
Bundesverband von Angehörigen- und Betreuervertretungen
in diakonischen Wohneinrichtungen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung 

         BABdW

An alle
Mitglieder und Gäste

  Januar 2010

Information Nr. 01/10

Liebe Angehörigenvertreter/innen,
ich  hoffe,  Sie  alle  haben das  Jahr  2010 gesund und mit  nicht  allzu  vielen  schweren  Gedanken 
begonnen. Mir machen die finanzielle Lage der Bundesrepublik und die Finanzpolitik der Regierung 
große Sorgen. Ist doch zu erwarten, dass der immer weiter anwachsende Schuldenberg Bund, Län-
der und Gemeinden zu Ausgabenkürzungen zwingen wird, die wir uns noch gar nicht vorstellen 
können.  Die  Sozialhilfe  wird  nicht  ungeschoren  davon  kommen.  Ich  will  mich  aber  nicht  als 
Schwarzmaler betätigen; unsere Aufgabe wird es weiter sein, dazu beizutragen, negative Entwick-
lungen zu verhindern. 

In eigener Sache
Wie im vergangenen Jahr so möchte ich Sie jetzt  auch noch einmal bitten,  an den kleinen Kos-
tenbeitrag für unsere Info zu denken. Er beträgt unverändert für das Jahr 2010 für Gäste, die alles per 
E-Mail geschickt bekommen 10.00 €, für diejenigen, die mit normaler Briefpost versorgt wer- den, 
20.00 €. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die uns 2009 diese kleine Hilfe überwie-sen 
haben.  Angehörigenvertreter  von  Angehörigenvertretungen,  die  Mitglied  des  BABdW  sind,  er- 
halten natürlich alles kostenfrei. 

Mitgliederversammlung
Wie Ihnen bekannt ist, findet unsere nächste Mitgliederversammlung am 20./21. Februar 2010 in 
Springe bei Hannover statt.  Unsere Geschäftsführerin hat schon die notwendigen Unterlagen ver-
schickt. In ihren Referaten werden sich unsere beiden Referenten – der Herren Dr. Karsch und Dr. 
Löwenstein – mit den Fragen von Gesundheit und Krankheit besonders von Menschen mit geistiger 
Behinderung befassen. Dazu gehören auch die problematische Versorgung dieser Personen z. B. bei 
einem Krankenhausaufenthalt und die Auswirkungen der Dezentralisierung und der Auflösung von 
Komplexeinrichtungen auf die ärztliche Versorgung. 
Es wird interessant, spannend und aufschlussreich werden. Gäste sind uns wie immer willkommen. 
Sollten Sie noch teilnehmen wollen, melden Sie sich bitte bald an. Näheres finden Sie auf unserer 
Homepage.  

Neue Homepage
In der letzten Info berichtete ich über unsere neu gestaltete Homepage. Prompt wurde ich gefragt, 
warum ich denn nicht noch einmal die Adresse angegeben hätte. Das will ich hier nachholen, hier ist 
sie:  www.babdw.de 
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Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 
ernannt
Am 16.  Dezember  2009 hat  die  Bundesregierung  den  ehemaligen  Sprecher  der  Unionsfraktion, 
Herrn Hubert Hüppe, zum Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Men-schen 
ernannt. Er hat sein neues Amt am 01. Januar 2010 angetreten. Der BABdW wünscht ihm ei- ne 
glückliche  Hand  und  viel  Erfolg  im  Kampf  um  Rechte  und  Erhaltung  der  Lebensqualität  der 
betroffenen Menschen. 
Herr Hüppe ist zu erreichen:
Postanschrift: 11017  Berlin
Telefon: 030 18 527-2648
Fax: 030 18 527-1871 
Internet: www.behindertenbeauftragter.de
E-Mail: presse@behindertenbeauftragter.de
Leider hat es die CDU/CSU-Fraktion noch nicht geschafft, einen Nachfolger für Herrn Hüppe als 
behindertenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion zu bestimmen.

Onlineberatung
In den BeB-Informationen Nr. 39, Dezember 2009 wird auf ein neues Online-Beratungsinstrument 
aufmerksam gemacht. Unter www.evangelische-beratung.info finden Menschen in Lebenskrisen, bei 
Schwangerschaftskonflikt,  Erziehungsproblemen  oder  in  einer  Trennungssituation  unkompli-ziert 
eine Beratungsstelle in ihrer Nähe. Anders als bei normaler E-Mail-Korrespondenz sind die In-halte 
und Absenderdaten der von dort losgeschickten Mails dank eines Verschlüsselungssystems nicht von 
Dritten einsehbar.  Diese Plattform hält  die Kontaktdaten von mehr als  650 ev. Beratungs-stellen 
bundesweit  bereit.  Rund  65  Stellen  bieten  bereits  die  Online-Beratung  mit  dem  Verschlüsse-
lungssystem an. Über sie Suchfunktion findet sich die nächstgelegene Beratungsstelle mit Online-
Beratungsangebot.  Dort  gelangen  Ratsuchende  zu  einer  Maske,  in  die  sie  ihre  Anfrage  hinein 
schreiben können – auf Wunsch auch völlig anonym. 

