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in diakonischen Wohneinrichtungen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung                                                                                                                         

             BABdW 

 
 
 
An alle 
Mitglieder und Gäste 
             
 

Oktober 2009 
 

Information Nr. 05/09 
 

Liebe Angehörigenvertreter/innen, 
 
 

In eigener Sache 
Nach Beendigung der letzten Mitgliederversammlung in Lobetal sagte mir ein Teilnehmer: „Die 
Versammlung war wie immer gut, der Vortrag von Herrn Neumann zum Thema „Neue Arbeits-
möglichkeiten für Menschen mit Behinderung“ war hervorragend. Wir haben wieder viel Neues ge-
hört und die, die nicht da waren, haben eine Menge verpasst.“  Ich habe mich sehr über diese Äuße-
rung gefreut und möchte dem nichts hinzufügen. 
 
Der Vorstand wurde nach Ablauf der ersten dreijährigen Amtsperiode neu gewählt. Die Herren 
Neugebauer und Wagner haben nicht wieder kandidiert; ihnen möchte ich an dieser Stelle meinen 
herzlichen Dank für die engagierte Mitarbeit und Hilfe sagen; beide haben die Arbeit des Vorstands 
in entscheidender Weise mitgeprägt. Neu gewählt wurden Frau Przilutzki, Herr Petzold und Herr 
Dr. Wagner.  
Der Vorstand besteht nun aus folgenden Personen:  
Ursula Cassel, Geschäftsführerin, Niedersachsen,  
Werner Feist, stellvertr. Schriftführer, Niedersachsen, 
Wolfgang Grosscurth, Schatzmeister, Nordrhein-Westfalen, 
Martin Petzold, stellvertr. Geschäftsführer, Niedersachsen, 
Waltraud Przilutzki, Beisitzerin, Brandenburg, 
Ulrich Stiehl, Schriftführer, Hessen, 
Karl-Heinz Wagener, Vorsitzender, Nordrhein-Westfalen, 
Dr. Gerhard H. Wagner, stellvertr. Vorsitzender, Bayern. 
Nach unserer Satzung müssen im Vorstand mindestens Angehörigenvertretungen aus drei unter-
schiedlichen Bundesländern vertreten sein; diese Forderung haben wir ohne Probleme erfüllt. 
 

Mitgliederversammlungen 2010 
Damit Sie sich alle schon einmal die Termine der Mitgliederversammlungen in kommenden Jahr 
notieren und frei halten können!!! Hier sind sie: 
1.  am 20./21. Februar in Springe bei Hannover in Niedersachsen 

2.  am 02./03. Oktober in Neuendettelsau in Bayern 

Wir haben in Lobetal noch einmal über unser Konzept, die Mitgliederversammlungen wechselweise  
in der gesamten BRD durchzuführen, diskutiert und sind einmütig zu dem Schluss gekommen, dass 
es so beibehalten werden soll. Zum einen lernen wir immer viel Neues kennen und zum anderen ha-  
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ben alle einmal einen kurzen oder auch zum Teil sehr weiten Anreiseweg. Selbst wenn wir uns in 
einem Ort etwa in der Mitte Deutschlands treffen würden, hätten immer die gleichen Teilneh-
mer/innen entweder längere oder kurze Wege. Ich denke außerdem, dass ein Bundesverband auch 
irgendwie die Verpflichtung hat, nach und nach an möglichst vielen Orten seines Wirkungsbereichs 
präsent zu sein.     
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die unserer Bitte, sich schnell anzumelden, 
gefolgt sind. Sie haben vor allem der Geschäftführerin zusätzliche Arbeit und dem Bundesverband 
auch unnötige Kosten erspart.  
 

Drohende Armut  
Die Bundestagsfraktion Die Linke (Dr. Seifert) hatte in ihrer Anfrage an die Bundesregierung (Bun-
destagsdrucksache 16/11707) u.a. folgende Fragen gestellt:  
Frage 1: „Kann die Bundesregierung beziffern, wie  sich die Variablen Behinderung / Schwerbehin-
derung auf das statistische Armutsrisiko der Betroffenen im Verhältnis zum Armutsrisiko der nicht 
behinderten Bevölkerung auswirken?“ 
Antwort der Regierung vom 3. März 2009: „...Trotz der vorhandenen methodischen Unsicherheiten 
(bei der Ermittlung der Zahlen) konnte mit diesen Ergebnissen der im 2. Armuts- und Reichtums- 
bericht ermittelte Trend bestätigt werden, dass behinderte Menschen insgesamt betrachtet nicht 
stärker von Armut betroffen sind als Nichtbehinderte.“ 
Frage 4: „Welche Informationen liegen der Bundesregierung über Ursache und Wirkung im Hin- 
blick auf den im 3. Armuts- und Reichtumsbericht festgestellten Zusammenhang von Armut und 
Behinderung / Krankheit vor?“ 
Frage 4a: „Wie sehr wird das Armutsrisiko durch eine vorhandene Behinderung / Krankheit be-
stimmt?“ 
 
