 
Ehrensenator. In Anerkennung 
seiner vielfältigen Verdienste war 
Hahn 1980 das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen worden. 
Der VdK Endersbach/Strümpfel-
bach wird Hellmuth Hahn sehr 

vermissen und zollt seiner Frau 
Hanne und den beiden Töchtern, 
die sich die letzten Jahre um Hahns 
Pflege zu Hause gekümmert hatten, 
große Anerkennung. „Wir erinnern 
uns aber vor allem auch an die vie-
len gemeinsamen Stunden, die wir 
mit ihm bei Sitzungen, Geselligkei-
ten, Ausflügen oder einem Glas 
Wein verbringen durften. Wir haben 
Dr. Hahn bei unseren Zusammen-
künften als freundlichen, zuvor-
kommenden und immer hilfsberei-
ten Menschen kennengelernt. Eine 
gute Gemeinschaft im Ortsverband 
war ihm eine Herzensangelegen-
heit“, schrieb der Ortsverband in 
seinem Nachruf.


