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Liebe Angehörigenvertreter/innen,
mit dieser ersten Information schon im Januar begrüßt Sie der BABdW ganz herzlich im Jahr 2011. 
Wie seit Jahren wird das Anliegen der Informationen sein, Sie zügig und möglichst zeitnah über 
möglichst viele wichtige Dinge zu informieren. Das geschieht auch in der Hoffnung, dass Sie als 
Angehörigenvertreter sich auch als Multiplikatoren sehen und so mithelfen, den Kreis der Aktiven 
so nach und nach zahlenmäßig zu vergrößern und geographisch zu erweitern. Der BABdW dankt 
Ihnen auf diesem Wege für den Einsatz von Zeit, Kreativität und auch Geld zum Wohle unserer be-
hinderten Angehörigen.   
Wie Ihnen bekannt ist, findet unsere nächste Mitgliederversammlung am 2. und 3. April in Ham-
burg statt. Diesmal haben also die Mitglieder aus dem Süden der Republik einen weiten Weg zu-
rückzulegen. Dafür sind wir am 8. und 9. Oktober 2011 wieder im Süden - zum ersten Mal in Würt-
temberg. Natürlich werden wir uns wieder mit Arbeit und Organisationsstruktur unserer Gastgeber 
auseinandersetzen. Aber der zweite inhaltliche Schwerpunkt wird die Beschäftigung mit den Fragen 
der Ethik in der modernen Medizin sein (Stichworte: PID und fremdnützige Forschung). Es wird 
mit Sicherheit wieder eine informative Versanstaltung werden. Jeder ist eingeladen, als Gast teilzu-
nehmen  und mit  zu  diskutieren,  auch  evtl.  nur  für  kürzere  Zeit,  z.B.  samstags  oder  sonntags; 
Anmeldeunterlagen finden Sie auf unserer Homepage.

Assistenzbedarf im Krankenhaus
Herr Dr. Ilja Seifert – Die Linke – stellte in der Fragestunde des Bundestages am 27. Oktober 2010 
folgende präzise Frage: 
„Wie begründet die Bundesregierung, dass eine schwerstbehinderte Person, die ihre ‚besonderen 
Pflegekräfte’ nach dem Arbeitgebermodell bei sich angestellt hat, die Assistenz im Krankenhaus 
finanziert bekommt, wohingegen eine Person mit exakt der gleichen Beeinträchtigung (also auch 
mit exakt dem gleichen Hilfebedarf), die ihre Assistenz über einen  ambulanten Dienst erhält, kein 
Geld für ihre lebensnotwendige Hilfe  erhält,  obwohl in beiden Fällen ein gleich gelagerter  und 
gleich großer besonderer Pflegebedarf vorliegt, der über die pflegerischen Leistungen im Rahmen 
der stationären Krankenhausbehandlung gemäß § 39 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
V) hinausgeht?“
Eine andere Frage zum gleichen Themenkreis hatte Herr Dr. Seifert im September 2010 in einer 
Kleinen Anfrage gestellt.
Beide Fragen beantwortete Frau Annette Widmann-Mauz – Parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesministerium für Gesundheit. Ihre Antworten sind ernüchternd und können kurz in drei Punk-
ten zusammengefasst werden:

 Vor der Verabschiedung des Gesetzes zur Regelung des Assistenzbedarfs im Krankenhaus 
im Sommer 2009 bestand eine Regelungslücke für den vom Gesetz erfassten Personenkreis.
 Es besteht keine Regelungslücke zu anderen Personen mit gleichem Bedarf. 
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 Auf gut deutsch: Für alle anderen Menschen mit Behinderung besteht dieser Bedarf, der 
über den § 39 des SGB V hinausgeht, nicht, ganz gleich, wie seinem Assistenzbedarf vor dem 
Krankenhausaufenthalt abgeholfen wurde, ob durch einen ambulanten Dienst oder vollstationär 
in einer Wohneinrichtung. 
 Da  kein  Bedarf  besteht  und  auch  aus  finanziellen  Gründen  ist  keine  Änderung  der 
Gesetzeslage beabsichtigt und zu erwarten.