Antwort der Regierung: „…Das breit gefächerte Netz sozialer Leistungen ist aber auch dann in der 
Lage, auf den Einzelfall bezogen, Leistungen zur Verfügung zu stellen, um drohende Armut abzu-
wenden (siehe auch Antwort zu Frage Nr. 12 bis Nr. 16).“ 
Dort heißt es u.a.: „Einen generellen Sachzusammenhang zwischen einer Behinderung und daraus 
resultierenden ausgleichsbedürftigen materiellen Nachteilen vermag die Bundesregierung nicht zu 
erkennen….“ 
Ich kann über eine solche Ignoranz der wirklichen Verhältnisse nur ungläubig staunen. Um wie viel 
schlechter müssen die finanziellen Verhältnisse der meisten behinderten Menschen noch werden, 
bis sie von der Regierung wirklich bemerkt und beachtet werden? Ich meine hier natürlich nicht den 
berühmten Rechtsanwalt im Rollstuhl.  
Die Fraktion Die Linke hatte insgesamt 27 Fragen gestellt. Es ist natürlich hier nicht möglich, auf  
alle Fragen und Antworten einzugehen, aber die Antwort der Regierung (Bundestagsdrucksache 
16/12145) ist eine interessante und ernüchternde Lektüre. Auf Wunsch schicke ich sie Ihnen per 
Mail zu. 
 

Urteil des Bundesfinanzhofs zur Auszahlung des Kindergeldes 
Auf Grund einer Diskussion während der letzten Mitgliederversammlung möchte ich hier noch ein-
mal auf das Thema Kindergeld eingehen. Es ist nicht mehr so, dass schon der Nachweis des Be-
suchskontaktes ausreicht, um von der Abzweigung des Kindergeldes an den Sozialhilfeträger ver-
schont zu bleiben. Nachweise über die Verwendung dieses Geldes müssen erbracht werden. 
 
Am 09. Februar 2009 hat der Bundesfinanzhof wieder ein Urteil zum Kindergeld gefällt (Az. III R 
37/07). Er bleibt dabei seiner bisherigen Linie treu. Es geht um die Abzweigung von Kindergeld für  
vollstationär untergebrachte behinderte Kinder zu Gunsten der Sozialhilfeträger, wenn sie überwie-
gend auf Kosten des Sozialleitungsträgers in einer Einrichtung leben. 
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Das Urteil besagt, dass das Kindergeld dann nicht abgezweigt werden kann, wenn dessen 
Empfänger zusätzliche Aufwendungen mindestens in Höhe des Kindergeldes erbringen. Soweit das 
Urteil. 
 
Das heißt im Umkehrschluss, dass das Kindergeld abgezweigt werden kann, wenn diese Bedingung 
nicht erfüllt wird. Es ist auch möglich, das Kindergeld teilweise abzuzweigen. Deshalb auch hier 
wieder mein wiederholt vorgebrachter Hinweis, alle Belege zu sammeln, die Ausgaben bestätigen, 
die für diesen Zweck in Frage kommen.  
 
Ein weiteres Urteil besagt, dass die Überleitung von  Kindergeld an den Sozialhilfeträger auch dann 
gerechtfertigt ist, wenn die kindergeldberechtigten Eltern nicht in der Lage sind, einen Beitrag zum 
Unterhalt des Kindes zu leisten, weil sie selbst Harz IV – Leistungen beziehen. Hier stellte das Ge- 
richt fest, dass die Eltern gar kein Geld für diesen Zweck haben können. Das Urteil mag juristisch 
einwandfrei sein, es empört mich trotzdem: 
Eltern die auf Grund ihrer finanziellen Möglichkeiten ihr Kind zu unterstützen, erhalten zu Recht 
Kindergeld, das wiederum ihrem Kind zu Gute kommt. Das ist gut so. Die Kinder aber, deren El- 
tern diese Möglichkeiten nicht haben, werden auf diese Weise doppelt benachteiligt:  
1. Sie erhalten keine finanzielle Unterstützung von den Eltern, weil diese dazu nicht in der Lage  
    sind und  
2. wird ihnen die zusätzliche  Hilfe versagt, die die besser gestellten Eltern darüber hinaus mit Hilfe  
    des Kindergeldes leisten können, das sie ja ausgezahlt bekommen. 
Nach meinem Empfinden wäre es gerecht, wenn alle Eltern das Kindergeld erhalten und mit dem 
Verwendungsnachweis bestätigen würden, dass sie es in der richtigen Weise verwendet haben. Hier 
sind die Politiker gefordert, die Gesetze entsprechend zu gestalten. 
Aber es ist ja einfach so, dass die Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen in ihrer Ge-
samtheit keine Bank sind, die mit unglaublichen Milliardenbeträgen gestützt werden müssen.   
 