Aufwandsentschädigung für rechtliche Betreuer
Auch in diesem Jahr möchte ich Sie wieder auf die Betreuerpauschale von 323.00 € pro Jahr hin- 
weisen, die Sie auf Antrag erhalten, wenn Sie vom Gericht bestallter rechtlicher Betreuer sind. Zu 
beachten ist, dass das Vermögen des Betreuten den Schonbetrag von 2600.00 € nicht übersteigen 
darf. Seine monatlichen Einkünfte dürfen nicht höher sein als der doppelte Eckregelsatz (2 x 351.00 
€ = 702.00 €), natürlich nach Abzug der Kosten für Heizung, Miete, Versicherungen u.a. Der Antrag 
ist  formlos  schriftlich  an  das  Zuständige  Amtsgericht  zu  stellen,  und  zwar  innerhalb  von  drei 
Monaten nach Beendigung des Betreuungsjahres. Das Betreuungsjahr kann, muss aber nicht mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmen.        
  
Kindergeld und Erhöhung der Zahlungen an den Sozialhilfeträger
Ab 01. 01. 2010 wurde das Kindergeld erhöht, und zwar
für das 1. und 2. Kind von 164.00 € auf 184.00 € das sind + 12.20 %
für das 3. Kind von 170.00 € auf 190.00 €
ab dem 4. Kind von 195.00 € auf 215.00 €

Nach § 94 Abs. 2 Satz 3 SGB XII wird der von den Kindergeldempfängern zu zahlende Unterhalts-
beitrag zum gleichen Zeitpunkt und um den selben Prozentsatz erhöht, um den auch das Kindergeld 
erhöht wurde. Für das 1. Kind z. B. sind jetzt statt 48.99 €  54.96 € zu zahlen.
Der Kinderfreibetrag wurde auf  7008.00 € angehoben.
Der Grundfreibetrag wurde auf 8004.00 € angehoben.
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Insgesamt gehen die Kinder der „Hartz-4-Familien“ völlig leer aus, denn das Kindergeld wird ja als 
Einkommen  auf  die  staatliche  Unterstützung  angerechnet. Das  betrifft  ca. 1.5  Millionen Kinder 
unter 15 Jahren. Also, gut verdienende Eltern profitieren wieder einmal am meisten. Ich habe den 
Eindruck, das ist kein Zufall.

Persönliches Budget
In der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linken (Drucksache 
17/345) vom 06. 01. 2010 (Drucksache 17/406) – in der auch die Fragen der Anfrage zitiert sind – 
lese ich,  dass zum Stichtag 31. 12. 2008 z. B. in Rheinland-Pfalz 4599 Personen, in Nordrhein-
Westfalen  jedoch nur  25 Personen das Persönliche  Budget  (PB) in  Anspruch genommen haben. 
Frage ist, wie kommt es zu diesen gravierenden Unterschieden? Ich will hier in diesem Zusammen- 
hang nur auf einen einzigen Punkt hinweisen. In Rheinland-Pfalz wird zumindest im Arbeitsbereich 
etwas völlig anderes unter Persönlichem Budget verstanden als in Nordrhein-Westfalen. In RP er- 
hält nach meinem Kenntnisstand nicht der eigentliche Empfänger das PB ausgezahlt,  sondern der 
Arbeitgeber. PB ist es nur deshalb, weil es der Empfangsberechtigte „mitnehmen“ kann, wenn er die 
Arbeitstelle wechselt. In NRW wird eine solche oder ähnliche Regelung nicht als PB bezeich-net. 

Schonvermögen bei der Bestattungsvorsorge
Am 21. 10. 2009 hatte der Caritasverband für die Diözese Münster in einem Brief an den Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe u. a. die Frage aufgeworfen, bis zu welcher Höhe der LWL eine 
entsprechende Bestattungsvorsorge akzeptiere. In seiner Antwort bezeichnet der LWL einen Betrag 
von bis zu 3500.00 € als angemessen. Wer sich für die Begründung dieser Angabe und auch für 
damit zusammenhängende Fragen interessiert, kann bei mir das Schreiben des Caritasverbandes und 
die Antwort des LWL per E-Mail erhalten.

Gesundheitsbezogene Leistungen sind Regelleistungen 
Am 17. März 2009 stellte das Bayerische Landessozialgericht in seinem Urteil – AZ: L 16 AS 67/09 
B ER – fest, dass gesundheitsbezogene Leistungen im SGB II Bestandteil der Regelleistung sind. 
Wie alle anderen Krankenversicherten auch müssen Empfänger der Regelleistungen nach SGB II 
(Grundsicherung  für  Arbeitssuchende)  die  notwendigen  Zuzahlungen  wie  z.  B.  nicht  verschrei-
bungspflichtige Medikamente oder Fahrten zum Arzt selbst bezahlen. Das SGB II sieht keine Leis-
tungen vor, die über das SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) hinausgehen. Das gleiche gilt 
natürlich auch für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe).

