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 Liebe Leser, 
 
Die Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V. ist als gemeinnütziger 
Verein seit 1988 anerkannt. Der Sitz der Bundesinteressengemeinschaft ist Bonn.  
 
Mitglieder der BIG e.V. sind nicht nur von Behandlungsfehlern unter der Geburt Betroffene, 
sondern auch Ärzte, Rechtsanwälte, Hebammen sowie andere Vereinigungen. 
 
Für Eltern ist die Frage „Schicksal oder ärztlicher Behandlungsfehler?“ außerordentlich 
wichtig, oft wird gerade diese Frage aber erst relativ spät gestellt. 
 
Im Regelfall brauchen Eltern zunächst einmal  Zeit, um die neue Situation zu begreifen.  
 
Es beginnt eine schier endlose Lauferei zu Ärzten, Krankenkassen und anderen Behörden.  
Die Eltern suchen Hilfe und Unterstützung. Neben der erschwerten Pflege eines behinder-
ten Neugeborenen ist der große Zeitaufwand  für institutionelle Erfordernisse  
(Krankenhaus, Ärzte, Krankenkasse, Sozialamt etc.) kaum zu bewältigen. 
 
BIG vertritt die Rechte der unter ärztlichen Behandlungsfehlern Geschädigten, gibt Hilfe-
stellungen im sozialen Bereich, fördert den Erfahrungsaustausch untereinander und stellt 
aktuelle Informationen zur Verfügung. 
 
Impressum: 
 
Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V. 
Bundesweite Selbsthilfegruppe (BIG e.V.) 
Gemeinnützigkeit anerkannt laut Freistellungsbescheid Finanzamt Stadthagen vom 
13. Juli 2020. 
Mitglied im Dachverband „Der Paritätische“ und „B.A.G. Selbsthilfe“ 
Bundesgeschäftsstelle: Enzer Straße 50, 31655 Stadthagen 
Tel.: 05721 - 890 253 691 
E-Mail: big-ev@me-post.de 
Geschäftsführer : Eberhard Krickhahn 
Redaktion und Textbearbeitung: Bundesgeschäftsstelle 
Druck und Verarbeitung: Quick-Druck 
Ausgabe: Dezember 2020 
 
BIG e.V. im worldwideweb: www.geburtshilfe-und-medizinschaden.de  
und auf „ facebook“:  Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter 
(BIG) e.V. 
 
Mit Namen oder Quelle gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung  
des Vorstandes oder der Geschäftsstelle wieder. 
 
Wir sind Mitglied im: 
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 BUNDESINTERESSENGEMEINSCHAFT GEBURTSHILFEGESCHÄDIGTER  e.V. 

VORSTAND 
Jürgen Korioth 
1. Vorsitzender 
Im Fuchsdriesch 1 
53773 Hennef 
02242 - 9158493 

 
Sonja Senking 
2. Vorsitzende 
Lindenstr. 16 
38518 Gifhorn 
05317 - 6183177 

 
Lothar Dohrn 
Rechtsanwalt 
Poelchaukamp 2 
22301 Hamburg 
040 - 274017 
 

Klaus Möbus 
Küsterkamp 12 
31028 Gronau/Leine 
05182 - 903990 

GESCHÄFTSFÜHRER: 
Eberhard Krickhahn 
Gartenstraße 3 
31700 Heuerßen 
05725 - 8788 

Günter Dziurzik 
Wegenerring 22 
38524 Sassenburg 

Iris Braukmüller 
Stralsunder Str. 9 
31089 Duingen 
05185 - 8149 

GESCHÄFTSSTELLE: 
Tanja Foraita 
Enzer Straße 50 
31655 Stadthagen 
05721 - 890253691 

ANSPRECHPARTNER Region SÜD 
 Anita Ruhwedel   Walter Falk      
 Herrnstr. 4    Obere Flur 23    
 97209 Veitshöchheim  67685 Erzenhausen   
 Tel.: 0931 - 938 94   Tel.: 06374 - 6729    
 

ANSPRECHPARTNER für den Großraum HAMBURG /  KIEL / LÜBECK 
 Rechtsanwalt Lothar Dohrn   Rechtsanwältin Verena von Scharnweber 
 Poelchaukamp 2     Stadtweg 80 
 22301 Hamburg     24837 Schleswig 
 Tel.: 040 - 274 017      Tel.: 04621 - 96160 
        mail@kanzlei-schleswig.de 

ANSPRECHPARTNER Region NORD     
 Angela Schick        
 Gronauer Feldweg 4      
 31028 Gronau                      
 E-Mail: angelaschick@gmx.de        
 

ANSPRECHPARTNER Region ELBE WESER - Bremen/Bremerhaven  

 Hannelore und Thomas Stock 
 Birkhahnweg 8 
 27612 Loxstedt-Bexhövede   
 Tel. 04703 - 1243 
 

ANSPRECHPARTNER Raum BADEN BADEN         
          und Karlsruhe/Freiburg      
 André Baumgarten            
 Köblerweg 5         
 76229 Karlsruhe 
 Tel. 0721 - 4908606       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unterstützen Sie unsere gemeinnützige Arbeit  mit einer Spende 
Werden Sie Fördermitglied für nur 30 Euro im JAHR!  

(Spendenbescheinigung und alle Broschüren inklusive) 

Vereinskonto BIG e.V.:         
 IBAN: DE45 2546 2160 6105 9595 00 - BIC: GENODEF1HMP 
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Wie ein Blatt im Wind vergeht das Leben geschwind. 
 

Am 26.06.2020 verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin  
 

Frau Eveline Maeser. 
 

 
Frau Maeser war von 1991 bis zum Eintritt 
in den Ruhestand 2007 in unserem Verein 
beschäftigt. 
 
Als eine beliebte, von den Mitgliedern und 
besonders von mir und dem Vorstand ge-
schätzte Persönlichkeit, fühlte sie sich dem 
Verein und den ihr anvertrauten Aufgaben 
verpflichtet. Sie hat mit ihrer Arbeit dazu 
beigetragen, den Verein mit aufzubauen. 
Sie war eine engagierte Mitarbeiterin. 
Ich trauere mit den Angehörigen und werde 
ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
 
Eberhard Krickhahn 
Geschäftsführer BIG 

 
 
 
Folgendes schreiben unsere Vorstandsmitglieder über Frau Maeser: 
 
„Eveline war mit der BIG tief verwurzelt und immer engagiert tätig. Wir waren 
alle befreundet und haben ihr damaliges Ausscheiden aus der Geschäfts-
stelle sehr bedauert. Nun bist du, liebe Evelyn, aus dem Leben geschieden, 
was mich zutiefst schmerzt. Bis bald meine Gute in einer anderen Welt.“ 

Jürgen Korioth 
1. Vors. BIG 
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„Vor 27 Jahren wendete ich mich das erste Mal an BIG. Frau Maeser stand 
uns bei, sie beantwortete Fragen und hörte einfach mal zu. 
Bei unserer ersten Familienfreizeit war sie wie eine Mama, die für alles sorg-
te und sich auch unseren Fragen und Bedürfnissen stellte.  
Ich werde Frau Maeser nie vergessen, da sie in einer  der schlimmsten Zei-
ten für uns da war. Eine wirklich tolle und engagierte Frau.“ 
 
Familie Braukmüller aus Duingen 
 
 
 
„Ich bin traurig, dass Frau Maeser gestorben ist. Was mich mit Frau Maeser 
verbindet: sie hat mit ihrem Berliner Akzent und ihren Sprüchen für so man-
chen Lacher gesorgt. Sie hat immer alle Familien gleichermaßen mit Empa-
thie und Fröhlichkeit behandelt. Auf den Mitgliederversammlungen hat sie 
immer dafür gesorgt, dass alle Informationen vollständig sind. Und so man-
chen Schlagabtausch geliefert, dem man immer eine Sachlichkeit entneh-
men konnte. Sie dabei zu beobachten, wie sie ihre Stenografie anwendete4
für mich war es ein Buch mit sieben Siegeln. 
Als ich schwanger war, hat sie sich immer wieder erkundigt, wie es mir geht 
und als die Kids geboren waren, war es eine Selbstverständlichkeit für sie, 
uns etwas Persönliches zukommen zu lassen.  
Ich habe sie unheimlich gerne gehabt und wünsche ihrer Familie viel Kraft!“ 
 
Sonja Senking 
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Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsru-
he entschied in einem Beschluss der am 
Montag, den 8. Juni 2020, veröffentlich 
wurde, dass Pflegeheimbewohner ihr an-
gespartes Taschengeld aus der Sozialhil-
fe bei Bedarf für die Tilgung ihrer Schul-
den verwenden müssen. Danach müsse 
lediglich „zur Sicherung seines men-
schenwürdigen Daseins”  
(§ 27b Abs. 3 SGB XII) ein angemesse-
ner Barbetrag verbleiben. 
 
In dem Fall ging es um einen überschul-
deten Mann, der in einem Altenpflege-
heim im Raum Recklinghausen wohnt. 
Für den Sozialhilfebezieher hatte der 
Heimbetreiber ein Taschengeldkonto 
treuhänderisch verwaltet, auf das er mo-
natlich 100 Euro einzahlte. Der Gläubiger 
wollte auf dieses zugreifen und hatte die 
Pfändung des angesparten Taschengel-
des verlangt. 
 
Für unpfändbar hielt das Landgericht Bo-
chum das aus der Sozialhilfe angesparte 
Taschengeld auf dem vom Heimbetreiber 
verwalteten Konto. So müssten, wie 
Strafgefangene auch Heimbewohner 

über einen begrenzten Geldbetrag zur 
Deckung ihrer persönlichen Bedürfnisse 
verfügen können. Dies gebiete das allge-
meine Persönlichkeitsrecht und die Men-
schenwürde. 
 
Jedoch hatte der BGH entschieden, dass 
das Taschengeldkonto pfändbar ist, so-
bald ein "angemessener Barbetrag" über-
stiegen wird. Einen Beitrag in Höhe von 
27 Prozent aus dem Bedarf eines Allein-
stehenden für seinen notwendigen Le-
bensunterhalt steht dem Heimbewohner 
zu. Der angemessene Betrag diene zur 
„Sicherung seines menschenwürdigen 
Daseins”. Bei einem monatlichen Regel-
bedarf von 432 Euro im Jahr 2020 sind 
dies 116,64 Euro. 
 
Beträge, die darüber hinausgehen seien 
jedoch pfändbar, so der BGH. Das Land-
gericht muss nun feststellen, wie viel 
Geld überhaupt auf dem Taschengeld-
konto des Mannes ist und wie viel davon 
gepfändet werden kann. 

Az.: VII ZB 82/17 

 
§§ Gesetz und Rechtsprechung §§ 

Quelle: kostenlose-urteile.de 

BGH Urteil: Angespartes Taschengeld von Heimbewohnern ist pfänd-
bar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
BGH: Schmerzensgeldanspruch wegen Schockschadens auch nach Tod 
eines nahen Angehörigen durch ärztlichen Behandlungsfehler  

Kein Erfordernis eines Unfallereignis-
ses 
Ein Anspruch auf Schmerzensgeld we-
gen eines Schockschadens nach dem 
Tod eines nahen Angehörigen, kann 
auch bestehen, wenn der Tod nicht auf 
einem Unfall, sondern auf einem ärztli-
chen Behandlungsfehler beruht. Dies hat 
der Bundesgerichtshof entschieden. 

Dem Fall lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Im April 2012 kam es während 
einer Operation zu einer schicksalshaften 
Komplikation. Dadurch geriet der Patient 
in einen potentiell lebensbedrohlichen 
Zustand. Er wurde daher wenige Tage 
später erneut operiert, wobei es zu ei-
nem Behandlungsfehler kam. Aufgrund 
des ärztlichen Fehlers verstarb der Pati-
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ent. Die Ehefrau machte daraufhin einen 
Schmerzensgeldanspruch geltend, da sie 
aufgrund des Vorfalls eine massive psy-
chische Beeinträchtigung in Form einer 
Depression erlitt. 
 
Landgericht und Oberlandesgericht 
weisen Klage ab 
Sowohl das Landgericht als auch das 
Oberlandesgericht Köln wiesen die Klage 
ab. Das Landgericht hielt ein Schmer-
zensgeld aufgrund eines Schockscha-
dens zwar für grundsätzlich möglich, je-
doch verneinte es einen Anspruch, weil 
das Erleben einer nach ärztlicher Be-
handlung eingetretenen Gesundheitsver-
schlechterung eines nahen Angehörigen 
dem allgemeinen Lebensrisiko zuzurech-
nen sei. Gegen diese Entscheidung legte 
die Klägerin Revision ein. 
 
Bundesgerichtshof bejaht Anspruch 
auf Schmerzensgeld 
Der Bundesgerichtshof entschied zu 
Gunsten der Klägerin. Er bestätigte zu-
nächst aber die Entscheidung des Ober-
landesgerichts, wonach die Grundsätze 
zum Schockschaden auch in dem Fall 

anwendbar sind, in dem das schadens-
begründende Ereignis kein Unfallgesche-
hen im eigentlichen Sinne, sondern eine 
fehlerhafte ärztliche Behandlung ist. 
Denn es sei kein Grund erkennbar, die 
Ersatzfähigkeit eines Schockschadens 
im Falle eines Unfallereignisses anders 
zu behandeln als im Fall eines ärztlichen 
Behandlungsfehlers. 
 
Keine Verwirklichung des allgemeinen 
Lebensrisikos 
Der Bundesgerichtshof hielt es aber für 
unzutreffend, dass sich in der psychi-
schen Gesundheitsverletzung der Kläge-
rin lediglich das allgemeine Lebensrisiko 
verwirklicht habe. Es sei zu beachten, 
dass der Behandlungsfehler adäquat 
kausal für die Lebensgefahr des Patien-
ten war und sich damit für den Patienten 
in seiner lebensbedrohlichen Erkrankung 
das dem Behandlungsfehler innewoh-
nende Risiko realisiert habe. 

