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Liebe Angehörigenvertreter/innen,  
nach unserer sehr interessanten Mitgliederversammlung in Mühltal bei Darmstadt informiere ich 
Sie über die nächsten Termine. Wir planen aus zwei Gründen weit im Voraus: 
1. Sie sind frühzeitig in der Lage, diese Tage zu notieren und natürlich dann auch für die Teilnahme      
    an der Mitgliederversammlung frei zu halten. 
2. Wir können uns rechtzeitig für unsere große Gruppe um gute und trotzdem preiswerte Unterkünf- 
    te kümmern. 
Alle Termine liegen mit Rücksicht auf berufstätige Angehörigenvertreter wieder am Wochenende, 
es sind: 
� 25./26. Oktober in Bad Hersfeld im Anschluss an die BeB-Tagung in Fulda, 
� 21./22. März 2009 in oder in der Nähe von Hannover, 
� 03./04. Oktober 2009 in Lobetal bei Berlin. 
Am 21. März 2009 wird „Erbrecht“ unser Referatsthema sein, für den 03. Oktober bitten wir noch 
um die Mitteilung von Vorschlägen. 
 
Scheußliche Verbrechen 
Der BeB berichtet in BeBaktuell Nr. 3/2008: 
„Wie in verschiedenen Presseorganen berichtet, wurden Anfang Februar zwei Selbstmordattentate 
in Bagdad durch Frauen mit geistiger Behinderung verübt. Es ist davon auszugehen, dass die beiden 
Frauen mit Down Syndrom nicht wussten, wofür sie benutzt wurden. Die Sprengsätze, die sie am 
Körper trugen, wurden fern gezündet. Bei diesen Anschlägen kamen etwa 100 Menschen ums Le-
ben, über 140 weitere Personen wurden verletzt. Ohnmächtig verfolgen wir täglich Berichte in den 
Medien über Gewalt in der Welt und insbesondere im Irak, doch wie perfide und menschenverach-
tend sind die Drahtzieher einer solchen Tat? 
Es fällt schwer, die Fassungslosigkeit darüber in Worte zu fassen, es fällt schwer, angesichts solcher 
Nachrichten einfach ins Alltagsgeschehen zurückzukehren. Es führt vor Augen, wie klein doch vie-
le Probleme eigentlich sind, die uns im Alltag oft fast unlösbar erscheinen und wie dankbar wir sein 
müssen, in Europa leben zu dürfen.“ Ich denke, dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Wir können nur 
darum beten, dass diese Verbrechen endlich aufhören. 
 
Diakonische Kultur 
Das Diakonische Werk hat im Februar 2008 die Dokumentation „Charakteristika einer diakoni-
schen Kultur“ herausgegeben. Sie ist interessant zu lesen und kann bei mir angefordert werden.  
 
Pflegeweiterentwicklungsgesetz 
Zu diesem Punkt verweise ich auf die Info Nr. 27 / Frühjahr 2008 des LVEB 
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Und noch einmal: Kostenübernahme für Mittagessen in der WfbM 
Es gibt noch ein weiteres Urteil zu diesem Thema: Nach dem Urteil des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs vom 18. 04 2007 können „die Kosten für das Mittagessen in einer WfbM nach dem 
SGB XII nicht übernommen werden, wenn der Werkstattmitarbeiter im Rahmen der Grundsiche-
rung den Regelsatz nach § 42 Satz 1 Nr. 1 SGB XII erhält. Begründet wird dies mit der ausdrück-
lich gewollten Trennung zwischen Lebensunterhalt und Maßnahmen, weswegen auch dann keine 
Zuordnung der Verpflegungskosten zu den Maßnahmen erfolgen könne, wenn das Mittagessen un-
ter Zuhilfenahme eines Betreuers eingenommen wird (Az.: 12 BV 05.3000).“  
BeBaktuell 03/2008, S. 3.      
 
Aufnahmeverfahren in eine WfbM 
Auf Bitten einer Anruferin schildere ich hier kurz den Weg in eine WfbM: 
Menschen, die auf Grund ihrer wesentlichen Behinderung nicht in der Lage sind, auf dem ersten 
Arbeitsmarkt einen normalen Arbeitsplatz zu übernehmen, finden in der Regel Arbeit und Tages-
struktur in einer der vielen Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Dieser Weg beginnt mit 
dem Eingangsverfahren, das drei Monate dauert. In dieser Zeit soll festgestellt werden, ob und in 
welchem Bereich die WfbM der richtige Ort ist, die Teilnahme am Arbeitsleben zu verwirklichen. 
Danach folgt der Berufsbildungsbereich, der zwei Jahre in Anspruch nimmt. Hier soll die Leis- 
tungsfähigkeit gefördert und entwickelt werden, und zwar unabhängig davon, wie oder wie schwer 
die betreffende Person behindert ist. Ziel ist, dass dieser Mensch wenigstens „ein Mindestmaß an 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeit“ leisten kann (§§ 40 Abs. 1 Nr. 2, 136 Abs. 2 SGB IX). Am En- 
de dieser Zeit stellt der Fachausschuss der Werkstatt fest, ob eine Übernahme in den Arbeitsbereich 
der WfbM erfolgen kann. Das ist fast immer der Fall, in der Regel für die gesamte Lebensarbeits- 
zeit. Hier besitzen sie einen arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus. Die Beschäftigung ist sicher und 
es gibt ein Arbeitsentgelt nach § 138 SGB IX. Außerdem können sich die Beschäftigten über ein 
Arbeitsförderungsgeld freuen, das sie nach § 43 SGB IX erhalten. Ohne dass nach 20 Jahren die 
Tätigkeit in der WfbM beendet werden muss, besteht nach dieser Zeit Anspruch auf Rente wegen 
voller Erwerbsminderung, das ist die immer wieder erwähnte EU-Rente nach § 43 Abs. 6 SGB VI.       
 
