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Information Nr. 08/10

Liebe Angehörigenvertreter/innen,

eigentlich sollte in diesem Jahr keine weitere Information versendet werden, aber wie das im Leben 
manchmal so läuft: Einen Tag nachdem ich die letzte verschickt hatte, erhielt ich die Sonderinfo des 
LVEB. Es geht hier um die Auswirkungen eines Urteils des Bundessozialgerichtes zur Höhe des 
Regelsatzes für Menschen mit Behinderung, die das 25. Lebensjahr vollendet haben und noch in ei-
nem Haushalt mit Eltern oder Angehörigen wohnen. 

Die jetzige Gesetzeslage erlaubt, einen Antrag auf Nachzahlung für vier Jahre zu stellen. Dies gilt 
noch bis zum 31.12.2010. Ab 01.01.2011 ist das nur noch für ein Jahr möglich. Deshalb ist für alle 
Betroffenen schnelles Handeln angesagt. Das werden vor allen Dingen Menschen mit Behinderung 
sein, die in einer WfbM arbeiten und noch zu Hause wohnen.

Geben Sie bitte diese Information an alle Ihnen bekannten Personen weiter, die evtl. von der noch 
bestehenden gesetzlichen Regelung profitieren können. 

Zu Ihrer Information hier noch der Text des § 44 SGB X:

§  44  SGB  X:  Rücknahme  eines  rechtswidrigen  nicht  begünstigenden  Verwaltungsaktes
(1) Soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig an- 
gewandt oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und 
soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben wor- 
den sind, ist der Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückzunehmen. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt auf Angaben beruht, die 
der Betroffene vorsätzlich in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht hat. 

(2) Im Übrigen ist ein rechtswidriger nicht begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unan-
fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen. Er kann 
auch für die Vergangenheit zurückgenommen werden. 

(3) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die zuständige 
Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Be- 
hörde erlassen worden ist. 
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(4) Ist ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen worden, werden 
Sozialleistungen nach den Vorschriften  der besonderen Teile  dieses Gesetzbuches  längstens  für 
einen  Zeitraum bis  zu  vier  Jahren  vor  der  Rücknahme erbracht. Dabei  wird  der  Zeitpunkt  der 
Rücknahme von Beginn des Jahres an gerechnet, in dem der Verwaltungsakt zurück genommen 
wird.  Erfolgt  die  Rücknahme  auf  Antrag,  tritt  bei  der  Berechnung  des  Zeitraumes,  für  den 
rückwirkend Leistungen zu erbringen sind, anstelle der Rücknahme der Antrag.

 Als Anlagen erhalten  Sie  die  Sonderinfo  des  LVEB und ein  Musterschreiben für  einen 
entsprechenden Antrag. 
 Natürlich finden Sie alle Unterlagen auch wieder auf unserer Homepage.

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
Vorsitzender: Karl-Heinz Wagener, Am Kohlenmeiler 151, 42389 Wuppertal,  Tel.: 0202/601876, E-Mail: kawawu@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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