 
Urteil vom 21.05.2019  

- VI ZR 299/17 - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Schwerwiegende Verletzung der Be-
rufspflichten 
 
Eine Hebamme verliert das Recht zum 
Führen der Berufsbezeichnung, wenn ein 
Kind bei einer schwierigen Geburt stirbt, 
weil die Hebamme keine ärztliche Hilfe in 
Anspruch genommen hat und nachträg-
lich versucht hat, die Tat zu vertuschen. 
In diesem Verhalten liegt eine schwer-
wiegende Verletzung der Berufspflichten. 
Dies hat der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof entschieden. 
 

Dem Fall lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: 
 Im Dezember 2014 kam bei einer 
schwierigen Geburt das Kind zu Tode. 
Obwohl die anwesende Hebamme die 
Komplikationen erkannt hatte, rief sie 
nicht den diensthabenden Facharzt zur 
Vorbereitung eines Kaiserschnitts. Wäre 
dies geschehen, wäre das Kind sehr 
wahrscheinlich am Leben geblieben. Die 
Hebamme manipulierte zudem nachträg-
lich Dokumente, um ihr Fehlverhalten zu 
vertuschen. Sie wurde wegen der Tat 
von einem Amtsgericht wegen fahrlässi-
ger Tötung zu einer Geldstrafe von 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 17.06.2020  
- 21 ZB 18.1807 - 

Widerruf der Berufsbezeichnung "Hebamme" aufgrund unterbliebener 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe bei schwieriger Geburt und versuch-
tem Vertuschen der Tat  
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180 Tagessätzen verurteilt. Zudem wi-
derrief die zuständige Behörde die Er-
laubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung "Hebamme" wegen Unzuverlässig-
keit. Dagegen richtete sich die Klage der 
Hebamme. Das Verwaltungsgericht Bay-
reuth wies die Klage ab. Dagegen richte-
te sich der Antrag der Klägerin auf Zulas-
sung der Berufung. 
 
Widerruf der Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung "Hebamme" 
rechtmäßig 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
bestätigte die Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts und ließ die Berufung nicht 
zu. Der Widerruf der Erlaubnis zum Füh-
ren der Berufsbezeichnung "Hebamme" 
sei rechtmäßig. 
 
Schwerwiegende Verletzung der Be-
rufspflichten aufgrund unterbliebener 
Hinzuziehung eines Arztes 
Die Klägerin habe nach Auffassung des 
Verwaltungsgerichtshofs die ihr als He-
bamme obliegende Grundpflicht, beim 
Auftreten von Regelwidrigkeiten einen 
Arzt hinzuzuziehen, in gröblicher Weise 
missachtet. Sie habe eine erhebliche und 
gewichtige Verletzung der Berufspflich-

ten begangen. Schon allein die Wertung 
des Sachverhalts durch das Strafgericht 
als fahrlässige Tötung reiche für sich ge-
nommen aus, um die Prognose der Un-
zuverlässigkeit zu tragen. 
 
Versuchtes Vertuschen der Tat be-
gründet Unzuverlässigkeit 
Die Unzuverlässigkeit der Klägerin erge-
be sich nach Ansicht des Verwaltungsge-
richtshofs auch daraus, dass die Klägerin 
versucht hatte, die Tat zu vertuschen. 
Greift jemand, der eine schwerwiegende, 
den Straftatbestand der fahrlässigen Tö-
tung verwirklichende Berufspflichtverlet-
zung begangen hat, zu unzulässigen 
Maßnahmen, welche die verwirklichte 
Tat vertuschen soll, manifestiere sich in 
einem entsprechenden Vorgehen er-
schwerend über die zugrunde liegende 
Tat hinaus ein Charakter, der nahelege, 
dass diese Person nicht willens und in 
der Lage sein werde, künftig ihre berufli-
chen Pflichten zuverlässig zu erfüllen. 

 
Quelle: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, ra-

online (vt/rb) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Positive Bewertung durch Gemeinsa-
men Bundesausschuss bei Hilfsmit-
teln zum Behinderungsausgleich nicht 
erforderlich 
Versicherte haben Anspruch auf Versor-
gung mit erforderlichen Hilfsmitteln. Einer 
positiven Bewertung durch den Gemein-
samen Bundesausschuss bedarf es 
nicht, wenn das Hilfsmittel dem Behinde-
rungsausgleich dient. Hiervon ist auszu-
gehen, wenn der Versicherte an einer 
Fußheberteillähmung leidet und eine 
WalkAide-Myo-Orthese das Gehvermö-

gen verbessert. Dies entschied das Hes-
sische Landessozialgericht. 
Im zugrunde liegenden Verfahren ver-
letzte sich ein 37-jähriger Versicherter 
bei einem Sportunfall im Bereich der 
Halswirbelsäule und leidet seitdem an 
einer Fußheberteillähmung. Dem Mann 
aus Darmstadt wurde eine WalkAide-
Myo-Orthese verordnet. Dieses Gerät zur 
funktionellen Elektrostimulation bringe 
durch elektrische Impulse die Waden-
muskulatur zur Kontraktion und ermögli-
che eine Fußhebung. Die Krankenkasse 
lehnte die Übernahme der Kosten in Hö-

Hessisches Landessozialgericht, Beschluss vom 13.05.2019  
- L 1 KR 262/18 -  
 

An Fußheberteillähmung leidender Versicherter hat Anspruch auf Ver-
sorgung mit WalkAide-Myo-Orthese 
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he von rund 10.000 Euro mit der Begrün-
dung ab, dass es sich hierbei um einen 
Teil eines ärztlichen Behandlungskon-
zeptes handele. Diese neue Behand-
lungsmethode habe der Gemeinsame 
Bundesausschuss bisher jedoch nicht 
positiv bewertet. Der Versicherte be-
schaffte sich die Orthese und klagte ge-
gen die Krankenversicherung auf Kos-
tenerstattung. 
 
WalkAide-Myo-Orthese dient  unmittel-
barem Behinderungsausgleich 
Das Sozialgericht verurteilte die Kran-
kenkasse zur Kostenübernahme. Das 
Hessische Landessozialgericht bestätigte 
diese Entscheidung. Die Krankenkasse 
habe dem Versicherten die Kosten für 
die WalkAide-Myo-Orthese zu erstatten. 
Es handele sich um ein Hilfsmittel, das 

bei dem Versicherten dem unmittelbaren 
Behinderungsausgleich diene. Eine posi-
tive Bewertung des Gemeinsamen Bun-
desausschusses sei daher nicht An-
spruchsvoraussetzung. Das Hilfsmittel 
ziele auf die Wiederherstellung und Ver-
besserung des Gehvermögens. Das wer-
de auch erreicht, wie ein Sachverständi-
gengutachten ergeben habe. Danach be-
wirke die WalkAide-Myo-Orthese bei 
dem verletzten Mann eine suffiziente 
Fußhebung sowie ein deutlich flüssigeres 
Gangbild. Das Hilfsmittel sei auch wirt-
schaftlich, da ein gleichwertiges, aber 
günstigeres Hilfsmittel nicht zur Wahl ste-
he. Insbesondere könne er nicht auf eine 
Fußheberschiene ohne Elektrostimulati-
on verwiesen werden. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 17.09.2019  
- L 16 KR 182/18 - 
 

Krankenkasse muss Kosten für Anschaffung eines GPS-Alarmgeräts 
für geistig Behinderten mit Weglauftendenz übernehmen 

Gerät ist als spezielles Hilfsmittel für 
Behinderte zu werten 
 
Das Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen hat entschieden, dass eine fi-
xierbare GPS-Uhr mit Alarmfunktion für 
einen geistig Behinderten mit Weglauf-
tendenz ein Hilfsmittel zu Lasten der Ge-
setzlichen Krankenversicherung sein 
kann. 
Dem Verfahren lag der Fall eines 19-
jährigen Mannes aus der Nähe von Bre-
men zugrunde. Er leidet an einem Down-
Syndrom mit geistiger Behinderung und 
Weglauftendenz. Sein behandelnder Arzt 
beantragte bei der Krankenkasse eine 
GPS-Notfalluhr, die Alarm auslöst sobald 
er einen definierten Aufenthaltsbereich 
verlässt. Die Uhr sei erforderlich, da er 
sich durch Orientierungslosigkeit selbst 
gefährde und in der Tagesförderungs-
stätte nicht ständig beaufsichtigt werden 
könne. Herkömmliche Notrufsysteme ha-
be er bislang eigenständig entfernt; die-

ses Gerät könne jedoch an seinem 
Handgelenk fixiert werden. 
 
Krankenkasse verneint Kostenüber-
nahme 
Die Krankenkasse hielt die Uhr für kein 
Mittel des Behinderungsausgleichs. Nach 
ihrer Ansicht seien Mechanismen wie ab-
geschlossene Türen und ständige Be-
gleitung vorrangig. Das Gerät erleichtere 
auch nicht die Pflege, sondern diene der 
Patientenüberwachung. 
 
Gerät kann bei geistiger Behinderung 
Mobilität und Bewegungsfreiheit er-
möglichen 
Das Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen gab der Klage statt und bewerte-
te das Gerät als spezielles Hilfsmittel für 
Behinderte. Dabei hat es sich maßgeb-
lich auf den neuen Behinderungsbegriff 
gestützt, der das Ziel der gesellschaftli-
chen Teilhabe in den Vordergrund rückt. 
Durch das Gerät könnten die Folgen der 
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geistigen Behinderung abgemildert wer-
den indem Mobilität und Bewegungsfrei-
heit überhaupt erst ermöglicht würden. 
Anders als bei geistig gesunden Men-
schen sei in dieser Konstellation gerade 
keine Freiheitsentziehung zu sehen. 
Denn die Selbstbestimmung der räumli-
chen Freiheit sei zwar durch die digitale 
Überwachung eingeschränkt, jedoch er-
laube es die Ortungsfunktion des GPS-
Systems überhaupt erst einen gewissen 

Bewegungsradius zu eröffnen, der ohne 
Ausrüstung mit einem GPS-System ver-
wehrt sei. Unter den gegebenen Umstän-
den führe die am Handgelenk fixierte 
GPS-Überwachung zu einer Reduzie-
rung der bestehenden Isolation und Frei-
heitsentziehung durch Wegsperren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bundessozialgericht, Urteil vom 10.09.2020  
- B 3 P 2/19 R, B 3 P 3/19 R und B 3 P 1/20 R - 
 

BSG: Keine strengen Anforderungen an den Wohngruppenzuschlag zu-
gunsten pflegebedürftiger Menschen 

Kein Wohngruppenzuschlag bei 
(verkappter) vollstationärer Versor-
gungsform 
Das Bundessozialgericht hat in drei Revi-
sionsverfahren über den Anspruch auf 
einen Wohngruppenzuschlag nach 
§ 38 a Sozialgesetzbuch Elftes Buch - 
SGB XI - für pflegebedürftige Bewohner 
von Wohngruppen entschieden. Die 
sämtlich den Zuschlag ablehnenden Ur-
teile der Landessozialgerichte sind auf-
gehoben worden. Das Bundessozialge-
richt misst dem gesetzlichen Ziel der 
Leistung, ambulante Wohnformen pflege-
bedürftiger Menschen unter Beachtung 
ihres Selbstbestimmungsrechts zu för-
dern, hohe Bedeutung bei und hält einen 
strengen Maßstab für die Anforderungen 
an den Wohngruppenzuschlag nicht für 
gerechtfertigt. 
Trotz der Zielrichtung des Gesetzes wäre 
der Zuschlag (derzeit 214 Euro monat-
lich) allerdings zu versagen, wenn es 
sich nicht im Rechtssinne um eine ambu-
lant betreute Wohngruppe, sondern fak-
tisch um eine (verkappte) vollstationäre 
Versorgungsform handelt, oder wenn die 
in der Wohngruppe erbrachten Leistun-
gen nicht über diejenigen der häuslichen 
Pflege hinausgehen. Für gesetzlich be-
günstigte Wohn- und Versorgungsformen 
ist maßgebend, dass die Betroffenen im 
Sinne einer "gemeinschaftlichen Woh-

nung" die Möglichkeit haben, Gemein-
schaftseinrichtungen zu nutzen, und 
dass sie die Übernahme einzelner Aufga-
ben außerhalb der reinen Pflege durch 
Dritte selbstbestimmt organisieren kön-
nen. 
 
Keine strengen Formvorgaben für ge-
meinschaftliche Beauftragung 
Die "gemeinschaftliche Beauftragung" 
einer Person zur Verrichtung der im Ge-
setz genannten, die Wohngruppe unter-
stützenden Tätigkeiten muss sich an der 
Förderung der Vielfalt individueller Ver-
sorgungsformen und der Praktikabilität 
messen lassen. Deshalb unterliegt eine 
gemeinschaftliche Beauftragung keinen 
strengen Formvorgaben und kann auch 
durch nachträgliche Genehmigung erfol-
gen. Dafür reicht es aus, wenn innerhalb 
der Maximalgröße der Wohngemein-
schaft von zwölf Personen einschließlich 
der die Leistung begehrenden pflegebe-
dürftigen Person mindestens zwei weite-
re pflegebedürftige Mitglieder an der ge-
meinschaftlichen Beauftragung mitwir-
ken. 
 
