
Bundesverband von Angehörigen- und Betreuervertretungen
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         BABdW

An alle
Mitglieder und Gäste

 Februar 2010

Information Nr. 02/10

Liebe Angehörigenvertreter/innen,
Auf der Rückfahrt von der Mitgliederversammlung Springe gingen mir vorgestern die unterschied-
lichsten Gedanken durch den Kopf. Wieder war es eine erfolgreiche Tagung mit zwei hervorragen- 
den Referaten. Es waren allerdings Themen, die uns die Sorgenfalten auf die Stirn trieben. Wie geht 
es weiter mit unserem Gesundheitssystem, das schon jetzt viele Menschen mit Behinderung durch 
Zuzahlungen finanziell einfach überfordert? Die Assistenzleistungen, die von vielen Menschen mit 
Behinderung vielfach benötigt werden, werden nur wenigen gewährt, Ärzte erhalten ihre Leistun- 
gen für den behinderungsbedingten Mehrbedarf bei Behandlung dieser Patienten nicht vergütet, in 
vielen Krankenhäusern ist kein geschultes Personal vorhanden, dass sich mit den besonderen Pro-
blemen dieser Personen auskennt und adäquat reagieren kann, sehr viele der niedergelassenen Ärzte 
verfügen nicht über eine barrierefreie Praxis. Hier breche ich meine Aufzählung ab, sie ließe sich 
noch um etliche Punkte verlängern. Wenn ich nun noch in der Koalitionsvereinbarung vom vergan-
genen Herbst u. a. lese, „Die Versicherten sollen auf der Basis des bestehenden Leistungskatalogs 
soweit wie möglich ihren Krankenversicherungsschutz selbst gestalten können.“ habe ich den Ver- 
dacht, dass damit das Ende des solidarischen Versicherungssystems endgültig eingeläutet werden 
soll. Menschen mit Behinderung, die z. B. in einer Wohneinrichtung leben, in einer WfbM arbeiten 
und außer dem Barbetrag so gut wie keine Einnahmen haben, sind nicht in der Lage, für einen 
Krankheitsfall  vorzusorgen, sie können auch keine Zusatzversicherung abschließen.  Ein Wegfall 
der solidarischen Krankenversicherung wäre für sie eine Katastrophe. Ich sehe auch leider keinerlei 
Anzeichen für eine zufrieden stellende Lösung. Mit diesen Fakten werde ich mich in Wuppertal 
wohl noch öfter beschäftigen müssen.

Unsere nächste Mitgliederversammlung findet  am 02./03.  Oktober 2010 in Neuendettelsau 
statt. Wir werden uns mit der unterstützten Kommunikation beschäftigen, auch ein sehr wichtiges, 
aktuelles Thema.

Ehrungen
Es ist einfach toll, wenn man darüber berichten kann, dass auch die Leistungen im Bereich der eh-
renamtlichen Arbeit für Menschen mit Behinderung offiziell und öffentlich anerkannt wird. 
So hat Herr Wilhelm Büker am 03. Februar 2010 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Herr Büker 
war unter anderem von 1997 bis 2008 Sprecher des überkonfessionellen „Landesverbandes von 
Eltern-, Angehörigen- und Betreuerbeiräten in Werkstätten und Wohneinrichtungen für Menschen 
mit geistiger Behinderung in Nordrhein-Westfalen“ – LVEB – dessen Informationen Sie ja als An-
lage zwei Mal im Jahr erhalten. Er hat hier und in anderen Gremien und Zusammenhängen viel 
Kraft und Zeit investiert. Der BABdW spricht ihm hiermit ausdrücklich die herzlichsten Glückwün- 
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sche zu dieser Ehrung aus! 
In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch noch zwei andere Ausgezeichnete erwähnen: 
Im vergangenen Jahr erhielt Herr Prof. Dr. Peter Brühl die gleiche Auszeichnung. Herr Professor 
Brühl war etliche Jahre Vorsitzender der Angehörigenvertretung des Wittekindshofs bei Bad Oeyn-
hausen.
Der erste mir bekannte auf diese Weise geehrte ist Herr Rolf Köster. Er erhielt das Bundesver-
dienstkreuz u. a. auch für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Angehörigenvertreter für die Interessen 
der Menschen mit Behinderung. Herr Köster war viele Jahre Mitglied im Beirat des Heimes Haus 
Ophra in Eckardtsheim in Bielefeld-Sennestadt und ist jetzt noch Mitglied der Angehörigenvertre- 
tung im Stiftungsbereich Behindertenhilfe der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.   
Auch diesen beiden Herren gelten nachträglich unsere herzlichen Glückwünsche!

Noch einmal: 2.600,00 € Schonvermögen
Schon mehrfach war das Schonvermögen, das von den Sozialhilfeträgern nicht angetastet werden 
darf, Thema in einer Info. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass diese Summe nicht überschritten 
werden sollte, wenn man nicht Gefahr laufen will, den darüber hinausgehenden Betrag bei entspre-
chender Nachfrage an die Sozialbehörde abführen zu müssen. Es helfen auch keine Argumente wie 
z. B. das Ansparen für eine Ferienmaßnahme oder für den Kauf eines benötigten Einrichtungsge-
genstandes. Das alles muss eben innerhalb der Summe von 2.600,00 € geschehen. 
Mir ist nicht bekannt, ob es in irgendeinem Gesetz einen Paragraphen gibt, der dieses Problem re-
gelt. Sollten Sie darüber etwas wissen, teilen Sie es mir bitte mit. 