So einfach werden gravierende Tatbestände einfach ignoriert oder / und wegdiskutiert. Beide Fra-
gen  mit den Antworten des Ministeriums finden Sie in unter (a1 bzw. a2).

SGB V § 39: Krankenhausbehandlung 
(1) Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär, teilstationär, vor- und nachstationär (§ 115a) 
sowie ambulant (§ 115b) erbracht. Versicherte haben Anspruch auf vollstationäre Behandlung in 
einem zugelassenen Krankenhaus (§ 108), wenn die Aufnahme nach Prüfung durch das Kranken- 
haus erforderlich ist, weil das Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und nachstationäre 
oder  ambulante  Behandlung  einschließlich  häuslicher  Krankenpflege  erreicht  werden kann.  Die 
Krankenhausbehandlung  umfasst  im  Rahmen  des  Versorgungsauftrags  des  Krankenhauses  alle 
Leistungen, die im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit für die medizinische Versorgung 
der Versicherten im Krankenhaus notwendig sind, insbesondere ärztliche Behandlung (§ 28 Abs. 1), 
Krankenpflege, Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft und Verpflegung; die 
akutstationäre Behandlung umfasst auch die im Einzelfall erforderlichen und zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur Frührehabilitation.
(Im Gesetz ist also keine Regelung für Leistungen für einen behinderungsbedingten Sonder- oder 
Mehrbedarf im Krankenhaus vorgesehen. (Zusatz BABdW))

Gesundheitspolitik
Im November 2010 hat der Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU und FDP weit reichende 
Beschlüsse für  den Gesundheitsbereich  gefasst.  Auch wenn ich zugeben muss,  persönlich noch 
nicht alle Einzelheiten der neuen gesetzlichen Bestimmungen zu durchschauen, steht doch fest, dass 
wieder einmal der nicht mit Reichtümern gesegnete Anteil der Bevölkerung die Hauptlast der Kos-
ten aufgebürdet bekommt. Leider hat daran der Brief der Kontaktgesprächsverbände BeB, Caritas 
u.a. vom 13.10.2010 an Herrn Minister Rösler, FDP, nichts geändert Zur Information und näheren 
Beschreibung der Zusammenhänge erhalten Sie die persönliche Erklärung von Herrn Dr. Matthias 
Miersch,  SPD/MdB  vom  15.11.2010  als  Anlage  1.  Den  Brief  der  Verbände  (b) und  eine 
Protestresolution der LAG Selbsthilfe NRW vom 13.11.2010 finden Sie unter (c).

UN-Menschenrechtskonvention Artikel 19 und Kostenvorbehalt § 13 SGB XII
Herr  Dr.  Seifert  –  Die  Linke  –  stellte  im  September  2010  die  schriftliche  Frage  an  die 
Bundesregierung, ob der Kostenvorbehalt nach § 13 SGB XII gestrichen werden solle.
Herr Hans-Joachim Fuchtel – Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales – antwortete am 06. Oktober 2010: „Die Bundesregierung beabsichtigt auch unter Be-
rücksichtigung der UN-Behindertenrechtskonvention derzeit keine Änderung des § 13 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch. Im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe der ASMK zur Weiterent-
wicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wird auch der (Mehr-) Kosten-
vorbehalt des § 13 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch geprüft.“
Auf eine weitere Frage wurde geantwortet,  die Höhe der evtl.  Mehrkosten könne nicht beziffert 
werden. 
Ich denke, hier kommt noch einiges auf uns zu. Diese Unterlage finden Sie unter (d). Hier noch der 
angesprochene §:
SGB  XII  §  13:  Leistungen  für  Einrichtungen,  Vorrang  anderer  Leistungen 
(1) Die Leistungen können entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalles für die Deckung des 
Bedarfs außerhalb von Einrichtungen (ambulante Leistungen), für teilstationäre oder stationäre Ein-
richtungen  (teilstationäre  oder  stationäre  Leistungen)  erbracht  werden.  Stationäre  Einrichtungen 
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sind Einrichtungen,  in  denen Leistungsberechtigte  leben und die  erforderlichen  Hilfen erhalten. 
Vorrang haben ambulante Leistungen vor teilstationären und stationären Leistungen sowie teilstati-
onäre vor stationären Leistungen. Der Vorrang der ambulanten Leistung gilt nicht, wenn eine Leis-
tung für eine geeignete stationäre Einrichtung zumutbar und eine ambulante Leistung mit unverhält-
nismäßigen Mehrkosten verbunden den ist. Bei der Entscheidung ist zunächst die Zumutbarkeit zu 
prüfen. Dabei sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände angemessen zu berücksich-
tigen. Bei Unzumutbarkeit ist ein Kostenvergleich nicht vorzunehmen.