Beauftragte dürfen noch andere 
Dienstleistungen im Rahmen der pfle-
gerischen Versorgung übernehmen 
Bei der beauftragten Person kann es sich 
auch um mehrere Personen und eben-
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falls um eine juristische Person handeln, 
die dann wiederum durch namentlich be-
nannte natürliche Personen die für die 
Aufgabenerfüllung nötige regelmäßige 
Präsenz sicherstellt. Auch schadet es 
nicht, wenn die Beauftragten noch ande-
re Dienstleistungen im Rahmen der pfle-
gerischen Versorgung übernehmen, so-
lange keine solch enge Verbindung zur 
pflegerischen Versorgung besteht, dass 
diese als stationäre Vollversorgung zu 
qualifizieren wäre. 
 
 

Keine abschließenden Entscheidun-
gen durch BSG 
Das Bundessozialgericht war gleichwohl 
an abschließenden Entscheidungen über 
die begehrten Zuschläge gehindert, weil 
die befassten Landessozialgerichte noch 
Feststellungen zum Vorliegen weiterer 
Anspruchsvoraussetzungen treffen müs-
sen. 
 

© kostenlose-urteile.de (ra-online GmbH), Berlin 
11.09.2020 

Quelle: Bundessozialgericht, ra-online (pm/ab) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 28.08.2020  
- L 16 KR 151/20 - 
 

Krankenkasse muss Kosten für Elektroroller nicht übernehmen 

E-Roller kein Hilfsmittel sondern Frei-
zeitgerät 
Das Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen (LSG) hat entschieden, dass ein 
Elektroroller kein Hilfsmittel der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) ist. 
Im hier vorliegenden Fall hatte ein 80-
jähriger, gehbehinderter Mann aus dem 
Landkreis Celle geklagt. Von seiner Kran-
kenkasse wollte er eine Beihilfe zur An-
schaffung eines klappbaren Elektrorollers 
mit Sattel. Diese bot ihm stattdessen die 
Versorgung mit einem Elektrorollstuhl an, 
den der Mann jedoch nicht haben wollte. 
Ihm sei es wichtig, dass das Gerät trans-
portabel sei. Einen Roller könne er zusam-
mengeklappt im PKW transportieren und 
auch in den Urlaub und auf Busreisen mit-
nehmen. Mit einem Elektrorollstuhl gehe 
das nicht und auch sein Auto und Carport 
seien für ein solch großes und schweres 
Hilfsmittel ungeeignet. 
 
LSG: Elektroroller kein Hilfsmittel der 
GKV 
Das LSG hat die die Rechtsauffassung der 
Krankenkasse aus zwei Gründen bestätigt: 
Ein Elektroroller sei kein Hilfsmittel der 
GKV, sondern ein sog. Gebrauchsgegens-
tand des täglichen Lebens, der nicht in die 
Leistungspflicht der Krankenkasse falle. Zur 
Abgrenzung komme es darauf an, ob ein 
Produkt für die speziellen Bedürfnisse von 

Kranken und Behinderten konzipiert sei. 
Dies sei bei einem Elektroroller nicht der 
Fall, da er in seiner Funktion nicht medizi-
nisch geprägt sei. Bereits der Name "Eco-
Fun" zeige, dass es sich um ein Freizeitge-
rät handele, das nicht für Behinderte konzi-
piert sei. Im Übrigen könne es mit einer Ge-
schwindigkeit von 20 km/h für den Behin-
dertenbereich auch zu gefährlich sein. 
 
Sachleistungsprinzip nicht eingehalten 
Außerdem habe der Mann den gesetzlichen 
Beschaffungsweg nicht eingehalten, da er 
den Roller schon vor der Entscheidung der 
Krankenkasse bestellt habe und sie damit 
vor vollendete Tatsachen gestellt habe. An-
ders als in der Privaten Krankenversiche-
rung (PKV) gelte in der GKV das Sachleis-
tungsprinzip als Leistungsmaxime. Dies be-
deute, dass der Mann sich grundsätzlich 
nicht auf ein bestimmtes Produkt festlegen 
könne, um danach Kostenerstattung von 
der Krankenkasse zu verlangen. 
 
 

© kostenlose-urteile.de (ra-online GmbH), Berlin 
07.09.2020 

Quelle: Landessozialgericht Niedersachsen-
Bremen, ra-online (pm/ab) 
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Zusätzlich angebotene Betreuungsleis-
tungen eines Pflegedienstes machen 
Mietwohnung in einer Seniorenwohnanla-
ge nicht zu Pflegeheim 
Das Sozialgericht Karlsruhe hat entschieden, 
dass eine Bezuschussung von Wohnumfeld 
verbessernden Maßnahmen in Mietwohnun-
gen auch dann nicht ausgeschlossen ist, 
wenn es sich um betreute Wohneinrichtun-
gen, bzw. Wohnungen in Alten- oder Behin-
derten-wohnheimen handelt, in denen der 
Betroffene ein Mindestmaß an Selbständig-
keit genießt und die keine Pflegeheime im 
Sinne des SGB XI sind, soweit die Bereitstel-
lung der Wohnung in diesen Wohneinrichtun-
gen nicht zur sozialrechtlichen Leistungs-
erbringung gehört. 
Die Klägerin des zugrunde liegenden Falls 
ist bei der Beklagten pflegeversichert. Sie 
bewohnt eine Mietwohnung in einer Senio-
renwohnanlage, welche von der AWO betrie-
ben wird. Neben dem monatlichen Mietzins 
hat sie eine Betreuungspauschale in Höhe 
von etwa 120 Euro zu bezahlen. Nach dem 
Betreuungsvertrag stellt die AWO hierfür als 
Gegenleistung gewisse soziale Dienste und 
Hilfen bei der Organisation von pflegerischen 
Hilfen zur Verfügung. Nur gegen Zusatzleis-
tungen besteht auch die Möglichkeit (unter 
anderem) grundpflegerische Hilfen in An-
spruch zu nehmen. 
 
Beklagte verweigert Zuschuss für Einbau 
einer Dusche 
Die Klägerin begehrte von der Beklagten die 
Gewährung eines Zuschusses für den Ein-
bau einer Dusche. Die Beklagte stellt sich 
auf den Standpunkt, dass ein Zuschuss dem 
Grunde nach nicht zu gewähren wäre, da die 
Klägerin nach ihrem Mietvertrag eine Betreu-
ungspauschale an die AWO bezahle und es 
sich bei gewerbsmäßig an Pflegebedürftige 
vermietetem Wohnraum nicht um eine Woh-
nung/Haushalt im Sinne des § 40 SGB XI 
handele. 
 
Begriff des "individuellen Wohnumfeldes" 
des Pflegebedürftigen umfasst jedes 
Wohnen in privatem häuslichem Bereich 

Die hiergegen gerichtete Klage war vor dem 
Sozialgericht Karlsruhe erfolgreich. Als Maß-
nahmen des individuellen Wohnumfeldes 
können sowohl Maßnahmen an gemietetem 
Wohnraum oder am Eigentum des Pflegebe-
dürftigen bezuschusst werden. Das individu-
elle Wohnumfeld ist betroffen, wenn es sich 
um eine Maßnahme in der Wohnung des 
Pflegebedürftigen oder zumindest in dem 
Haushalt, in den er aufgenommen ist und in 
dem er gepflegt werden soll, handelt. Der 
Begriff des "individuellen Wohnumfeldes" 
des Pflegebedürftigen ist nicht auf die vor-
handene Wohnung (Mietwohnung, Eigen-
tumswohnung oder Eigenheim) begrenzt, 
sondern umfasst in Abgrenzung zum dauer-
haften Aufenthalt in einer stationären Einrich-
tung - jedes Wohnen in einem privaten häus-
lichen Bereich (BSG, Urteil vom 
26. April 2001, B 3 P 24/00 R). Insbesondere 
auch Maßnahmen in betreuten Wohneinrich-
tungen, Alten- oder Behindertenwohnhei-
men, in denen der Betroffene ein Mindest-
maß an Selbständigkeit genießt und die kei-
ne Pflegeheime im Sinne des SGB XI sind,         
werden nach § 40 Abs. 4 Satz 1 SGB XI be-
zuschusst, soweit die Bereitstellung der 
Wohnung in diesen Wohneinrichtungen nicht 
zur sozialrechtlichen Leistungserbringung 
gehört. 
 
 
Wohnform der Klägerin ist nicht als 
dauerhafter Aufenthalt in stationärer 
Einrichtung einzustufen 
Dass es sich im Streitfall um eine Woh-
nung in einer Seniorenwohnanlage han-
delt, in der die AWO gewisse Betreu-
ungsleistungen anbietet, schließt den An-
spruch nicht aus. Die angebotenen 
Betreuungsleistungen der AWO machen 
die Wohnanlage nicht zu einem Pflege-
heim. Insbesondere pflegerische Hilfen 
sind nach dem vorliegenden Betreuungs-
vertrag nicht zu erbringen. Bei der von der 
Klägerin in Anspruch genommenen Wohn-
form handelt es sich daher nicht um den 
dauerhaften Aufenthalt in einer stationären 

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 28.11.2018  
- S 14 P 2053/18 - 
 

Anspruch auf Zuschuss für Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen be-
steht auch für Personen in betreuten Wohneinrichtungen und Alten- 
oder Behindertenwohnheimen 
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Einrichtung; vielmehr steht die selbstbe-
stimmte und aktive Lebensgestaltung in der 
selbst genutzten Mietwohnung im Vorder-
grund. Die begehrte Maßnahme betrifft da-

her das individuelle Wohnumfeld der Kläge-
rin. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sozialgericht Karlsruhe, Gerichtsbescheid vom 10.09.2019  
- S 11 P1068/18 - 
 

Anspruch auf Pflegegrad 5 bei außergewöhnlich hohem Hilfebedarf oh-
ne Erreichen der notwendigen Gesamtpunkte nur im Ausnahmefall 

Begutachtungsrichtlinie weist bisher nur 
Gebrauchsunfähigkeit beider Arme und 
Beine als einzige besondere Bedarfskons-
tellation aus 
 
Pflegebedürftige mit außergewöhnlich ho-
hem Hilfebedarf und besonderen Anforde-
rungen an die pflegerische Versorgung kön-
nen Anspruch auf Pflegegrad 5 haben, auch 
wenn ihre Gesamtpunkte unter 90 liegen. 
Dies geht aus einer Entscheidung des Sozi-
algerichts Karlsruhe hervor. 
Die Klägerin des zugrunde liegenden Falls 
begehrte von der Beklagten Leistungen der 
Pflegeversicherung nach dem Pflegegrad 5 
ab Juni 2017. Sie leidet von Geburt an unter 
einer Entwicklungsstörung infolge eines Hirn-
schadens, woraus unter anderem eine geisti-
ge Behinderung und Sprachstörungen resul-
tieren. Nach medizinischer Ermittlung lehnte 
die Beklagte die Anerkennung des Pflege-
grades 5 ab, da sie lediglich 72,5 gewichtete 
Punkte erreiche. Die Klägerseite trug hinge-
gen vor, aufgrund der starken kognitiven Ein-
schränkungen sei ein sogenannter Härtefall 
anzunehmen, der im Einzelfall trotz der zu 
niedrigen Punkte eine höhere Einstufung in 
den Pflegegrad 5 bedinge. 
 

SG: Anwendungsfall für Anspruch auf 
Pflegegrad 5 liegt nicht vor 
Die Klage blieb vor dem Sozialgericht Karls-
ruhe erfolglos. Die Voraussetzungen für die 
Anerkennung des Pflegegrades 5 seien nicht 
erfüllt. Nach dem Ergebnis der medizini-
schen Ermittlungen lägen keine gesundheit-
lich bedingten Beeinträchtigungen der Selb-
ständigkeit oder der Fähigkeiten vor, die zu 
einem Gesamtpunktwert von mindestens 90 
Punkten führten. Ein Anwendungsfall des 
§ 15 Abs. 4 Satz 1 SGB XI, wonach Pflege-
bedürftige mit besonderen Bedarfskonstella-
tionen, die einen spezifischen, außerge-
wöhnlich hohen Hilfebedarf mit besonderen 

Anforderungen an die pflegerische Versor-
gung aufweisen, aus pflegefachlichen Grün-
den dem Pflegegrad 5 zugeordnet werden 
können,  läge n ich t  vo r.  Nach 
§ 15 Abs. 4 Satz 2 SGB XI konkretisiere der 
Spitzenverband Bund der Pflegekassen in 
den Richtlinien nach § 17 Absatz 1 die pfle-
gefachlich begründeten Voraussetzungen für 
solche besonderen Bedarfskonstellationen. 
Derzeit wiesen die Begutachtungsrichtlinien 
(BRi 2017) nur eine einzige besondere Be-
darfskonstellation aus - nämlich die 
Gebrauchsunfähigkeit beider Arme und Bei-
ne. Von ihr sei auszugehen, wenn ein voll-
ständiger Verlust der Greif-, Steh- und Geh-
funktionen gegeben sei. Die kognitiven Be-
einträchtigungen, ohne vollständigen Verlust 
der Greif-, Steh- und Gehfunktionen, seien 
nicht ausreichend. Dies begegne keinen 
durchgreifenden Bedenken des Gerichts. 
Denn die Aufnahme weiterer Bedarfskonstel-
lationen sei möglich, so dass der auf sehr 
seltene Konstellationen zu beschränkende 
§ 15 Abs. 4 SGB XI durch die weitere Ergän-
zung der Begutachtungs-Richtlinie nach 
§ 17 Abs. 1 SGB IX noch weiter ausgefüllt 
werden könne, sofern ein dahin-gehender 
Bedarf im weiteren Verlauf durch die medizi-
nische Beurteilung erkannt werde. 
 