Grundfreibetrag
In der Info 01/10 schrieb ich, dass der Grundfreibetrag auf 8.004,00 € angehoben worden ist. Durch 
eine Anruferin wurde mir wieder bewusst, dass nicht allen Lesern sofort klar ist, welche Bedeutung 
bestimmte Zahlen oder Begriffe haben.
Dieser Grundfreibetrag wird an anderer Stelle auch schon einmal Grenzbetrag genannt. Diesen Be- 
trag darf die Summe aller Einkünfte eines erwachsenen Kindes nicht überschreiten, wenn die Eltern 
einen Anspruch auf Kindergeld haben wollen. Bis Ende 2009 waren es 7680,00 €. Ist das Einkom-
men also höher als 8.004,00 €, erlischt der Anspruch auf  Kindergeld.   

Batterien für Hörgeräte als Leistung der Eingliederungshilfe
Das Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG) Az: B 8 SO 32/07 R vom 19. 05. 2009 bringt endlich 
Klarheit bezüglich der Frage, ob Hörgerätebatterien als Sozialhilfeleistung vom Sozialhilfeträger zu 
übernehmen sind. In einem Revisionsverfahren stellten die Richter fest,  dass nach § 55 Abs. 2 Nr. 
1 SGB IX insbesondere die Versorgung mit Hilfsmitteln, die über eine medizinische Zweckbestim-
mung hinausreichen und zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mängel und Ein-
schränkungen beitragen, zu den Leistungen zur Teilhabe am Leben gehöre.
Maßgeblich ist dabei nach Aussage des Gerichts welche Bedürfnisse mit dem Hilfsmittel befriedigt 
werden, welchen Zwecken und Zielen es dient. „Andere Hilfsmittel“ (§ 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) 
haben also den Zweck, den Personen mit Behinderung den Kontakt mit ihrer Umwelt sowie die 
Teilnahme am öffentlichen und kulturellen Leben zu ermöglichen und hierdurch die Begegnung 
und den Umgang mit nicht behinderten Menschen zu fördern. Die Hilfsmittel im Sinne von § 55 
Abs. 2 Nr. 1 SGB IX entfalten insoweit ihre Wirkung immer erst im Bereich der Behebung der Fol-
gen einer Behinderung.
Ein Hörgerät dient demnach nicht nur der medizinischen Rehabilitation sondern die mit ihm ver- 
folgten Ziele gehen weit darüber hinaus.
Der in § 55 Abs. 1 letzte Halbsatz normierte Nachrang kommt auch nicht in Frage, weil eine Leis-
tung nur nachrangig sein kann, wenn sie tatsächlich an anderer Stelle erbracht wird. (Das SGB V – 
Gesetzliche Krankenversicherung – sieht eine derartige Leistung außer für Kinder und Jugendliche  
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nicht vor.)  
(Quelle: Rechtsdienst der Lebenshilfe Nr. 04/09, Dezember 2009)

Betreuung im Förderbereich einer WfbM ist unabhängig von der Arbeits-
prognose 
Der Beschluss des LSG Sachsen Az: L 7 SO 25/09 B ER vom 27. 08. 2009 stellt fest, dass die Be-
treuung einer Person mit Behinderung, die nicht die Kriterien für die Aufnahme in eine WfbM er- 
füllt,  im Förderbereich einer WfbM unabhängig von der Arbeitsprognose ist. Es muss also kein 
Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erbracht werden. 
Nach den §§ 54 SGB XII und 55 SGB IX gehören Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Ge- 
meinschaft zu den Leistungen der Eingliederungshilfe. Die Betreuung in einer solchen Förderstätte 
ist eine Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, nach § 53 Abs. 1 SGB XII besteht 
hier ein Anspruch auf Eingliederungshilfe. In diesen Förderstätten nach § 136 Abs. 3 SGB IX wer-
den keine Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben angeboten.  
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass das Gericht die Bedeutung des zweiten Lebensrau-
mes unterstreicht. Das Gericht sagt, dass nach der Vorstellung des Gesetzgebers Menschen mit Be- 
hinderung auch in räumlicher Hinsicht ein zweiter Lebensraum zu eröffnen sei, um dadurch ihre 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu erweitern. Dieses gesetzliche Leitbild der Tagesförde- 
rung habe der Sozialhilfeträger – schon im Hinblick auf § 53 Abs. 4 SGB XII – bei der Entschei-
dung über konkrete Hilfsmaßnahmen zu beachten.
(Quelle: Rechtsdienst der Lebenshilfe Nr. 04/09, Dezember 2009)