Fremdnützige Forschung
Unter  dieser  Überschrift  wurde  in  der  7.  Info  des  vergangenen  Jahres  über  die  fremdnützigen 
Forschungen des MRNET berichtet. Unter dem Datum vom 25. Oktober 2010 erschien eine Stel-
lungnahme des Ethikforums des IMEW „Forschung für Kinder mit geistiger Behinderung unterstüt-
zen – MRNET nicht weiter fördern“. In dieser Schrift werden fundierte Aussagen zu Forschungsan-
sätzen mit Gendiagnostik geboten und auch gangbare ethisch nicht problematische Alternativen be-
nannt. Es ist ein sehr wichtiges Dokument; deshalb erhalten Sie es als Anlage 2 zu dieser Info. 
Erfreulich ist auch die Reaktion des Bundesforschungsministeriums: Die finanzielle Unterstützung 
des MRNET wird eingestellt. In der letzten Info des vergangenen Jahres wurde an Hand der Presse-
mitteilung Nr. 41/2010 von Herrn Hüppe schon kurz darüber berichtet.  Trotzdem stellt  sich die 
Frage:  „Wenn  fremdnützige  Forschung  an  Menschen  mit  Behinderung  gesetzlich  verboten  ist, 
wieso darf sie dann überhaupt – wenn auch ohne finanzielle Unterstützung der Bundesregierung – 
weiter durchgeführt werden?“  

Grundsatzurteil zur Präimplantationsdiagnostik
Nach den Ausführungen zur diesem Thema in der Information 07/2010 soll hier noch die Lektüre 
eines Aufsatzes von Frau Dr. Katrin Grüber, der Leiterin des Institutes Mensch, Ethik und Wissen-
schaft (IMEW) empfohlen werden. Sie erläutert und kommentiert das BGH-Urteil und gibt Hinwei-
se zu einzelnen wissenswerten Hintergrundfragen. Der Aufsatz erschien in der Weihnachtsausgabe 
von Punkt und Kreis, dem Magazin des Verbandes für anthroposophische Heilpädagogik, Sozial-
therapie und soziale Arbeit e.V. auf dem Seiten 36 und 37. Sie erhalten diesen Text als Anlage 3.