Für mich geht dieses juristisch sicherlich korrekte Urteil auch wieder zu Lasten der Armen im Lan-
de. Je nach Krankheit haben die Betroffenen u. U. weit höhere Kosten zu tragen als sie zu überneh-
men in der Lage sind. Studien belegen das auch. Die Möglichkeit, eine Zuzahlung über ein Darle-hen 
(§ 37 SGB XII) zu finanzieren, ist für mich eine Zumutung. Denn hier wird von jemandem, der nur 
über geringste Einkommen verfügt anschließend verlangt, auch noch das Darlehen wieder zu-rück zu 
zahlen. Entweder läuft  alles auf eine Vernachlässigung  der erforderlichen gesundheitlichen 
Versorgung hinaus oder der notwendige Lebensunterhalt wird eingeschränkt. Auch hier kann nur die 
Politik Abhilfe schaffen, wenn sie es denn will.   

Rechtliche Tipps zur anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
über die Regelleistungen

„Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 20. Oktober 2009 über die anhängigen Verfahren 
1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09  und  1 BvL 4/09  mündlich  verhandelt.  Dabei  ging es um die vom Hessi-
schen  Landessozialgericht (LSG)  und  vom Bundessozialgericht (BSG)  eingereichten  Vorlagebe-
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schlüsse, nach denen jeweils gemäß Art. 100 GG zu prüfen ist, ob §§ 20 und 28 SGB II und damit 
die Bemessung und die Höhe der Regelleistungen für Erwachsene und Kinder mit dem Grundgesetz 
zu vereinbaren sind.
Entgegen dem Tenor  der  Berichterstattung vieler  Medien  geht  es  bei  der  verfassungsrechtlichen 
Prüfung nicht nur um die Regelleistungen für Kinder, sondern genauso um die Regelleistungen für 
Erwachsene. Die aktuellen BVerfG-Vorlagebeschlüsse betreffen zwar die Regelleistungen des SGB 
II, die Entscheidung des BVerfG wirkt sich im Ergebnis aber auch auf die Regelleistungen des SGB 
XII  aus.  Von  einer  Entscheidung  könnten  demnach  auch  Bezieher/innen  von  Sozialhilfe  sowie 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit profitieren.“
Diese Nachricht von „Tacheles“ vom 17. November 2009 erhielt ich am 16. Dezember. Obgleich sie 
für vollstationär versorgte Empfänger von Eingliederungshilfe nicht relevant ist, schicke ich sie als 
Anlage mit, weil ich denke, dass es viele Menschen mit Behinderung und Angehörige gibt, für die 
sie sehr wichtig sein kann. Wir sind ja auch Multiplikatoren und können evtl. durch Weitergabe und 
Information helfen. 

Pflegeversicherung - Krankenversicherung
Zu diesen und anderen Themen bringt  Frau Küpper  in der  letzten  Sozial-Info 2009 wieder  eine 
Menge Wissenswertes u. a. viele neue Zahlen. Ich konnte diese Info im Dezember nicht mehr mit-
schicken, weil ich sie erst erhielt,  als ich die BABdW-Info 06/09 schon versandt hatte. Trotzdem 
wünsche ich  Ihnen auch im Januar noch Freude z. B. beim Lesen der Dienstanweisung zur Aufstel-
lung eines Weihnachtsbaumes.

Gruß zum neuen Jahr
Vor zwei Jahren schickte Familie Thoms aus Bethel diesen Text, den ich als wunderschön und pas-
send für unsere Situation empfinde. Deshalb möchte ich Sie alle damit zu Beginn des Jahres 2010 
herzlich grüßen.

Bäume stehen zusammen
und schützen sich gegenseitig vor dem Wind.

Sie sind einander Stütze von einer schweren Last.
Ein Baum sorgt dafür, dass der andere wachsen kann.

Wir brauchen Menschen, die für uns da sind
und für die wir da sein können.

Menschen, die Freud und Leid mit uns teilen,
die uns in den Stürmen des Lebens Halt geben.

Menschen, die unsere Herzen mit Wärme erfüllen.
 
Als Anlagen erhalten Sie:

 Sozial-Info 04/09 von Frau Küpper, Lebenshilfe Düsseldorf, 14 Seiten  (s.: 'Infos anderer"!) 
 Information von Tacheles: 
 www.tacheles-sozialhilfe.de/aktuelles/2009/Rueckwirkend_Ansprueche_Sichern.aspx     

Auf Anforderung kann ich Ihnen folgende Unterlagen per E-Mail zusenden:
 Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken, 8 Seiten
 Schreiben des Caritasverbandes mit Antwort des LWL, 3 Seiten

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 (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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