Übergang aus der WfbM in den Ersten Arbeitsmarkt 
Es gibt viele Bemühungen, Menschen, die in den WfbM beschäftigt sind, den Übergang in den Ers-
ten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, zu erleichtern, zu empfehlen oder schmackhaft zu machen. In der 
letzten Info hatte ich schon auf Gefahren, die mit diesem Schritt verbunden sind, hingewiesen. Heu-
te will ich meine Aussagen in groben Zügen konkretisieren: 
� Wer im Arbeitsbereich  einer WfbM  tätig war, hat schon nach zwanzig Jahren einen  Anspruch 

auf die „EU-Rente“. Es  ist dabei  unerheblich, welches  Lebensalter erreicht ist oder ob sie oder 
er weiter dort tätig bleibt oder nicht.  

� Die Höhe der Rente wird nach einem fiktiven Bruttogehalt errechnet. 
� Bemessungsgrundlage ist  der Durchschnittsbruttoverdienst aller in der Bundesrepublik beschäf-

tigten Menschen. In diesem Jahr  sind das  29820.00 €, monatlich  also 2485.00 €. Dieser Betrag 
wird jährlich  von der Gesetzlichen  Rentenversicherung neu festgelegt. Von dieser Bezugsgrö-
ße werden 80% - also 1988.00 € - als Grundlage für die Berechnung der Höhe der Rente zu 
Grunde gelegt. Wenn ein behinderter Werkstattmitarbeiter also auf den  Ersten  Arbeitsmarkt 
wechselt, muss er 1988.00 € monatlich verdienen, um  seinen Rentenanspruch über die 20 Jahre 
hinaus in  gleicher Höhe aufrecht erhalten  zu können, denn  im normalen  Arbeitsleben wird die 
Rente nicht schon nach zwanzig Jahren ausgezahlt.   
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Landesheimgesetze 
� Wer sich für den Kommentar zum Gesetzentwurf des „Pflegequalitätsgesetzes“ der bayerischen 

Staatsregierung der LAG der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern interessiert, kann ihn zuge-
schickt bekommen. Der Kommentar ist z.T. in Form einer Synopse geschrieben und bringt wie-
der neue Gesichtspunkte. 

� In NRW ist der Gesetzentwurf am 22. 04. 2008 erschienen, bei Interesse kann ich ihn mailen.  
 
Unbegleitetes Verlassen eines Heimes durch Heimbewohner 
Herr Hüppe (Behindertenbeauftragter der CDU/CSU Bundestagsfraktion) berichtet am 29. 02. über 
ein Urteil des Oberlandesgerichts Saarbrücken:  
Das OLG Saarbrücken hat mit Urteil vom 29. 01. 2008, Az 4 U 318/07-115 über die Verpflichtung 
eines Heims entschieden, Heimbewohnern zu verbieten, unbegleitet das Heim zu verlassen. 
Im Leitsatz der Entscheidung heißt es: 
„Hat sich das Pflegepersonal davon überzeugt, dass ein halbseitig gelähmter Heimbewohner noch 
dazu in der Lage ist, sich im Außengelände ohne fremde Hilfe aktiv im Rollstuhl fortzubewegen, 
besteht keine Veranlassung für ein Verbot, das Heim mit dem Rollstuhl unbegleitet zu verlassen; 
auch ist die Heimleitung nicht gehalten, den Heimbewohner beim oder nach dem Verlassen des Ge-
bäudes ständig zu beobachten.“ 
Quelle: http://www.rechtsprechung.saarland.de/cgi-bin/rechtsprechung/sl_frameset.py 
 
Persönliches Budget     
Wer Informationen zum Persönlichen Budget wünscht, kann u.a. auf folgende Quellen zugreifen: 
� Kompetenzzentrum des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes: www.budget.paritaet.org 
� Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Tel.: 01805/676715 
� Selbstbestimmt Leben e.V.: Tel.: 0561/7288551 
 
Rahmenvereinbarung für Gemeinsame Servicestellen 
Am 01. 01. 2008 ist eine neue „Rahmenvereinbarung für Gemeinsame Servicestellen“ der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabilitationsträger (BAR)  in Kraft getreten. Die „Rahmenempfehlung 
zur Einrichtung Träger übergreifender Servicestellen für Rehabilitation“ vom 24. 04. 2001 ist damit 
überholt. Auf Wunsch kann ich sie per E-Mail zur Verfügung stellen.   
 
Als Anlagen erhalten Sie: 
� Info Nr. 27 / Frühjahr 2008 des LVEB 
 
Auf Anforderung kann ich Ihnen folgende Unterlagen per E-Mail zusenden: 
� Kommentar der LAG FW Bayern zum „Gesetzentwurf für ein Pflegequalitätsgesetz“ in Bayern 

vom 18. 01. 2008, 47 Seiten 
� Rahmenvereinbarung Gemeinsame Servicestellen (BAR), 16 Seiten 
� Charakteristika einer diakonischen Kultur, 72 Seiten 
� Wohn- und Teilhabegesetzentwurf NRW mit Begründung und Durchführungsverordn., 115 S. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen  
für den Vorstand des BABdW, K.-H. Wagener, Vorsitzender 

 
 
Sitz des Bundesverbandes ist Wuppertal; Internet: www.babdw.de; E-Mail: babdw@babdw.de 
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Der Bundesverband ist vom Finanzamt Wuppertal-Barmen unter der Nr. 131/5948/0642 als gemeinnützig anerkannt. 
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