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
Am 20./21 Oktober 2010 tagte in Wiesbaden die Amtschefkonferenz der 87. Sozialministerkonfe-
renz in Wiesbaden. Dort ging es wieder einmal um die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe. 
Wieder wurde ein umfangreiches Papier verabschiedet. Zunächst ist erfreulich, dass zunächst fol-
gendes festgestellt wird: „Grundanliegen des Reformvorhabens ist es, Teilhabemöglichkeiten und 
Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen in 
Übereinstimmung mit der UN-Konvention weiterzuentwickeln. Es ist nicht Ziel des Reformvorha-
bens, Teilhabemöglichkeiten und Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-
rungen und deren Angehörige einzuschränken, zu ihrem Nachteil zu kürzen oder wegfallen zu las-
sen.“ (S. 34) 
In der Anlage zu diesem TOP wird dann aber auf Seite 37 die Gesamtsteuerungsverantwortung für 
die  Träger der Sozialhilfe gefordert: „Die Gesamtverantwortung für die Steuerung der Teilhabe-
leistung – von der Bedarfsfeststellung bis zur Wirkungskontrolle – obliegt den Trägern der Sozial-
hilfe." Wenn das keine lupenreine durch Sparinteressen geleitete Forderung ist! Es kann und darf 
nicht  dazu kommen,  dass der  Sozialhilfeträger  auch für  die  Feststellung des  Hilfebedarfs  eines 
Menschen mit Behinderung zuständig ist!!! Natürlich wird er bestrebt sein, den Bedarf so niedrig 
wie nur eben möglich festzulegen. 
Da an dieser Stelle nicht auf alle Aspekte eingegangen werden kann, wird auch dieses Papier drin-
gend zur eigenen Lektüre empfohlen. Es enthält noch einige Aussagen, die aus Sicht des BABdW 
nicht Wirklichkeit werden dürfen. (e  )  
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Steuerliche Berücksichtigung behinderter Kinder
Herr Sobotta sandte uns dieses Schreiben (koordinierter Ländererlass) des Bundesministeriums der 
Finanzen (IV C 4 – S-2282 /  07 /  0006-01)  vom 22.11.2010.  Es  hat  die  Dokumentennummer 
5233002; Fundstelle ist DStR-2010-2405.
Die Einleitung dieses Schreibens lautet wie folgt:
„Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Län-
der gilt zur Anwendung der BFH-Urteile VIII R 43/02 vom 4. November 2003, VIII R 59/01 und 
VIII R 50/03 jeweils vom 24. August 2004, III R 71/05 vom 31. August 2006 sowie III R 105/07 
vom 19. November 2008 für die steuerliche Berücksichtigung von Kindern, die wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, Folgendes: …“ 
(Zitat Ende)
Dann folgt auf knapp sieben Seiten, wie die Finanzämter zu verfahren haben. Diese Anweisung ist 
in sechs Kapitel gegliedert:
I. Behinderte Kinder (Allgemeines)
II. Nachweis der Behinderung
III. Ursächlichkeit der Behinderung
IV. Außerstand sein, sich selbst zu unterhalten
V. Behinderungsbedingter Mehrbedarf
VI. Monatsprinzip

Für alle, die in diesen Fragen mit den Finanzbehörden zu tun haben, ist es gut, eigene Ansprüche in 
Kenntnis dieses Schreibens korrekt geltend zu machen (f). 

Krankenkassenindividuelle Beitragszuschläge
In BeBaktuell 10/2010 (Dezember 2010) wird über die Aufhebung des krankenkassenindividuellen 
Beitragszuschlags für WfbM-Beschäftigte berichtet:
„Mit der Verabschiedung des ‚Gesetzes zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung’ geht einher, dass der Beitragszuschlag, den einige Kranken-
kassen fordern, ab 01.01.2011 nicht mehr für Werkstattbeschäftigte erhoben wird. § 242 SGB V 
wurde … aufgrund einer Intervention der BAG:WfbM entsprechend verändert. Darin heißt es nun, 
dass von Mitgliedern nach § 5 SGB V, Nr. 6 und 7 kein Zusatzbeitrag erhoben wird. Darunter fallen 
WfbM-Beschäftigte.“ (Zitat Ende)

Aber auch § 5 Absatz 8 ist für die betroffenen Menschen mit Behinderung noch sehr wichtig; sie 
sind nun auch von der Zahlung des Zusatzbeitrags befreit. Absatz 8 wurde in der Notiz des BeB 
nicht erwähnt. Zur genaueren Information folgt auszugsweise der Text der angeführten Paragrafen: 