Quelle: Sozialgericht Karlsruhe, ra-online 
(pm/ab) 
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Für volljährige behinderte Kinder kann 
ein Kindergeldanspruch auch über die 
Altersgrenze von 27 Jahren (jetzt 
25 Jahren) hinaus bestehen, wenn die 
Behinderung vor Erreichen der Alters-
grenze eingetreten ist. Wie der Bundesfi-
nanzhof (BFH) mit Urteil vom 
27. November 2019 III R 44/17 entschie-
den hat, stellt ein Gendefekt aber nur 
dann eine solche Behinderung dar, wenn 
das Kind dadurch vor Erreichen der Al-
tersgrenze in seinen körperlichen Funkti-
onen, geistigen Fähigkeiten oder seiner 
seelische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate 
vom alterstypischen Zustand abweicht 
und dadurch in seiner Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. 
Dem Fall lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Der Kläger ist der Vater einer 
im August 1968 geborenen Tochter, die 
an einer Muskelerkrankung in Form der 
Myotonen Dystrophie Curschmann Stei-
nert leidet. Trotz erster Symptome im Al-
ter von ca. 15 Jahren, wurde die Erkran-
kung zunächst nicht erkannt. Die Diagno-
se erfolgte erst 1998. In der Folgezeit 
verstärkte sich die Muskelschwäche und 
es wurde im Jahr 2005 zunächst ein 
Grad der Behinderung von 50 und im 
Jahr 2009 von 100 festgestellt. Die Toch-
ter absolvierte eine Berufsausbildung 
und befand sich bis 2010 in einem Be-
schäftigungsverhältnis. Ab Oktober 2011 
erhielt sie eine Rente wegen voller Er-
werbsminderung. 
 
Familienkasse lehnt Kindergeldantrag 
ab 
Der Kläger beantragte 2014, ihm für sei-
ne Tochter ab Januar 2010 Kindergeld 
zu gewähren. Dies lehnte die Familien-
kasse unter Hinweis darauf ab, dass die 
Behinderung nicht vor Vollendung des 

27. Lebensjahres eingetreten sei. Das 
Finanzgericht gab der dagegen gerichte-
ten Klage für die Monate statt, in denen 
die der Tochter zur Verfügung stehenden 
Mittel nicht zur Deckung ihres notwendi-
gen Lebensbedarfes ausreichten. 
 
BFH hält bisherige Feststellungen des 
Finanzgerichts für nicht ausreichend 
Dagegen hielt der BFH die Revision der 
Familienkasse für begründet. Da für die 
Tochter aufgrund einer Übergangsrege-
lung noch nicht die ab 2000 auf das 
25. Lebensjahr abgesenkte Altersgrenze 
gilt, setzt der Kindergeldanspruch des 
Klägers voraus, dass die Behinderung 
vor Vollendung des 27. Lebensjahres 
eingetreten ist. Der Behinderungsbegriff 
erfordert dabei eine für das Lebensalter 
untypische gesundheitliche Situation, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate andauert und die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben beeinträch-
tigt. Nicht ausreichend ist es nach der 
Entscheidung des BFH dagegen, wenn 
vor Erreichen der Altersgrenze eine Be-
hinderung zwar droht, aber noch nicht 
eingetreten ist.  
 
FG muss Vorliegen von Beeinträchti-
gungen vor Erreichen der Altersgren-
ze prüfen 
Das FG war zwar auf der Grundlage des 
festgestellten Grades der Behinderung 
für die streitigen Monate ab 2011 zu 
Recht vom Vorliegen einer Behinderung 
ausgegangen. Für die Frage, ob die Be-
hinderung bereits vor Vollendung des 
27. Lebensjahres -also bis August 1995-- 
eingetreten ist, ließ das FG aber zu Un-
recht bereits den festgestellten angebo-
renen Gendefekt ausreichen. Dem Fi-
nanzgericht wurde daher für den zweiten 
Rechtsgang aufgegeben, nähere Fest-

Bundesfinanzhof, Urteil vom 27.11.2019  
- III R 44/17 - 
 

Anspruch auf Kindergeld für behindertes Kind auch nach Vollendung 
des 27. Lebensjahres 
Behinderung muss bereits vor Erreichen der Altersgrenze vorgelegen 
haben 
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stellungen dazu zu treffen, ob der Gen-
defekt bereits vor Erreichen der Alters-
grenze zu Funktions- und Teilhabebeein-
trächtigungen bei der Tochter des Klä-
gers geführt hatte. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Schlüssige und nachvollziehbare Par-
teigutachten ausschlaggebend 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat 
die Klage eines Vaters auf Gewährung 
von Kindergeld für seinen erwachsenen 
behinderten Sohn stattgegeben und ent-
schieden, dass das Gericht die Erwerbs-
fähigkeit des Kindes anhand der vom 
Kläger vorgelegten Berichte und Stel-
lungnahmen der behandelnden Ärzte be-
urteilen kann, wenn diese Gutachten im 
Gegensatz zu denen der Familienkasse 
bzw. der Reha/SB-Stelle der Agentur für 
Arbeit schlüssig bzw. nachvollziehbar 
sind. Im hier vorliegenden Fall wurde der 
Sohn des Klägers 1964 geboren und lei-
det seit seiner Kindheit an einer chroni-
schen depressiven Störung mit schweren 
Episoden. Aufgrund ärztlicher Gutachten 
stellte das Amt für soziale Angelegenhei-
ten wiederholt seine Schwerbehinderung 
fest und der Kläger erhielt fortlaufend 
Kindergeld. 
Befristung des Kindergeldes wegen 
erneuter Prüfung der Erwerbstätigkeit 
Im Jahr 2016 fand auch eine Begutach-
tung durch den ärztlichen/psycho-
logischen Dienst der Agentur für Arbeit 
statt. Als Ergebnis stellte die Reha/SB-
Stelle der Agentur für Arbeit zwar fest, 
dass der Sohn des Klägers nicht in der 
Lage sei, eine arbeitslosenversiche-
rungspflichtige, mindestens 15 Stunden 
wöchentlich umfassende Beschäftigung 
unter den üblichen Bedingungen des in 
Betracht kommenden Arbeitsmarktes 
auszuüben. Die Erwerbsfähigkeit sollte 
jedoch in etwa einem Jahr erneut über-
prüft werden. Aus diesem Grund wurde 
die Kindergeldfestsetzung bis Juli 2017 
befristet. 

Gutachten mit unterschiedlichen Aus-
sagen 
Im Juni 2017 legte der Kläger einen aktu-
ellen Befundbericht des behandelnden 
Arztes für Neurologie und Psychiatrie/
Psychotherapie vor, der zu dem Ergebnis 
kam, dass der Sohn des Klägers nach 
wie vor zu 80 % schwerbehindert und 
nicht ausreichend erwerbsfähig sei. Die 
Familienkasse lehnte die Bewilligung von 
Kindergeld dennoch ab, weil die einge-
schaltete Reha/SB-Stelle der Agentur für 
Arbeit mitgeteilt hatte, dass ihr ein Gut-
achten vom September 2017 vorliege, 
wonach der Sohn des Klägers in ausrei-
chendem Maß erwerbsfähig sei. Der da-
gegen eingelegte Einspruch des Klägers 
wurde als unbegründet zurückgewiesen, 
weil sich die Familienkasse an die Stel-
lungnahme der Reha/SB-Stelle gebun-
den sah. 
Schlüssig und nachvollziehbares ärzt-
liches Gutachten ausschlaggebend 
Die beim FG erhobene Klage hatte dem-
gegenüber Erfolg. Das Gericht wertete 
das Gutachten vom September 2017 als 
Parteigutachten (= von einer Prozesspar-
tei - hier der Familienkasse - beigebrach-
tes Gutachten), das mit gravierenden 
Mängeln behaftet und daher nicht über-
zeugend sei. Bei den Befundberichten 
und Stellungnahmen des behandelnden 
Arztes handle es sich - so das Gericht - 
zwar ebenfalls um Parteigutachten (weil 
vom Kläger vorgelegt). Die Aussagen 
dieses Gutachters seien hingegen 
schlüssig und nachvollziehbar und stün-
den im Einklang mit früheren Befundbe-
richten. 
 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 06.05.2020  
- 2 K 1851/18 - 
 

Volljähriges behindertes Kind hat Anspruch auf Kindergeld 
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Rechtstipp 

Versorgung mit Heilmitteln wird unbürokratischer 
 

Die Versorgung mit Heilmitteln wird für 
Versicherte in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung mit Wirkung zum 
01.10.2020 unbürokratischer. Heilmittel 
sind beispielsweise Maßnahmen der 
Physiotherapie, der Sprachtherapie 
oder der Ergotherapie. 
 

Weniger Bürokratie: Än-
derung bei der Heilmittel-
Versorgung 
Bislang galt: Ärzte konnten nur eine be-
stimmte Menge an Verordnungen für 
ein Heilmittel ohne Begründung und 
Genehmigung der Krankenkassen 
ausstellen. Es wurde davon ausgegan-
gen, dass diese Anzahl reicht, um das 
angestrebte Therapieziel im Regelfall zu 
erreichen. 

 
Weitere Verordnungen bedurften der ärztlichen Begründung und der Genehmigung der 
Krankenkasse. Man sprach von sogenannten Verordnungen außerhalb des Regelfal-
les. Ausnahme war, dass es sich um einen neuen Behandlungsfall handelte, weil inner-
halb eines Zeitraumes von 12 Wochen keine Behandlung erfolgt war. 
Nach Ablauf dieses sogenannten behandlungsfreien Intervalls konnten Ärzte wieder 
Verordnungen ohne Genehmigung der Krankenkasse ausstellen, obwohl die Verord-
nungsmenge für den Regelfall eigentlich bereits ausgeschöpft war. 
 
Mit Wirkung zum 01.10.2020 wird dieses Verfahren vereinfacht: 
Es wird keine Unterscheidung mehr zwischen Verordnungen innerhalb und außerhalb 
des Regelfalles geben. 
Vielmehr wird nun nur noch eine sogenannte orientierende Behandlungsmenge defi-
niert, die keine zwingende Vorgabe enthält. 
Sie kann von Ärzten überschritten werden, ohne dass es einer Begründung auf der Ver-
ordnung und der Genehmigung durch die Krankenkasse bedarf. 
Insofern ist auch die Bedeutung des sogenannten behandlungsfreien Intervalls von 
12 Wochen entfallen. 
 
Fristen für Heilmitteltherapien werden verlängert 
Die Fristen für den Beginn der Heilmitteltherapie wurden verlängert. 
Ab dem 01.10.2020 haben Versicherte dafür 28 Tage Zeit (bislang nur 14 Tage) ... 
... es sei denn, eine unverzügliche Behandlung ist medizinisch geboten. 
 
Entlastung für Menschen mit besonderem Verordnungsbedarf 
Weitere positive Veränderung: Ärzte können für Menschen mit einem sogenannten be-
sonderen Verordnungsbedarf die Versorgung mit Heilmitteln für einen Zeitraum von 12 
Wochen veranlassen. Das geht jetzt bereits mit der ersten Verordnung. Hierdurch wird 
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diese Personengruppe entlastet. Typischerweise haben sie nämlich gerade zu Beginn 
ihrer Erkrankung einen intensiven Bedarf an Heilmitteln. 
 
Besonderer Verordnungsbedarf: Bei bestimmten Erkrankungen besteht ein besonders 
hoher Bedarf an Heilmitteln (Besonderer Verordnungsbedarf). Die entsprechenden Er-
krankungen sind in einer Diagnoseliste der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und des 
GKV-Spitzenverbandes gelistet. Die Liste kann unter www.kkbv.de abgerufen werden. 
Heilmittel nun auch in Regelschulen und Kindergärten 
Jetzt können Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die eine Regelschule oder ei-
nen Kindergarten besuchen, in diesen Einrichtungen mit den erforderlichen Heilmitteln 
versorgt werden. Dafür muss kein Hausbesuch verordnet werden. Bislang gab es diese 
Möglichkeit nur für spezielle Fördereinrichtungen. 

Quelle: Lebenshilfe.de 

UPDATE: 
Start der neuen Heilmittel-Richtlinie verschiebt sich auf 2021!! 
 
03.09.2020 - Der zum 1. Oktober geplante Start der neuen Heilmittel-Richtlinie wird um 
ein Quartal verschoben. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss heute beschlossen. 
Damit gelten die vereinfachten Vorgaben zur Verordnung von Heilmitteln erst ab Januar 
2021. 
 
Hintergrund für die Verschiebung ist, dass nicht alle Softwarehäuser rechtzeitig bis zum 
1. Oktober die neuen Vorgaben umsetzen und bereitstellen können. Die KBV hatte dar-
aufhin einen entsprechenden Antrag in die Gremien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) eingebracht. 
Der G-BA hat den Beschluss am Donnerstag gefasst. Das Bundesgesundheitsministeri-
um muss diesen noch prüfen, hat aber bereits Zustimmung signalisiert. 
 
Hinweis zu den Formularen 13, 14 und 18 
Durch die neue Heilmittel-Richtlinie soll die ärztliche Verordnung von Krankengymnastik 
oder Logopädie vereinfacht werden. Außerdem brauchen Ärzte ab Januar nur noch ein 
Formular ausfüllen, während es bisher drei verschiedene gibt. 
Mit der Verschiebung des Inkrafttretens der neuen Richtlinie behalten die bisherigen Ver-
ordnungsformulare 13, 14 und 18 bis zum Jahresende ihre Gültigkeit. 
 
Ab 1. Januar 2021 müssen Praxen dann das neue Formular 13 einsetzen, das für die 
Verordnung sämtlicher Heilmittel gilt: Physiotherapie, Podologische Therapie, Stimm-, 
Sprech-, Sprach- sowie Schlucktherapie, Ergotherapie, Ernährungstherapie. 
 