Da der LVBE in seiner Info Nr. 30 auf den Seiten 5 und 6 auch auf das Thema Kindergeld eingeht, 
kann ich mir hier weitere Einzelheiten sparen. Diese Info erhalten Sie als Anlage. 
 

Sparen bei Inkontinenzhilfen 
Der Bundesverband für körper- und mehrfach behinderte Menschen e.V. (bvkm) weißt darauf hin, 
dass die Qualität der Inkontinenzhilfen durch Kosteneinsparungen leiden kann. Er weist darauf hin, 
dass bei den Krankenkassen qualitativ ausreichende Produkte beantragt werden sollten. Er stellt 
einen Musterantrag und einen Musterwiderspruch auf seiner Internetseite zur Verfügung unter: 
http://www.bvkm.de/0-
10/recht.argumentationshilfen.Versorgung_mit_Inkontinenzhilfen.index.html 
  

Unterstützung in Förderstätten 
BeBaktuell Nr. 06/2009 entnehme ich folgenden Artikel: 
Wie bekannt ist, nehmen in einigen Bundesländern die Tendenzen der Sozialhilfeträger zu, Men- 
schen mit komplexem Unterstützungsbedarf den Zugang zu Förderstätten oder Förder- und Be-
schäftigungsbereichen der WfbM zu verweigern unter Hinweis darauf, dass es sich bei der Betreu-
ung in Förderstätten und bei tagesstrukturierenden Angeboten stationärer Wohneinrichtungen um 
identische Leistungen handele. Der Rechtsdienst der Lebenshilfe 2/2009 hat nunmehr auf ein in die- 
sem Zusammenhang ergangenes Urteil des Verwaltungsgerichts Potsdam aus dem Jahr 2008 hinge- 
wiesen, wonach die Klage eines Menschen mit Behinderung in Bezug auf die Verlängerung der 
Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger erfolgreich war.  
Dem Artikel des Rechtsdienstes ist hinsichtlich der Urteilsbegründung zu entnehmen, dass es sich 
bei  der Vorschrift des § 136 SGB IX Abs. 3 (behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für ei- 
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ne Beschäftigung in einer Werkstatt nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut 
oder gefördert werden, die der Werkstatt angegliedert sind)  nicht lediglich um einen organisations-
rechtlichen Programmsatz handele, sondern derartige Normen für die Behörde im Regelfall recht-
lich zwingend seien und sie verpflichte, grundsätzlich so zu verfahren, wie das Gesetz bestimmt sei. 
Im Regelfall bedeute das „Soll“ ein „Muss“.  
Besonders interessant und für uns wichtig ist neben der Entscheidung des Gerichts in der Hauptsa-
che die Aussage in der Urteilsbegründung zur Bedeutung des Wortes „Soll“. Es kommt z.B. auch 
im Zusammenhang mit den Mitwirkungsrechten in den verschiedenen Nachfolgegesetzen zum alten 
Bundesheimgesetz vor; in NRW beispielsweise im Zusammenhang mit dem Beratungsgremium 
(WTG § 6). Wir müssen darauf achten, dass dieses „Soll“ nicht zu einem „Kann“ uminterpretiert 
wird. 
 