SGB V § 5: Versicherungspflicht  (Stand: 01. Januar  2011)
(1) Versicherungspflichtig sind
1.  bis  5.  …
6. Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärung der beruflichen 
    Eignung oder Arbeitserprobung, es sei denn, die Maßnahmen werden nach den Vorschriften 
    des Bundesversorgungsgesetzes erbracht, 
7. behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blin- 
    denwerkstätten im Sinne des § 143 des Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heim- 
    arbeit tätig sind, 
8. behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser    
    Regelmäßigkeit eine Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfä- 
    higen Beschäftigten in gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu zählen auch Diensleistun-
    gen für den Träger der Einrichtung, 
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SGB V § 242: Kassenindividueller Zusatzbeitrag  (Stand 01. Januar  2011)
(1) Soweit der Finanzbedarf einer Krankenkasse durch die Zuweisungen aus dem Fonds nicht ge-
deckt ist, hat sie in ihrer Satzung zu bestimmen, dass von ihren Mitgliedern ein einkommensunab-
hängiger Zusatzbeitrag erhoben wird. …
(2) – (4) …
(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 wird ein Zusatzbeitrag nicht erhoben von
1.   Mitgliedern nach § 5 Absatz 1 Nummer 6, 7 und 8 und Absatz 4a Satz 1,

Wohin steuert die Altenhilfe?
Unter diesem Titel berichtete „Der Ring“ – die monatlich erscheinende Betheler Zeitschrift über 
den Lobetaler Fachtag 2010 zu diesem Thema. Herr Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach von der Frank-
furter Sankt Georgen Hochschule referierte über den „Wandel des sozialstaatlichen Selbstverständ-
nisses und seine Bedeutung für die Wohlfahrtsverbände“. Hier einzelne Zitate aus dem „Ring“:
„Der Staat versteht sich heute als Territorial-Unternehmer“, stellte der katholische Sozialunterneh-
mer fest.  Alte Partnerschaften seien aufgekündigt worden, die Wohlfahrtsverbände müssten sich 
heute als kommerzialisierte Wettbewerber begreifen. Heute bestimme der Markt: „Die Angebote 
werden ausgerichtet nach der höchsten Kaufkraft, nicht nach dem Bedarf“, stellte der Wissenschaft-
ler fest. Zudem steigere die Kommerzialisierung nicht die Wirtschaftlichkeit oder Qualität, wie vie-
lerorts angenommen.
Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach riet zu einem vernetzten Widerstand auf breiter Basis. Er warnte: 
„Sie dürfen sich nicht im schlechten Leben einrichten.“ Auch die zunehmende Selbstausbeutung en-
gagierter Sozialarbeiter und Pfleger sei keine Antwort auf die Krise, sondern eine Kollaboration mit 
ihr. (Zitat Ende)
Herr Donald Ilte vom Brandenburger Sozialministerium stellte eigentlich schon allen bekannte Tat-
sachen fest. Auch davon ein Zitat aus dem „Ring“:
Individuelle Beratung, Selbstbestimmung und die Vermeidung von Vollversorgung zählen zu den 
Schlüsselmomenten  einer  flexibilisierten  Versorgung.  „Wir  müssen  Pflegelandschaften  um  die 
Menschen aufbauen,“ forderte Donald Ilte. (Zitat Ende)  

Als Anlagen erhalten Sie:
 (1) Persönliche Erklärung von Dr. M. Miersch 
 (2) Fremdnützige Forschung; Stellungnahme des Ethikforums des IMEW
 (3) Aufsatz von Frau Dr. Katrin Grüber

Folgende Unterlagen stehen ebenfalls für Sie bereit:
 (a) Fragen(-1) und Antworten (-2) zum Problemkreis Assistenz im Krankenhaus, 
 (b) Brief der Kontaktgesprächsverbände
 (c) Protestresolution der LAG Selbsthilfe NRW
 (d) Fragen und Antworten zum Mehrkostenvorbehalt
 (e) Papier der Amtschefkonferenz vom 20./21. Oktober 2010, Auszug
 (f) Schreiben des Finanzministeriums

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

Sitz des Bundesverbandes ist Wuppertal; Internet: www.babdw.de; E-Mail: babdw(at)babdw.de
Vorsitzender: Karl-Heinz Wagener, Am Kohlenmeiler 151, 42389 Wuppertal,  Tel.: 0202/601876, E-Mail: kawawu(at)web.de 
Der Bundesverband ist vom Finanzamt Wuppertal-Barmen unter der Nr. 131/5948/0642 als gemeinnützig anerkannt.
Bankverbindung: Konto-Nr. 430 200 99 67 bei der Frankfurter Volksbank  eG, BLZ 501 900 00  
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