Serviceprodukte für die Praxis 
Zum Start der neuen Heilmittel-Richtlinie hat die KBV mehrere Serviceprodukte geplant. 
Dazu gehört die Servicebroschüre „Heilmittel“ aus der Reihe PraxisWissen, die am 11. 
Dezember dem Deutschen Ärzteblatt beiliegen wird, sowie ein Video, das die wichtigsten 
Kernpunkte der Broschüre zusammenfasst. Der Heilmittelkatalog wird mobil in der App 
KBV2GO! zur Verfügung stehen. 
Geplant sind außerdem zwei CME-zertifizierte Online-Fortbildungen „Heilmittel: Grund-
sätze und Rahmenbedingungen“ sowie „Anwendung der Heilmittel-Richtlinie“. Bei erfolg-
reicher Teilnahme gibt es jeweils drei CME-Punkte. Die Fortbildungen werden zum Start 
der neuen Richtlinie im Fortbildungsportal der KBV bereitstehen. 
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Vereinfachte Verordnung von Heilmitteln 
Ob Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie: Die Regelungen zur ärztlichen Verord-
nung von Heilmitteln sind über die Jahre immer komplexer geworden und kaum noch zu 
überblicken. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Vorgaben daher grundlegend 
überarbeitet und 2019 eine neue Heilmittel-Richtlinie beschlossen. Die neuen Vorgaben, 
die wesentlich einfacher sind und nicht nur den verordnenden Ärzten, sondern auch den 
Heilmitteltherapeuten und Patienten zugutekommen, sollten ursprünglich zum 1. Oktober 
2020 starten, dies erfolgt nun zum 1. Januar 2021. 
 
Heilmittel-Verordnung: Das ändert sich für Praxen ab 1. Januar 2021 
Klare und einfache Vorgaben lösen die komplizierte Regelfallsystematik und die aufwän-
dige und trotzdem unsichere Bemessung der behandlungsfreien Intervalle ab. Außerdem 
wird der Heilmittelkatalog überschaubarer. Zur Verordnung gibt es nur noch ein Formular 
für alle Heilmittel und nicht mehr drei verschiedene. Insgesamt sind die neuen Vorgaben 
zur Verordnung von Heilmitteln wesentlich besser zu überblicken. So sollen die verord-
nenden Ärztinnen und Ärzte entlastet werden. 
Die wichtigsten Neuerungen betreffen: 
• die Systematik, 
• den Heilmittelkatalog, 
• die Verordnungsoptionen, 
• das Formular. 
 
        Quelle: kassenärztliche Bundesvereinigung/ kbv.de 

 
Bundestag beschließt Anhebung der Behinderten-
Pauschbeträge und Pflege-Pauschbeträge  
 
Einstimmig beschloss der Bundestag am 29. Oktober 2020 das Gesetz „zur Erhöhung 
der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen“ in 
der vom Finanzausschuss geänderten Fassung.  
Die seit 1975 nicht mehr geänderten steuerlichen Pauschbeträge für Menschen mit Be-
hinderung werden mit dem verabschiedeten Gesetz ab dem Veranlagungszeitraum 2021 
verdoppelt. Auch der Pflegepauschbetrag wird erhöht.  
Die Erhöhung vermeide in vielen Fällen den aufwendigen Einzelnachweis von Aufwen-
dungen, schrieb die Bundesregierung zur Begründung. Damit könnten die Pauschbeträge 
ihre Vereinfachungsfunktion auch zukünftig erfüllen. Zudem wird ein behinderungsbe-
dingter Fahrtkosten-Pauschbetrag eingeführt. Bei einem Grad der Behinderung kleiner 
als 50 soll künftig auf die zusätzlichen Anspruchsvoraussetzungen zur Gewährung des 
Pauschbetrags verzichtet werden. Der Finanzausschuss hatte Änderungen unter ande-
rem bei der Fahrtkostenpauschale vorgenommen. Auch werden Taubblinde in die Rege-
lung einbezogen.  
Erhöht wird überdies der Pflege-Pauschbetrag bei der Pflege von Personen mit den Pfle-
gegraden 4 und 5. Für die Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 und 3 wird der 
Pflege-Pauschbetrag neu eingeführt. Laut Bundesregierung kann der Pflege-
Pauschbetrag künftig unabhängig vom Vorliegen des Kriteriums der Hilflosigkeit der zu 
pflegenden Person geltend gemacht werden. 
 
 

Quelle: Paritätischer Nds. Rundbrief 34/2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mit freundlicher Genehmigung von Frank Hess: 
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PRESSEMITTEILUNG 
 
Neuer Ratgeber zum Thema „Grundsicherung 
nach dem SGB XII“ erschienen 
Hilfreiche Tipps für Menschen mit Behinderung und Eltern 
behinderter Kinder 
 
Düsseldorf, September 2020. Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinder-
te Menschen e.V. (bvkm) hat sein Merkblatt zur „Grundsicherung nach dem SGB 
XII“ aktualisiert. Dieses Merkblatt richtet sich speziell an erwachsene Menschen 
mit Behinderung. Diese können Leistungen der Grundsicherung nach dem Recht 
der Sozialhilfe (SGB XII) beziehen, wenn sie dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. 
 

Das jetzt umfassend aktualisierte 
Merkblatt berücksichtigt die zum 1. 
Januar 2020 in Kraft getretenen 
Änderungen aufgrund des Ange-
hörigen-Entlastungsgesetzes. Mit 
diesem Gesetz wurde unter ande-
rem klargestellt, dass Menschen 
mit Behinderung, die den Ein-
gangs- und Berufsbildungsbereich 
einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) durchlaufen, 
Anspruch auf Grundsicherung ha-
ben. Auch geht das Merkblatt auf 
die Änderungen durch das Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) ein, mit 
dem für Grundsicherungsberech-
tigte insbesondere ein Mehrbedarf 
für das gemeinschaftliche Mittag-
essen in WfbM eingeführt worden 
ist. Die Vereinfachungen beim 
Leistungszugang, die während der 
Corona-Pandemie gelten, wie z. B. 

die befristete Aussetzung von Vermögensprüfungen, werden ebenfalls eingehend erläu-
tert. Wie immer verdeutlicht das Merkblatt in bewährter Form anhand konkreter Beispiele, 
wie hoch die Grundsicherung im Einzelfall ist und wie sich die Freibeträge vom Renten- 
und Werkstatteinkommen berechnen. 
 
Aktuelle Informationen zur Grundsicherung und zur aktuellen Rechtsprechung 
erhalten Interessierte auch auf der Internetseite des bvkm unter www.bvkm.de  
(Rubrik „Recht & Ratgeber“). 
 
Das Merkblatt steht zum kostenlosen Download unter www.bvkm.de 
(Rubrik „Recht & Ratgeber“) zur Verfügung. Es kann in gedruckter Form 
für 1 Euro bestellt werden über versand@bvkm.de oder unter bvkm, 
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf. 
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PRESSEMITTEILUNG  
BTHG muss für alle gelten!  
bvkm zieht mit seinem Fachtag erste Bilanz zum BTHG  
 
Berlin/Düsseldorf, September 2020. Neun Monate nach Inkrafttreten der neuen Einglie-
derungshilfe hat der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. 
(bvkm) auf seinem Fachtag am 19. September in Berlin eine erste Bilanz gezogen. Sein 
Fazit lautet: Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sind bei jedem 
Schritt zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in die  
Praxis mitzudenken.   
 
„Diese Reform muss für alle Menschen mit Behinderung gelten“, fordert Helga Kiel, Vor-
sitzende des bvkm. „Gerade in den zentralen Bereichen Wohnen und Teilhabe am Ar-
beitsleben stehen jedoch immer noch rechtliche und konzeptionelle Hindernisse einem 
selbstbestimmten Leben von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf entgegen.“ Der 
Fachtag des bvkm mit dem Titel „Die neue Eingliederungshilfe –  
selbstbestimmtes Leben für alle Menschen mit Behinderung?“ hat diese Defizite des 
BTHG erneut bestätigt.  
 
Auch bei der Gesundheitssorge besteht in Zeiten von Corona dringender Handlungsbe-
darf. „Assistenz darf nicht vor der Krankenhaustür enden“, mahnte der Behindertenbeauf-
tragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, in seinem Grußwort zum Fachtag an. Gut ver-
ständlich führte der BTHG-Experte Prof. Dr. Arne von Boetticher im Anschluss in die 
komplexe Materie ein. Mit dem BTHG sind seit Jahresbeginn die entscheidenden Rege-
lungen für eine neue Eingliederungshilfe in Kraft. Die moderne Behindertengesetzgebung 
soll hierdurch auch die Menschen erreichen, die für die Verwirklichung von Teilhabe und 
Selbstbestimmung auf Einrichtungen und Dienste angewiesen sind. Rund 200 Teilneh-
mende diskutierten am Wochenende in Berlin und online über die  
Auswirkungen des BTHG für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. 
Die Abschlusserklärung des bvkm zum Fachtag macht deutlich, an welchen Stellen der 
Gesetzgeber dringend nachbessern muss.  
 
Die Abschlusserklärung und die Dokumentation des Fachtags stehen zum kostenlosen 
Download unter www.bvkm.de (Rubrik „Gesellschaftliche und politische Teilhabe“) zur 
Verfügung.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NEUES BUCH ERSCHIENEN 
ICH SELBST? BESTIMMT! Selbstbestimmt wohnen mit hohem Unterstützungsbedarf 
 

Wenn der Auszug aus dem Elternhaus bevorsteht, stehen Menschen mit Behinderung 
und ihre Eltern vor besonderen Herausforderungen: Barrierefreier Wohnraum muss ge-
funden, das richtige Unterstützungssetting organisiert und die Ablösung gestaltet werden. 
Das Projekt „Selbstbestimmt Wohnen in NRW“ wurde vom Landesverband für Menschen 
mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW e.V. initiiert, um Menschen mit Behinderung 
und ihre Eltern in der Lebensphase des Auszugs zu begleiten und zu unterstützen. 
Ausgehend von den Projekterfahrungen informiert das Buch mit Fachbeiträgen zu The-
men rund ums Wohnen, wie dem Erwachsenwerden, dem technikunterstützten Wohnen 
und der Ablösung aus dem Elternhaus. Gleichzeitig bietet es durch Praxisbeispiele kon-
krete Anregungen, wie das selbstbestimmte und selbstständige Wohnen von Menschen 
mit Behinderung realisiert werden kann. 
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BUCHTIPP: 
 
Die Geschichten sind ergreifend und heiter zugleich 
Christel Kannegießer-Leitner veröffentlicht ein Buch über das Familienleben mit 
ihrem behinderten Sohn 

Es dauert wenige Sekunden, dann hat 
Frank die Maske wieder unten. Einen 
Schutz mit Bügel hat er immerhin 
schon einmal eine halbe Stunde ertra-
gen. Frank ist 31 Jahre alt und hat 
das Angelman-Syndrom. Als der briti-
sche Kinderarzt Harry Angelman erst-
mals Kinder   mit diesem genetischen 
Defekt wissenschaftlich beschrieb, tat 
er das noch unter dem Namen 
„Happy-Puppet-Syndrom“, was das 
Wesen der „Angelmans“ trifft. Sie la-
chen gern und viel, sind fröhlich und 
suchen über Körperkontakt die Nähe 
zu anderen Menschen. Dass er diese 
Nähe mit seinen drei Schwestern zur 
Zeit nicht spüren darf, das versteht 
Frank nicht. Drei Meter Abstand, das 
ist die Maxime für die Töchter von 
Christel Kannegießer-Leitner, Ärztin 
und Mutter von Frank. Und Knuddeln, 
was Frank sehr gerne mag, geht gar 
nicht. Denn Angelmans sind beson-
ders gefährdet durch das Corona-
Virus: Epileptische Anfälle gehören 
ebenso zum Krankheitsbild wie 
Schwierigkeiten mit der Atmung.  

Erklären kann Christel Kannegießer-Leitner ihrem Sohn die Situation nicht, denn Angel-
mans sind kognitiv stark eingeschränkt. Sie verstehen einiges, die meisten aber können 
nicht lernen, sich zu artikulieren. „Er hat nicht so viel mitbekommen vom allgemeinen 
Lockdown“, vermutet seine Mutter deshalb. Erst als es die ersten Lockerungen gab, wur-
de ihr bewusst, dass für sie und ihren Sohn dennoch manches nicht geht. „Da habe ich 
zum ersten Mal gedacht: Ja, wir sind eine Familie mit einem behinderten Kind“. 
Wie es ihr und anderen Familien mit ihren Angelman-Kindern geht, das hat sie in schlaf-
losen Nächten zusammengestellt und aufgeschrieben. Kein Sachbuch ist daraus gewor-
den wie ihre anderen Bücher über das Angelman-Syndrom und Therapien, die sie selbst 
entwickelt hat, sondern eine Sammlung von Episoden über das Familienleben mit einem 
behinderten Kind, das auch als Erwachsener Kind bleibt. In „Kaktus, Charme und Son-
nenblumen - Familienleben mit dem Angelman-Syndrom“ finden sich Geschichten und 
Gedanken, die ergreifend und heiter zugleich sind. Sehr berührend ist beispielsweise das  
Gemälde „Confinement - Gefangenschaft“, das Anne Chateau malte, als ihr Sohn wegen 
Corona-Verdachts im Wohnheim unter Quarantäne stand. Berührend auch die Schilde-
rung von Christel Kannegießer-Leitner, wie sich Frank freute, als er Anfeuerungs- und 
Bravo-Rufe beim virtuellen „Wings for Life World Run 2020“ vom Smartphone hörte, der 

-24- 



in diesem Jahr per App gestartet wurde 
und an dem auch Franks Schwestern an 
ihren jeweiligen Wohnorten teilnahmen. 
Für Frank  ist Sport Therapie und das 
wird in den Geschichten vom 
„Mitternachtslauf Mittelbach“ ebenso 
deutlich wie in den Erzählungen von den 
Trainingseinheiten, die Christel Kanne-
gießer-Leitner jetzt auf wenig frequentier-
ten Strecken absolviert. Sie hat Episoden 
ausgewählt, die von den Belastungen 
erzählen, den ständigen Ängsten, den 
Rückschlägen ebenso wie von den Über-
raschungen, den Erfolgen, dem sponta-
nen Lachen und der menschlichen Nähe.  
 