Keine Altersgrenze in Tagesförderstätten
In einem wichtigen Urteil stellt das Sozialgericht Hamburg Az: S 55 SO 263/05 vom 21. 04. 2009 
fest, dass es keine Altersgrenze bei der Gewährung von Eingliederungshilfe im Rahmen der Teilha-
be am Leben in der Gemeinschaft im Sinne des § 54 Abs. 1 SGB XII gibt. Das Gesetz sieht keine 
Altergrenze vor. Der Zweck der Eingliederungshilfe kann auch noch nach dem 65. Lebensjahr er-
reicht werden. So lange ein entsprechender Hilfebedarf besteht, ist Eingliederungshilfe zu gewäh-
ren. 
(Quelle: Rechtsdienst der Lebenshilfe Nr. 04/09, Dezember 2009)

Neues Steuermerkblatt des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehin- 
derte Menschen (bvkm)
Der bvkm aktualisiert jährlich sein Steuermerkblatt. Hier finden Sie Informationen u.a. zu Pflege-
versicherung, Kindergeld, Unterhaltsbeiträgen. Änderungen durch das Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz sind auch berücksichtigt. Sie erhalten es kostenlos unter
www.familienratgeber.de/div/buecherecke/detail.php?bid=15  

Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Am 01. Dezember des vergangenen Jahres trat nach langer Unsicherheit endlich der „Lissabonver- 
trag“ der EU in Kraft und gleichzeitig damit auch die „Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union“, die am 14. 12. 2007 feierlich proklamiert worden waren. Das Besondere an dieser Charta 
ist nicht nur, dass sie die Rechte der Menschen mit Behinderung sehr stärkt, sondern auch, dass sie 
unmittelbar für jeden Bürger der EU gültig ist. Die Einhaltung dieser Grundrechte werden vom Eu-
ropäischen Gerichtshof überwacht; sie sind ab sofort in der gesamten EU von allen Staaten und ih- 
ren Behörden einzuhalten. Die Einhaltung muss auch von den nationalen Gerichten überprüft und 
gewährleistet werden. 

Da diese Charta von großer Wichtigkeit ist, erhalten Sie den 16seitigen Text als Anlage. 
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In 54 Artikeln werden Grundrechte und Grundsätze benannt; einige stimmen mit unserem Grund- 
gesetz überein, andere gehen zum Teil weit darüber hinaus oder kommen neu hinzu. Hier können 
natürlich nicht alle angesprochen werden, vier Artikel möchte ich aber hervorheben. 
Artikel 2 Abs. 1:
Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.
Das hört sich selbstverständlich an; aber mir fällt sofort der australische Philosoph Peter Singer ein, 
der genau das für bestimmte Situationen bestreitet. Und mit seiner Meinung ist er nicht völlig allein.
Artikel 3 Abs. 2:
Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere folgendes beachtet werden:
a)  die freie  Einwilligung  des Betroffenen  nach vorheriger Aufklärung entsprechend der ge- 
     setzlich  festgelegten Einzelheiten,
b) das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von Men- 
    schen zum Ziel haben,
c)  das Verbot, den menschlichen  Körper oder Teile  davon als  solche zur Erzielung von Gewin-
     nen zu nutzen,
d)  das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen.
Hier werden unendlich wichtige Verbote ausgesprochen, die bestimmt ehrgeizigen Wissenschaft- 
lern nicht gefallen werden. 
Artikel 21 Abs. 1:
Diskriminierungen, insbesondere wegen ….. einer Behinderung ….. sind verboten.
So lapidar sich das anhört, es ist wichtig, dass in dieser Aufzählung das Kriterium „Behinderung“ 
nicht vergessen worden ist.
Artikel 26:  
Die (Europäische) Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung  
auf Maßnahmen zur Gewährleistung Ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Ein-
gliederung und ihre Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.
Auch wenn es unter Umständen viel Geld kostet, die Betroffenen müssen standhaft versuchen, ihre 
Ansprüche durchzusetzen.
Auch diese Charta wird durch die Rechtsprechung weiterentwickelt werden. Hier ist besonders der 
Europäische Gerichtshof gefordert, bei Rechtsunsicherheiten oder Rechtsstreitigkeiten die Rechte 
der jeweils betroffenen Bürger zu stärken und zu schützen.
 
Unterschriftensammlung
Als Anlage zur Info 06/09 schickte ich Ihnen den Brief von Herrn Lomoth, in dem er die Folgen der 
fehlenden Assistenz beim Krankenhausaufenthalt seines Sohnes schilderte. Herr Lomoth hat auch 
eine Petition gestartet, in der er um Unterschriften zur Unterstützung seiner Forderungen bittet. Mit 
Zustimmung der Mitgliederversammlung erhalten Sie nun diese Seiten mit der Bitte, sie auszudru-
cken,  Unterschriften  zu  sammeln  und an  den Petitionsausschuss  –  nicht an  den BABdW – zu 
senden.  

Als Anlage erhalten Sie (s.unter: 'andere Anlagen'!):
 den deutschen Text der Charta der EU, 16 Seiten
 Petition von Herrn Lomoth, 3 Seiten

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

Sitz des Bundesverbandes ist Wuppertal; Internet: ; E-Mail: babdw(at)babdw.de (bitte ersetzen: (at) = @ !)
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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