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen 
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat in seinem Beschluss vom 15. 07. 2008 – AZ: 19 Wx 36/08 – 
zur Zulässigkeit freiheitsbeschränkender Maßnahmen bei Gefährdung Dritter Stellung genommen. 
Das OLG vertritt die Ansicht, dass nach § 1906 Abs. 4 BGB freiheitsbeschränkende Maßnahmen 
auch dann genehmigt werden können, „wenn der Betroffene durch sein Verhalten in erster Linie 
Dritte gefährde, sofern damit sogleich die Gefahr verbunden sei, dass der Betroffene selbst erhebli-
chen gesundheitlichen Schaden erleide. Dabei sei es … nicht erforderlich, dass der Betroffene sich 
die gesundheitlichen Schäden eigenhändig zufüge. Welches Ausmaß der drohende gesundheitliche 
Schaden erreichen müsse, um als erheblich angesehen zu werden, richte sich auch danach, wie stark 
die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen konkret in die Rechte des Betroffenen eingriffen.“ (Zitiert 
aus „Rechtsdienst der Lebenshilfe“ 1/09, S. 39) Dazu stellt das Gericht noch weitere Überlegungen 
zur Selbstgefährdung, Selbstschädigung, Fremdaggressivität, Prognose des weiteren Verhaltens des 
Betroffenen und den zu treffenden Maßnahmen an.         
 

FGG-Reformgesetz 
In den BEV-Mitteilungen für Angehörige (Michaeli 2009) findet sich folgender Hinweis: 
„Am 1. September 2009 ist das FGG-Reformgesetz (Gesetz zur Reform des Verfahrens in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) in Kraft getreten. Mit dem 
Gesetz wird das gerichtliche Verfahren in Familiensachen erstmals in einer einzigen Verfahrensord-
nung zusammengeführt und grundlegend reformiert. Zudem enthält es eine Reform des Verfahrens-
rechts in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Die bisher im FGG geregelten Bestim-
mungen für das Verfahren in Betreuungs- und Unterbringungssachen werden mit im Wesentlichen 
unverändertem Inhalt in das neue Gesetz integriert.“ 
(Vergleichen Sie bitte auch mit Nr. 10.2 in der Sozial-Info Nr. 02/09 von Frau Küpper auf den Sei- 
ten 6 und 7. Sie erhielten sie als Anlage unserer Info Nr. 04/09)   
 

Hilfen zum barrierefreien Wohnen 
Die Bundesbehindertenbeauftragte gab am 14. September 2009 in einer Pressemitteilung folgenden 
interessanten Hinweis auf die neue die Broschüre „Die barrierefreien eigenen 4 Wände - Wege zum 
barrierefreien Wohnraum“:  
 
„Viele Menschen wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt und welche Leistungen ihnen zu- 
stehen. Mit dieser Broschüre wollen wir behinderten Menschen auf dem Weg zu einer eigenen bar-
rierefreien Wohnung Hilfestellung bieten.“ In Zusammenarbeit mit der Hamburger Landesarbeits- 
gemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (LAG) sind hier Informationen und Tipps zusammen- 
gestellt worden, die Menschen mit Behinderungen einen Überblick verschaffen und kompetente 
Ansprechpartner vermitteln können.“ 
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Die Broschüre kann auf der Internetseite der Beauftragten www.behindertenbeauftragte.de 
heruntergeladen werden. Die Druckversion wird voraussichtlich im Oktober vorliegen. 
 

Fortbildung 
Frau Küpper weist uns auf einige Fortbildungstermine im AZK im Jahr 2010 hin. Themen sind u.a.: 
• Unterhaltssichernde Leistungen für Menschen mit Behinderungen, 21. 04. – 24. 04. 2010 
• Mein gutes Recht ... und wie ich es durchsetzen kann, 26. 05. – 28. 05. 2010  

( beginnt bereits morgens um 9.00 Uhr) 
• Warum sagt mir denn keiner, was mir alles zusteht? Rechte für Behinderte Menschen und Ihre 

Angehörigen, Seminar für behinderte Menschen ( ab 18 Jahren ) und ihre Angehörigen,  
22. 07 – 25. 07. 2010 

• Rehabilitation und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen, 07.09. – 10.09.2010 
Das vollständige Angebot maile ich Ihnen auf Wunsch zu.   
Sie können sich ab direkt beim AZK unter www.azk.de zu den einzelnen Seminaren anmelden. 
 

Zitat 
„Man muss viel gelernt haben, um über das, was man nicht weiß, gut fragen zu können.“ 

Jean-Jacques Rousseau (28. 06. 1712 – 02. 07. 1778) 
 
 
� Als Anlagen erhalten Sie: 

Info Nr. 30 des LVBE, 12 Seiten 
 
� Auf Anforderung kann ich Ihnen folgende Unterlagen per E-Mail zusenden: 

Fortbildungshinweis von Frau Küpper, 3 Seiten 
Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Fraktion Die Linke, 15 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@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. 00 509 15 808 bei der Volksbank Main-Taunus, BLZ 500 922 00  
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