Ein lesenswertes Buch - kurzweilig, da 
verschiedene Autorinnen zu Wort kom-
men, und in vielerlei Hinsicht spannend. 
 

 
Hintergrund 

 
Angelman-Syndrom 

 
Angelman-Betroffene haben eine an-
geborene genetische Veränderung 
auf dem Chromosom 15. Es kann so-
wohl bei Mädchen als auch bei Jun-
gen auftreten, die Häufigkeit beträgt 
1:25.000. Charakteristisch für das An-
gelman-Syndrom (AS) ist eine starke 
Verzögerung der körperlichen und 
geistigen Entwicklung. AS-Betroffene 
haben einen glücklichen Gesichtsaus-
druck, lachen viel und strecken teils 
die Zunge vor. Sie bewegen sich oft 
steif und ruckartig, wodurch ihnen das 
Laufen schwerfällt. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Geburtshilfe: Fast jede dritte Geburt per Kaiserschnitt 
 
Natürliche Geburt oder Kaiserschnitt? In den meisten Fällen ist eine Operati-
on nicht nötig. 
Eine neue Leitlinie soll Klarheit schaffen, wann eine Entbindung per OP wirk-
lich angezeigt ist - und wann darauf verzichtet werden sollte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Pixabay 
 

Der am häufigsten bei Frauen angewandte chirurgische Eingriff ist die Entbindung eines 
Kindes per Kaiserschnitt. Weltweit nimmt die Geburtshilfe mit dem Skalpell zu. Auch in 
Deutschland ist die Kaiserschnittquote in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen, 
von 15,3 Prozent im Jahr 1991 auf 29,1 Prozent im Jahr 2018, laut statistischem Bundes-
amt. Das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) 
kommt in seiner Analyse sogar auf 30,66 Prozent - das ist deutlich mehr als in vielen an-
deren Ländern. 
 

Über die Gründe wird bislang nur spekuliert. Einer dieser Gründe könnte sein, dass für 
Kaiserschnitte bislang keine medizinische Leitlinie existierte, wie sie für häufige Eingriffe 
und Behandlungen sonst selbstverständlich ist. Um diesen eklatanten Missstand zu be-
seitigen, haben 18 medizinische Fachgesellschaften sowie Verbände und Institutionen 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz jetzt erstmals eine Leitlinie erarbeitet.  Es 
handelt sich dabei sogar um eine sogenannte S3-Leitlinie, sie ist also von höchster wis-
senschaftlicher Qualität.          
 
Auf mehr als 130 Seiten trägt das Papier das verfügbare Wissen über Risiken und Nut-
zen dieser Entbindungsart für die verschiedensten Geburtssituationen zusammen. In den 
allermeisten Fällen stellt demnach die vaginale Geburt nach einer unkomplizierten 
Schwangerschaft die beste Option für Mütter und Kinder dar. Ein Kaiserschnitt sollte nur 
in Erwägung gezogen werden, wenn besondere Gefahren für Mutter oder Kind bestehen, 
es also medizinische Gründe für diese Geburtsmethode gibt. Unklar ist allerdings noch 
immer die Situation für Frauen, die nach einem Kaiserschnitt ein weiteres Kind zur Welt 
bringen. Die Studienlage dazu ist laut neuer Leitlinie zwar nicht eindeutig, die Autorinnen 
und Autoren des Werks schätzen die vaginale Geburt nach einem vorangegangenen Kai-
serschnitt jedoch für die meisten Frauen als sicher ein. 
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Schwierige Geburtssituationen brau-
chen erfahrene Ärzte und Hebammen 
 
Auch eine sogenannte Beckenendlage, 
bei der das Kind nicht mit dem Kopf vor-
an, sondern mit Po und Füßen zuerst auf 
die Welt kommen würde, ist laut Leitlinie 
keine zwingende Indikation für eine Ge-
burt per Skalpell. Doch wird in dieser Si-
tuation eine Beratung in einer Klinik emp-
fohlen, die viel Erfahrung mit solchen Ge-
burten hat. Es können seltene Geburts-
manöver oder auch eine Zangengeburt 
notwendig sein, die regelmäßig geübt 
werden müssen. Bei fehlender Praxis 
sollten Ärzte eine Frau in einer solchen 
Geburtssituation an eine Klink mit mehr 
Erfahrung überweisen, statt sofort einen 
Kaiserschnitt zu planen, empfiehlt das 
Papier. Von den Krankenkassen werden 
Entbindungen per OP jedoch höher ver-
gütet als natürliche. Geplante Kaiser-
schnitte sind deshalb unter Umständen 
lukrativer - insbesondere für Kranken-
häuser mit relativ wenigen Geburten. 
Insgesamt ist der Tenor der neuen Leitli-
nie, Kaiserschnitte nur so oft wie nötig 
und so selten wie möglich einzusetzen. 
Der Kaiserschnitt ist nicht nur ein schwe-
rer chirurgischer Eingriff für die Frau, er 
kann auch für das Kind langfristige Fol-
gen haben. Zum Beispiel wird die mütter-
liche Bakterienflora nicht auf das Kind 
übertragen, wie es normalerweise auf 
dem Weg durch den Geburtskanal ge-
schieht. "Das Mikrobiom per Kaiser-
schnitt geborener Kinder unterscheidet 
sich auch nach Jahren noch von dem va-
ginal geborener Kinder, was unter ande-
rem mit einer höheren Rate von Adiposi-
tas und Allergien assoziiert ist", sagt Ul-
rich Thome, Leiter der Abteilung für Neo-
natologie am Universitätsklinikum Leip-
zig. Auch hätten Studien gezeigt, dass 
der Aufbau einer guten Stillbeziehung 
und einer guten Mutter-Kind-Bindung 
nach vaginaler Geburt einfacher ist. "Die 
Kaiserschnittrate senken zu wollen ist ein 
notwendiger und guter Weg, um die mit 
unnötigen Kaiserschnitten verbundene 
Morbidität für Mutter und Kind 
zu reduzieren." 

Das betont auch Katrin Löser, Leitende 
Oberärztin der Geburtshilfe im Kranken-
haus Südjütland in Dänemark. "Ziel sollte 
immer sein, die notwendigen Kaiser-
schnitte auszuführen und medizinisch 
unnötige Eingriffe zu vermeiden, da die-
se ein Risiko darstellen." Ein Umdenken 
in der Geburtsmedizin könne jedoch 
nicht über Nacht erfolgen, "sondern ist 
harte Arbeit, die geburtshilflich und psy-
chologisch gut ausgebildetes Personal 
erfordert, ein Abrechnungssystem, das 
dieses Denken unterstützt, sowie ein ho-
hes Maß an individuellem Einsatz". 
 
Die WHO schätzt die optimale Kaiser-
schnittrate auf zehn Prozent 
 
Warum es so viele Kaiserschnitte in 
Deutschland gibt, kann auch die neue 
Leitlinie nicht erklären. Eine Datenanaly-
se des deutschen Science Media Cen-
ters (SMC) weist jedoch auf große regio-
nale Unterschiede und enorme Unter-
schiede zwischen einzelnen der 686 
deutschen Geburtskliniken hin. In östli-
chen Bundesländern wird zur Geburt all-
gemein weniger geschnitten als in den 
westlichen. Die Spanne reicht von niedri-
gen 10,4 bis hin zu extremen 66,7 Pro-
zent. Bundesweit habe laut SMC rund 
jede zehnte Klinik eine so hohe Ziffer, 
dass die Landestellen für Qualitätssiche-
rung die Qualität der Kliniken überprüfen 
müssen. Am häufigsten sei dies in Bay-
ern der Fall, wo fast jede fünfte Klinik 
auffällig ist. Aus dem Datenvergleich 
geht auch hervor, dass Kliniken, in denen 
mehr als 1000 Kinder pro Jahr zur Welt 
kommen, einen geringeren Anteil an Kai-
serschnitten aufweisen als Kliniken mit 
weniger Geburten. 
Nach einer Auswertung des Instituts für 
Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen werden nur zehn 
Prozent aller Kaiserschnitte in Deutsch-
land aufgrund zwingender medizinischer 
Gründe vorgenommen. Das ist der Fall, 
wenn das Kind in Querlage liegt, wenn 
die Gebärmutter zu reißen droht oder die 
Plazenta den Geburtskanal verschließt. 
Die häufigsten Begründungen für die üb-
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   Wenn ich eine Maske in der Öffentlichkeit trage, möchte ich, 
 dass Du folgendes weißt: 
 
• Ich bin gebildet genug, um zu wissen, dass ich asymptomatisch 
 sein könnte und dir trotzdem das Virus geben kann. 
• Nein, ich ′′ lebe nicht in Angst ′′ vor dem Virus. Ich möchte nur 
 Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. 
• Ich habe nicht das Gefühl, dass die Regierung mich kontrolliert. 
 Ich habe das Gefühl, dass ich als Erwachsener etwas zur Gesell-
 schaft beitragen kann. 
• Die Welt dreht sich nicht um mich. Es geht nicht nur um mich. 
• Wenn wir alle mit Rücksicht auf andere Menschen leben könnten, 
 wäre diese Welt ein viel besserer Ort. 
• Das Tragen einer Maske macht mich nicht schwach, ängstlich,  

        dumm oder gar ′“kontrolliert." Es macht mich rücksichtsvoll. 
 
Wenn du darüber nachdenkst, wie du aussiehst, wie unangenehm es ist oder was andere 
über dich denken, stell dir einfach jemanden vor, der dir nahe steht - ein Kind, ein Vater, 
eine Mutter, Großeltern, eine Tante oder ein Onkel - der an einem Beatmungsapparat 
hängt und trotzdem erstickt, allein, ohne dich oder ein Familienmitglied, das am Bett er-
laubt ist. Frag dich, ob du etwas hättest machen oder sagen kön-
nen. War es das Risiko wert? 
 
Masken tragen ist nicht politisch. Es ist Ausdruck von gesun-
dem Menschenverstand in dieser schwierigen Zeit! 
 

rigen 90 Prozent lauten dagegen: Kaiser-
schnitte bei einer vorangegangenen Ge-
burt, auffällige Herztöne des Kindes oder 
ein verlangsamter Geburtsverlauf. 
Ob es so etwas wie eine optimale Kaiser-
schnittrate für ein Land gibt, bei der sich 
Risiken und Vorteile des Eingriffs statis-
tisch gesehen die Waage halten, ist der-
zeit strittig. Laut Weltgesundheitsorgani-
sation WHO senkt ein Anteil von zehn 
Prozent Kaiserschnitte insgesamt die 
Sterblichkeit von Müttern und Kindern. 

Darüber hinaus sieht die WHO keinen 
positiven Einfluss mehr auf mütterliche 
und kindliche Mortalität. In der Einleitung 
der neuen Kaiserschnittleitlinie heißt es: 
"Als gesichert darf aber die Erkenntnis 
gelten, dass eine Sectiorate über 15 Pro-
zent keinen günstigen Einfluss auf die 
mütterliche und neonatale Morbidität und 
Mortalität hat und deshalb gut medizi-
nisch begründet sein sollte." 

Sueddeutsche.de 
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So beantragen Sie ein Therapierad für Ihr Kind 
 
 

 HASE BIKES, Hersteller von Spezialfahrrädern, 
 die häufig im Reha- und Therapiebereich einge-
 setzt werden, hat einen Ratgeber herausge-
 bracht, der Schritt für Schritt durch das Bean- 
 tragungsverfahren für ein Therapiefahrrad für 
 Kinder führt. Hier erfährt man, wie der Antrag 
 vorbereitet wird bis hin zu den Möglichkeiten des 
 Widerspruchs und der Klage bei Ablehnung. Die 
 Broschüre wurde in Zusammenarbeit mit einem 
 Fachanwalt für Medizin- Sozial- und Versiche-
 rungsrecht und Experten für Hilfsmittelversor-
 gung erstellt.  
 
 „Es ist beispielsweise wichtig, dass man mit sei-
 nem Kind zu einem Händler oder Sanitätshaus 
 geht, bevor der Arzt das Rezept ausstellt“, weiß 
 Stephan Moldenhauer, Vertriebsleiter des Unter-
 nehmens. Im Rezept musst detailliert aufgelistet 
 sein, was das Kind benötigt. Neben dem Namen 
 des Herstellers und des Modells samt Hilfsmittel-

nummer müssen auch das benötigte Zubehör und Sonderausstattungen - Produkte, die 
nur im Rahmen einer persönlichen Anpassung und Probefahrt ermittelt werden können - 
im Rezept exakt aufgeführt sein. Sonst wird die Krankenkasse diese Posten nicht über-
nehmen. Der Ratgeber kann heruntergeladen werden unter  
 
www.hasebikes.com/files/hase_bikes_broschuere_therapierad_2020_1.pdf 
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Kostenlose Broschüre: ABC Rehabilitation 
 
In der Broschüre „ABC Rehabilitation“ des Bundesver-
bands Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK e.V.) 
werden die Regelungen des Sozialgesetzbuches IX 
(SGB IX) verständlich erläutert und Menschen dabei 
unterstützt, die gesetzlichen Möglichkeiten einzufor-
dern und für Selbstbestimmung und Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft fit zu machen. 
Des Weiteren finden auch Arbeitgeber darin hilfreiche 
Informationen über die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung, die Gestaltung eines barrierefreien 
Arbeitsplatzes und welche finanzielle Unterstützung es 
dafür gibt. 
  
