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Die Osterwoche in Brilon beinhaltet neben Unterkunft mit Voll-
pension ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm mit Musik, Tanz, 
Galaabend, Wassergymnastik und vielem mehr. Frühere Anreisen 
und Verlängerungsnächte können hinzugebucht werden. Bahnrei-
sende werden in den Bahnhöfen Brilon Wald oder Brilon Stadt 
kostenfrei abgeholt. Es wird um zeitnahe Anmeldung gebeten, da 
die vergangenen Osteraktionswochen schnell ausgebucht waren. 

Information und Anmeldung über das Haus am Kurpark, Hel-
lehohlweg 40, 59929 Brilon, Tel.: 02961 / 98 30, Fax: 02961 / 98 31 
63, Internet: www.haus-am-kurpark-sauerland.de, E-Mail: info@
haus-am-kurpark-sauerland.de.

Ostern im Sauerland
Das Haus am Kurpark bietet über Ostern eine Aktionswoche 

mit viel Unterhaltung und Entspannung. Vom 1. bis zum 7. April 
können die Gäste den Frühling im Sauerland begrüßen. 

Nordrhein-Westfalen

Im Haus am Kurpark können Gäste den Frühling begrüßen.

Anzeige

Arbeitslosengeldanspruch 
trotz Eigenkündigung

Wer mit Blick auf eine dro-
hende Entlassung seinen Job 
gegen eine Abfindungszahlung 
freiwillig aufgibt, riskiert da-
mit nicht unbedingt seinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld I. 
Eine nicht mehr abwendbare 
Kündigung durch den Arbeit-
geber sei ein wichtiger Grund, 
das Arbeitsverhältnis per Auf-
hebungsvertrag selbst zu been-
den, urteilte das Bundessozial-
gericht. Die Agentur für Arbeit 
dürfe nur dann eine Sperrzeit 
verhängen, wenn die Trennung 
vom Arbeitgeber „offensicht-
lich rechtswidrig“ gewesen ist. 

Im konkreten Fall ging es 
um eine schwerbehinderte Se-
kretärin, deren Arbeitsplatz 
weggefallen war und die einen 
Aufhebungsvertrag mit ihrem 
Arbeitgeber abgeschlossen 
hatte. Sie verließ das Unterneh-
men vorzeitig – mit einer Abfin-
dung in Höhe von 47 000 Euro. 

Ämter in die Pflicht genommen
Die Sozialgerichte haben aktuelle Urteile gefällt, die für Pflegebedürftige und Empfänger von 

Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld interessant sein können. So darf z. B. ein Arbeitslosengeld-Emp-
fänger trotz Kündigung und Abfindung nicht immer automatisch eine Sperre bekommen.

Urteile aus dem Sozialrecht

Aufgrund dieser „Eigenkündi-
gung“ setzte die Arbeitsagentur 
eine zwölfwöchige Sperrzeit 
fest und verkürzte den Bezug 
des Arbeitslosengeldes um acht 
Monate. Weil eine „außeror-
dentliche Kündigung“ trotz der 
Schwerbehinderung keines-
wegs ausgeschlossen werden 
konnte (die gesamte Abteilung 
wurde geschlossen), blieb die 
Eigenkündigung letztlich ohne 
Folgen (BSG, B 11 AL 61/11 R). 

Pflegekasse muss Kosten für 
Spezialbett übernehmen

Pflegekassen haben ihren 
Versicherten Spezialpflege-
betten zu finanzieren, wenn 
die Pflegekraft damit leichter 
einen teilweise gelähmten Pfle-
gebedürftigen versorgen kann.  
Es gelte dabei, die häusliche 
Pflege zu unterstützen.

In dem verhandelten Fall 
ging es um ein Spezialpflege-
bett, mit dem die Pflegekraft 
die beschwerliche Körperpfle-

ge ohne Barrieren durchführen 
konnte, indem sie nicht mehr 
über ein Bettgitter hinweg ar-
beiten musste. Diesen Vorteil 
hielt das Sozialgericht als Ba-
sis für die Kostenübernahme 
durch die Pflegekasse für aus-
reichend (SG Stuttgart, S 16 P 
6795 / 09). 

Sozialamt zahlt für Haus-
notruf auch ohne Pflegestufe

Ein Sozialamt ist auch dann 
verpflichtet, für eine Hilfeemp-
fängerin die Kosten für einen 
Hausnotruf zu ersetzen, wenn 
die Frau „mangels festgestell-
ter Pflegestufe“ keine Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung 
erhält. Wichtig ist, dass für 
sie behinderungsbedingt ein 
Hausnotrufsystem erforderlich 
ist. Zu ersetzen sind nicht nur 
die Grundgebühren, sondern 
die komplette Gesamtgebühr 
(hier in Höhe von 34,77 Euro 
pro Monat). (SG Wiesbaden, S 
30 SO 172/11)  wb
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