Bestellmöglichkeiten: 
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 
Altkrautheimer Straße 20 
74238 Krautheim 

BSK Onlineshop: https://shop.bsk-ev.org/Ratgeber_1  
E-Mail: bestellung@bsk-ev.org 
 
Über den BSK 
Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK e.V.) ist eine gemeinnützige Organisation mit 
Sitz in Krautheim und wurde 1955 von Eduard Knoll gegründet und ist ist eine der ältesten Selbsthilfeorga-
nisationen für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Der BSK e.V. hat über 25 000 Mitglieder und 
Förderer und ist vor Ort in über 100 Untergliederungen deutschlandweit organisiert. 

ACHTUNG!!! WICHTIG!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Bei fehlenden oder erkrankten Zäh-
nen: gesetzliche Krankenkassen zahlen 
Festzuschuss für Zahnersatz 
• Seit 1.10.2020 erhöht sich dieser 
Festzuschuss von bisher 50% auf 60% 
• Lückenloses Bonusheft: Zuschuss 
steigt auf 70% bzw. 75% 
 
Dieses Jahr schon beim Zahnarzt gewe-
sen? Es lohnt auch finanziell! 
 

„Zahnersatz wie beispielsweise Kronen, 
Brücken oder Prothesen wird für gesetz-
lich Krankenversicherte günstiger“, so 
Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative 
proDente. Der Grund: Ab dem 1. Oktober 
2020 steigt der Zuschuss der gesetzli-
chen Krankenkassen für Zahnersatz. 
Versicherte haben dann Anspruch auf 
eine Erstattung der Kosten in Höhe von 
60 Prozent der Regelversorgung. Bisher 
waren es 50 Prozent. Gleichzeitig erhöht 
sich auch der zusätzliche Bonus bei ei-
nem lückenlos geführten Bonusheft. 
Was kostet Zahnersatz? Diese Frage 
stellen sich viele Patienten, wenn eine 
Versorgung mit Zahnersatz notwendig 

wird. Gesetzlich Versicherte bekommen 
von ihrer Krankenkasse einen Zuschuss 
zum Zahnersatz, den sogenannten be-
fundorientierten Festzuschuss. Das be-
deutet, dass die gesetzlichen Kranken-
kassen für jeden festgestellten zahnärzt-
lichen Befund einen festgesetzten Betrag 
übernehmen. Zu diesem Zweck hat ein 
Fachgremium der Krankenkassen und 
der Zahnärzte über 40 Befunde für zer-
störte oder fehlende Zähne in einer Ta-

belle gelistet. 
Seit dem 1.10.2020 deckt der Zuschuss 
gemäß dem aktuellen Terminservice- 
und Versorgungsgesetz 60 Prozent der 
Kosten einer medizinisch ausreichenden 
Regelversorgung ab. Bisher waren es 50 
Prozent. „Wichtig zu wissen ist, dass die 
Krankenkassen den gesetzlich festgeleg-
ten Betrag auch dann zahlen, wenn sich 
Versicherte für eine höherwertige Versor-
gung wie beispielsweise eine Vollkera-
mikkrone entscheiden“, erläutert Kropp. 
„Der Eigenanteil des Versicherten fällt 
dann jedoch auch höher aus.“ 
 

Seit Oktober 2020 erhalten Versicherte höheren Zuschuss zu 
Zahnersatz 
15.09.2020  
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Lückenloses Bonusheft erhöht Zu-
schuss zusätzlich 
Nehmen gesetzlich Versicherte regelmä-
ßig einmal im Jahr Vorsorgeuntersuchun-
gen beim Zahnarzt wahr und lassen dies 
in ihrem Bonusheft eintragen, steigt der 
Zuschuss der Krankenkassen bei Zahn-
ersatz weiter. Sind im Bonusheft jährliche 
Besuche über fünf Jahre vermerkt, be-
trägt ab 1.10.2020 der Festzuschuss 70 
Prozent einer medizinisch ausreichenden 
Versorgung. Haben Versicherte über 
zehn Jahre jedes Jahr eine Zahnarztpra-
xis besucht, setzt die Krankenkasse ih-
ren Zuschuss ab 1.10.2020 in Höhe von 
75 Prozent an. Zuvor waren es 60 bzw. 
65 Prozent. 
proDente-Tipp: Dieses Jahr schon beim 
Zahnarzt gewesen? Ansonsten schnell 
einen Termin vor Jahresende vereinba-
ren! Es lohnt sich nicht nur für gesunde 
Zähne und Mund – sondern auch für den 
Geldbeutel. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: prodente.de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Plattform für Behinderte 
 
YOULIFE ist eine Plattform von Menschen mit Behinderung für Menschen mit Behinde-
rung. Hier sollen Informationen zu Themen aus dem Alltag veröffentlicht und auch mit-
gestaltet werden. YOULIFE will außerdem Kontakt zu „Spezial-Shops” bieten (zum Bei-
spiel Rehatechnik) und eine Social Media-Alternative zum Austausch für Menschen mit 
Behinderung sein. Die beiden Rollstuhlfahrer Alexander Lang und Philipp Schenk stellten 
sich die Frage, wie man sich im Dschungel der Informationsflut noch zurechtfinden soll. 
Sie riefen Anfang 2020 YOULIFE ins Leben. Die Plattform soll ein breites Spektrum an 
Leistungen abdecken: 
• Social Media-Alternative zum aktiven Austausch für Menschen mit Behinderung 
• TheMall: Unternehmen und Dienstleister aus dem Gesundheitssektor können sich hier 
präsentieren und erreichen ihre Zielgruppe auf direktem Weg. 
• Aktive Mitgestaltung durch die Mitglieder ist möglich 
• Blog: Hier gibt es zahlreiche Erlebnisberichte von anderen Nutzern und Leuchtturmsto-
rys werden erzählt. 
Alle Infos, die YOULIFE zur Verfügung stellt, seien zuverlässig und geprüft, da sie den 
eigenen Erfahrungen der Nutzer entstammen. 
Menschen mit Behinderung haben hier die Möglichkeit, sich kostenlos zu registrieren. Ein 
Upgrade auf dem Premium-Account sei jederzeit möglich. Ein Feature für die gesamte 
Community ist der „Tippgeber”. Hier könne jeder Nutzer seine Tipps eintragen. Wer die-
sen ordentlich mit Tipps befüllt, kann Punkte sammeln und diese gegen Prämien eintau-
schen. 
www.YouLife.rocks 

Quelle: not news 
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Kinderwunsch nach keimzellschädigender Therapie -  
Einfrieren von Ei- und Samenzellen sowie Hodengewebe nach 
der Pubertät endlich Kassenleistung 
 
Berlin, 16.07.2020. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat heute eine 
Richtlinie zur Kryokonservierung von Ei- oder Samenzellen oder Keimzellgewebe 
sowie entsprechende medizinische Maßnahmen wegen keimzellschädigender The-
rapie beschlossen. 
 
Durch die Therapie kann es bei einigen Erkrankungen dazu kommen, dass die Betroffe-
nen unfruchtbar werden. Dies kann zum Beispiel bei einer Chemotherapie aufgrund einer 
Krebserkrankung passieren oder bei der Behandlung von Rheuma. In diesen Fällen be-
steht die Möglichkeit Eizellen, Spermien oder Hodengewebe nach der Pubertät vor 
Durchführung der zellschädigenden Therapie zu entnehmen und in flüssigem Stickstoff 
einzufrieren (Kryokonservierung). Die tiefgefrorenen Zellen können dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt und nach überstandener Krankheit aufgetaut werden, um eine künstliche 
Befruchtung zu ermöglichen. 
 
Durch den neuen § 27a Absatz 4 SGB V haben Versicherte, die Gefahr laufen, durch ei-
ne Behandlung unfruchtbar zu werden, jetzt Anspruch auf Kryokonservierung sowie auf 
die dazugehörigen medizinischen Maßnahmen wie z.B. die Entnahme, Aufbereitung, La-
gerung und ein späteres Auftauen. Bisher mussten Betroffene die Kosten selbst tragen. 
Grundsätzlich besteht der Anspruch bei weiblichen Versicherten bis zum vollendeten 40. 
Lebensjahr und für männliche Versicherte bis zum vollendeten 50. Lebensjahr. Eine unte-
re Altersgrenze ist nicht vorgegeben. 
 
Die Beratungen sind mit dem heutigen Beschluss aber noch nicht abgeschlossen. Im 
nächsten Teil der Beratung wird es um die Kryokonservierung von Eierstockgewebe so-
wie Hodengewebe bei Jungen vor der Pubertät gehen. 
 
 
 
Ansprechpartnerin: Dr. Ulrike Holtkamp, Sprecherin der Patientenvertretung im Unteraus-
schuss Methodenbewertung, Tel.: 0228-33 88 9 211; E-Mail: u.holtkamp@leukaemie-
hilfe.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Die Patientenvertretung im G-BA besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der vier maßgeblichen Patienten-
organisationen entsprechend der Patientenbeteiligungsverordnung:  

Deutscher Behindertenrat, 
Bundesarbeitsgemeinschaft PatientInnenstellen und -initiativen, 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. 
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Die Patientenvertretung im G-BA kann mitberaten und Anträge stellen, hat aber kein Stimmrecht. 
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Wegen Corona-Pandemie: Lohnkürzungen in Behinder-
tenwerkstätten 
von Jana Buhl | Sep 21, 2020  
 
Immer öfter erreicht uns die Nachricht, dass in Werkstätten für behinderte Men-
schen der Lohn gekürzt wird. Als Grund dafür werden mangelnde Einnahmen wäh-
rend des Shutdowns der Corona-Pandemie herangeführt. Nana Buhl studiert Inklu-
sive Pädagogik und Heilpädagogik in Ludwigsburg und arbeitet im Ambulant Be-
treuten Wohnen. Allein dort sind 14 Klient*innen von Lohnkürzungen betroffen. Sie 
hat für uns die Hintergründe aufgeschrieben und was das für die betroffenen Men-
schen bedeutet. 
 
Bereits im Juli 2020 beschloss das Deutsche Rote Kreuz in seinen Werkstätten für behin-
derte Menschen (WfBM) den Beschäftigten weniger Lohn zu zahlen. Sie bekamen nur 
noch einen Grundlohn von 140 Euro. Ab September 2020 war dies auch in den Werkstät-
ten der Diakonie Stetten, in Baden-Württemberg, der Fall. Begründet werden die Lohn-
kürzungen mit der 4-monatigen Schließung der WfbMs während der Hochphase der Co-
rona-Pandemie von März 2020, in welcher dennoch Lohn gezahlt wurde. 
 
Was bedeutet das für die Beschäftigten konkret?  
Die Beschäftigten in den Werkstätten der Diakonie Stetten bekommen seit Anfang Sep-
tember 2020 nur noch einen Grundlohn von 141 Euro. Diese 141 Euro stellen den Lohn 
der Mitarbeitenden für fünf Tage Arbeit in der Woche mit jeweils acht Stunden Arbeitszeit 
dar. Der Lohn der Beschäftigten einer WfbM setzt sich normalerweise aus dem Grund-
lohn von 89 Euro, dem Arbeitsförderungsgeld von 52 Euro sowie einem leistungsabhän-
gigen Lohnsteigerungsbetrag zusammen. Der Grundlohn sowie das Arbeitsförderungs-
geld werden überwiegend von Geldern des Landes gezahlt und nicht von den Werkstät-
ten selbst. Der Lohnsteigerungsbetrag hingegen muss von den Werkstätten erwirtschaf-
tet werden. Er ist je nach Leistungsfähigkeit individuell verschieden, kann aber zusätzlich 
nochmals bis zu 230 Euro betragen. Der Lohnsteigerungsbetrag soll nun entfallen. Für 
manche Beschäftigte bedeutet dies mehr als 50 Prozent weniger Lohn. Diese Lohnkür-
zungen gelten zunächst im Zeitraum September 2020 bis Ende August 2021.  
 
Zum Ausgleich von Ertragsschwankungen und in deren Folge zur Vermeidung von Lohn-
schwankungen, sind Behindertenwerkstätten gesetzlich dazu verpflichtet, Rücklagen zu 
bilden. Diese sollen die Fortzahlung des Arbeitsentgeltes für mindestens sechs Monate 
sicherstellen.  Weiter hat die Bundesregierung 70 Millionen Euro aus Mitteln der Aus-
gleichsabgaben zur Verfügung gestellt, um die  finanziellen Einbußen, bedingt durch die 
Corona-Pandemie, abzufedern. Wie überall in der Wirtschaft, sind auch den Behinderten-
werkstätten Aufträge weggebrochen. Dieses Geld wurde den Ländern sowie den jeweili-
gen Integrationsämtern zur Verfügung gestellt und ist zweckgebunden. Das bedeutet, es 
muss ausschließlich zur Sicherung der Entgelte verwendet werden. Warum wird nun aber 
trotzdem am Arbeitsentgelt gekürzt? Gekürzt werden kann auch ohne die Zustimmung 
des Werkstattrates, weil die Beschäftigten in Werkstätten keine Tarifverträge haben.  
 
Was zeigt uns dieses Vorgehen?  
Die circa 300.000 Menschen, die in Behindertenwerkstätten beschäftigt sind und dort mit 
ihrer Arbeit eine Leistung von acht Milliarden Euro erbringen, haben keine Lobby . Diese 
Menschen sollten nicht nur ein Taschengeld beziehen, sondern faire Löhne erhalten. Ein 
Lohn, welcher eine gewisse Wertschätzung widerspiegelt. Ein Lohn, von welchem man 
seine Miete bezahlen kann. Einen Lohn, von welchem man einkaufen und abends ins Ki-
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no gehen kann. Ein fairer Lohn, welcher berücksichtigt, dass sich die monatlich verrichte-
te Arbeit aus 20 Tagen Arbeit und 160 Stunden Arbeitszeit zusammensetzt. Doch wenn 
an denen auch noch gespart wird, dann läuft etwas falsch.  Deshalb sollte als weiterge-
hendes Ziel, die Forderung nach fairen Tarifverträgen stehen. 
 
Wissen Sie von weiteren Lohnkürzungen in Behindertenwerkstätten?  
Dann wenden Sie sich an jobinklusive.org  

Quelle: jobinklusive.org 
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Angehörigen-Entlastungsgesetz  
 

Überblick über die Neuregelungen  
 

Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und 

in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) in Kraft getreten. Eltern, deren erwachsene 

Kinder Sozialhilfe beziehen, werden hierdurch entlastet. Dies gilt auch in der umgekehrten Fallkonstellati-

on: Ebenfalls entlastet werden nämlich Kinder, deren Eltern Sozialhilfe beziehen. Weitere Verbesserungen 

sind außerdem bei der Eingliederungshilfe und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung vorgesehen.  
 

100.000 Euro-Grenze gilt jetzt für alle SGB XII-Leistungen  
 

Eltern und Kinder sind einander gegenseitig zum Unterhalt verpflichtet. Bislang gingen bestehende Unter-

haltsansprüche grundsätzlich auf das Sozialamt über, wenn ein Elternteil oder ein erwachsenes Kind Leis-

tungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII (= Recht der Sozialhilfe) bezog. Die Kosten der Sozialhilfe konnten 

dadurch im Wege des Unterhaltsrückgriffs von den zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen zurückge-

fordert werden.  
 

Eine Ausnahme galt insoweit für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 

Hier war bereits nach der alten Rechtslage der Übergang der Unterhaltsansprüche von Grund-

sicherungsberechtigten gegenüber ihren Eltern oder Kindern ausgeschlossen, sofern das jeweilige Jah-

reseinkommen der Eltern oder Kinder weniger als 100.000 Euro betrug. Diese Einkommensgrenze wurde 

nun durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz für alle Leistungen der Sozialhilfe eingeführt. Sie gilt jetzt 

z.B. auch für die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Blindenhilfe und insbesondere die Hilfe zur Pflege. Ein 
Kind, dessen Jahreseinkommen 100.000 Euro unterschreitet, muss deshalb beispielsweise nicht mehr für 

die Kosten der Sozialhilfe aufkommen, wenn seine Mutter in einem Pflegeheim lebt und dort Hilfe zur 

Pflege vom Sozialamt erhält.  
 

Auch Eltern, deren volljährige Kinder auf Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen der Sozialhilfe an-

gewiesen sind, müssen für diese Hilfe seit 1. Januar 2020 keinen Unterhaltsbeitrag mehr leisten, sofern ihr 

jährliches Einkommen 100.000 Euro nicht überschreitet. Die Einkommensgrenze bezieht sich dabei sepa-

rat auf das Einkommen jedes einzelnen Elternteils.  
 

 Beachte: Die 100.000 Euro-Grenze gilt nicht im Verhältnis von minderjährigen Kindern gegenüber 
 ihren Eltern. Hier sind weiterhin die Regelungen der sogenannten Einsatzgemeinschaft einschlä-
 gig. Eltern minderjähriger Kinder müssen also wie bisher im Rahmen ihrer Einkommens- und Ver-
 mögensverhältnisse für die Kosten der ihren Kindern geleisteten Sozialhilfe aufkommen.  
 

Beschränkter Unterhaltsrückgriff bei Überschreiten der 100.000 Euro-Grenze  
 

Seit 1. Januar 2020 geht der Unterhaltsanspruch des Leistungsberechtigten gegenüber seinen Eltern bzw. 

Kindern nur noch dann auf den Sozialhilfeträger über, wenn die 100.000 Euro-Grenze überschritten wird. 

In diesem Fall kann das Sozialamt die Kosten der Sozialhilfe von den zum Unterhalt verpflichteten Angehö-

rigen zurückfordern.  
 

Bei Eltern, deren erwachsene Kinder pflegebedürftig oder in erheblichem Maße eingeschränkt sind, an der 

Gesellschaft teilzuhaben, unterliegt dieser Unterhaltsrückgriff jedoch – wie bisher auch – einer starken 

Beschränkung: Für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der Hilfe zum 

Lebensunterhalt müssen die Eltern lediglich einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 26,49 Euro leisten. 

Mit nur 34,44 Euro im Monat müssen sich die Eltern ferner an den Kosten der ihren Kindern geleisteten 

Hilfe zur Pflege beteiligen.  
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 TIPP: Eltern erwachsener Kinder mit Behinderung sollten jetzt Unterhaltsforderungen des Sozial-
 amts sorgfältig prüfen. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage muss der Unterhaltsbeitrag von 
 26,49 Euro bzw. 34,44 Euro seit 2020 nur noch dann geleistet werden, wenn das Jahreseinkom-
 men der Eltern 100.000 Euro überschreitet.  
 

Anspruch auf Grundsicherung bei Überschreiten der 100.000 Euro-Grenze  
 

Volljährige Menschen mit einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung hatten bislang keinen Anspruch auf 
Grundsicherung, wenn das Jahreseinkommen ihrer Eltern 100.000 Euro überschritt. In diesen Fällen be-

stand für die Betroffenen unter bestimmten Voraussetzungen stattdessen ein Anspruch auf Hilfe zum Le-

bensunterhalt. Neu ist seit 2020, dass auch dieser Personenkreis Leistungen der Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung erhält. Der hierfür von den Eltern zu leistende Unterhaltsbeitrag beschränkt 

sich auf 26,49 Euro im Monat.  
 

Kein Kostenbeitrag zur Eingliederungshilfe für Eltern erwachsener Menschen mit 
Behinderung  
 

Im Recht der Eingliederungshilfe, das seit dem 1. Januar 2020 aufgrund des Bundesteilhabegesetzes 

(BTHG) nicht mehr im SGB XII, sondern im SGB IX (= Recht der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen) geregelt ist, wurde der Kostenbeitrag für Eltern von volljährigen Menschen mit Behin-

derung ganz abgeschafft. Bislang belief sich der monatliche Beitrag für die Kosten der Eingliederungshilfe 

auf 34,44 Euro.  
 

 Beachte: Eltern minderjähriger Kinder mit Behinderung müssen sich weiterhin nach Maßgabe 
 ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse an den Kosten vieler Leistungen der Eingliede-
 rungshilfe beteiligen. Die hierfür geltenden Einkommens- und Vermögensgrenzen wurden aber 
 durch das BTHG deutlich erhöht. Auch gibt es weiterhin Leistungen der Eingliederungshilfe für 
 Kinder mit Behinderung, die kostenfrei gewährt werden. Dazu gehört z. B. die Schulbegleitung, 
 also die Kostenübernahme für persönliche Assistenten. 
 

Übersicht über die neue Kostenheranziehung im SGB XII und SGB IX  
 

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht darüber, in welchen Fällen und in welcher Höhe Eltern voll-

jähriger Kinder mit Behinderung seit 2020 zu den Kosten von Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII 

und den Kosten der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX herangezogen werden.  
 
 

   Monatlicher Kostenbeitrag für Leistungen der: 
 

 Grundsicherung  
(SGB XII)  

Hilfe zum Le-
bensunterhalt 
(SGB XII)  

Hilfe zur Pflege  
(SGB XII)  

Eingliederungs-
hilfe  
(SGB IX)  

Jahreseinkom-

men beider El-

ternteile jeweils 

unter 100.000 

Euro  

___  ___  ___  ___  

Jahreseinkom-

men mindestens 

eines Elternteils 

über 100.000 

Euro  

26,49 Euro  26,49 Euro  34,44 Euro  ___  
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Budget für Ausbildung  
 

Menschen mit Behinderung erhalten seit dem 1. Januar 2020 ein Budget für Ausbildung, wenn sie An-

spruch auf Leistungen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen 

(WfbM) haben und bei einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflichtiges 

Ausbildungsverhältnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf eingehen. Das Budget für Ausbildung bein-

haltet die Übernahme der Ausbildungsvergütung sowie der Kosten für die Anleitung und Begleitung am 

Ausbildungsplatz. Kostenträger ist in der Regel die Bundesagentur für Arbeit.  
 

Anspruch auf Grundsicherung während der beruflichen Bildung  
 

Klargestellt wurde durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz ferner, dass Menschen mit Behinderung, die 

den Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer WfbM durchlaufen, Anspruch auf Leistungen der Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben. Seit einer am 1. Juli 2017 in Kraft getretenen Geset-

zesänderung war die Frage der Grundsicherungsberechtigung in diesen Fällen sehr umstritten. Während 

das für die Grundsicherung weisungsberechtigte Bundesministerium für Arbeit und Soziales und ihm fol-

gend die Sozialämter eine solche Berechtigung verneinten, war nach Auffassung des Bundesverbandes für 

körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) und vieler anderer Behindertenverbände ein An-

spruch auf Grundsicherung nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes zu bejahen. In der Folgezeit setz-

ten sich viele Betroffene mit Hilfe des vom bvkm entwickelten Musterwiderspruchs gegen die Ableh-

nungsbescheide der Sozialämter zur Wehr. Zahlreiche Sozialgerichte haben mittlerweile entschieden, dass 

im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der WfbM ein Anspruch auf Grundsicherung besteht. Mit der ge-

setzlichen Klarstellung hat der Gesetzgeber auf diese einheitliche Rechtsprechung reagiert. Die Neurege-

lung umfasst darüber hinaus Menschen mit Behinderung, die ein Budget für Ausbildung erhalten sowie 

Menschen, die den Eingangs- und Berufsbildungsbereich bei einem anderen Leistungsanbieter durchlau-
fen  
 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)  
 

Durch das BTHG wurde zum 1. Januar 2018 die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) im SGB 

IX verankert. Die Beratungsstellen der EUTB werden aus Bundesmitteln gefördert und sind von Kostenträ-

gern (wie den Trägern der Eingliederungshilfe) und Leistungserbringern (wie z.B. Einrichtungen und Diens-

ten für Menschen mit Behinderung) unabhängig. Das kostenlose Beratungsangebot erstreckt sich auf die 

Information und Beratung über Rehabilitations- und Teilhabeleistungen nach dem SGB IX. Ursprünglich 

war die finanzielle Förderung der Beratungsstellen auf fünf Jahre bis Ende 2022 befristet. Durch das Ange-

hörigen-Entlastungsgesetz wurde die Befristung aufgehoben und die Bundesmittel ab 2023 auf 65 Millio-

nen Euro jährlich festgesetzt. Die für Menschen mit Behinderung wichtige Beratung in den bundesweit 
über 500 Beratungsstellen wird hierdurch auf Dauer sichergestellt.  
 

Gemeinsam stark mit Behinderung: bvkm!  
 

Bis zuletzt waren im November 2019 die Zustimmung des Bundesrates und damit das Inkrafttreten des 

Angehörigen-Entlastungsgesetzes zum 1. Januar 2020 ungewiss gewesen. Der bvkm hatte deshalb ge-

meinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen, Menschen mit Behinderungen sowie Familien mit behinder-

ten Kindern an die Regierungschefs der Länder appelliert, ein Zeichen für die Solidarität mit Menschen mit 

Behinderung zu setzen. Die breit aufgestellte Aktion des bvkm hat dazu beigetragen, dass seit 2020 wichti-

ge Verbesserungen für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen gelten.  

 
Quelle:bvkm 
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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der BIG! 

 
Ein für uns alle noch nie dagewesenes und bis dahin für 
uns unvorstellbares Jahr geht seinem Ende entgegen. 
Vieles, was noch im letzten Jahr selbstverständlich 
schien, ist es nun nicht mehr. Unser gesellschaftliches 
Miteinander wurde auf eine harte Probe gestellt. Viele 
Veranstaltungen, Treffen, Konzerte, Urlaube wurden ab-
gesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir wer-
den wohl noch eine ganze Weile mit diesen Einschrän-
kungen leben müssen.   
 
Aber vielleicht sollten wir nicht nur um die Dinge trauern, 
die wir nicht dürfen, sondern uns daran erfreuen, was wir 
trotz aller Einschränkungen noch dürfen: gemeinsam mit 
unseren Familien das kuschelige Zuhause und die Ge-
meinschaft und familiäre Wärme genießen. Wenn einem 
das dann doch ein bisschen zu viel Nähe ist, kann man 
sich bei einem ausgiebigen Spaziergang in der Natur an 
der frischen Luft erholen. 
 
Man muss sich in diesem Jahr keine Gedanken machen, 
wie man die vielen Adventsfeiern und Weihnachtsmarkt-
besuche unter einen Hut bringt, und falls man normaler-
weise über Weihnachten und Silvester in den Urlaub 
fährt, kann man in diesem Jahr getrost gemütlich zu Hau-
se bleiben. Kein Anreisestress! Und „Kofferpacken“ kann 
man auch im Familienkreis spielen.  
 
Für das neue Jahr bleibt nur zu wünschen:  
Gesundheit und Zuversicht! Haltet durch und die Ohren 
steif! 
 
Herzliche Grüße aus der Geschäftsstelle der BIG! 
 
Tanja  Foraita und Eberhard  Krickhahn 
 



 


