
Kindergeld: Eine Behinderung 
muss unter 27 da gewesen sein – 
Erwerbsunfähigkeit dann nicht

Beanspruchen Eltern für ihr 
schwerbehindertes, volljähri-
ges Kind Kindergeld, weil es 
durch die Behinderung nicht 
selbst erwerbsfähig ist, müssen 
sie nachweisen, dass das Handi-
cap bereits vor dem 27. Lebens-
jahr entstand. Egal ist dann, ob 
auch „die dadurch bedingte 
Unfähigkeit zum Selbstunter-
halt schon vor dem 27. Geburts-
tag vorgelegen hat“ (Bundesfi-
nanzhof, AZ: III R 61/08).

Schwerbehinderung: Auch 
eine noch nicht behandelte 

Psyche leidet
Vor dem Sozialgericht Reut-

lingen ging es um die Frage, 
ob einem schwer an der Band-
scheibe erkrankten Arbeit-
nehmer ein höherer Schwer-
behinderungsgrad mit Blick 
darauf zugesprochen werden 
kann, dass die – teils starken 
– Beeinträchtigungen auch die 
Psyche belasten. Das Gericht 
bejahte dies, obwohl der Mann 
(noch) keine psychologische 
Hilfe in Anspruch genommen 
hatte, und setzte den Grad der 

Behinderung (GdB) von 30 auf 
50 herauf. Ausschlaggebend 
war das Gutachten eines vom 
Gericht eingeschalteten Sach-
verständigen, das dem Versor-
gungsamt widersprach. Dieses 
hatte lediglich 40 Prozent an-
erkennen wollen. Der Mann 
litt unter starken Schmerzen 
an der Lendenwirbelsäule, die 
allerdings nicht „wegoperiert“ 
werden konnten, da hierdurch 
eine Querschnittslähmung ge-
droht hätte (Sozialgericht Reut-
lingen, AZ: S 11 SB 3022/09).

Hartz IV: keine Energiespar-
Kühlschränke vorgesehen
Hat ein Bezieher von Ar-

beitslosengeld II einen noch 
voll funktionsfähigen Kühl-
schrank, der aber 20 Jahre alt 
ist, kann er nicht die Übernah-
me der Kosten (hier 349 Euro) 
für ein neues Gerät verlangen, 
um künftig energiesparend sei-
ne Lebensmittel aufzubewah-
ren. So eine „Ersatzbeschaf-
fung“ sieht das Gesetz nicht vor 
(Sozialgericht Stuttgart, AZ: S 
25 AS 8172/10).  wb

Urteile aus dem Sozialrecht

bänden im Landesverband 
Baden-Württemberg nicht zu 
kurz. Es werden verschiedene 
Treffen angeboten, bei denen 
sich die Mitglieder austau-
schen und gegenseitig helfen 
können. Ausflugsfahrten ins 
In- und sogar ins Ausland 
werden von den Ortsver-
bänden organisiert und von 
guten Reiseunternehmen 
durchgeführt.

Im Landesverband und in 
den Kreis- und Ortsverbän-
den wird darüber nachge-
dacht, wie der SoVD für sei-
ne Mitglieder noch präsenter 
werden kann, damit sich noch 
mehr Menschen für unseren 
Sozialverband Deutschland 
e. V. interessieren.

Die erfolgreiche Arbeit 
im Landesverband Baden-
Württemberg findet auch in 
der Entwicklung der Mit-
gliederzahlen ihren positiven 
Niederschlag. Dies konnten 
wir nur durch die gute Ar-
beit in den Kreis- und Orts-
verbänden und deren Vor-
ständen erreichen. Für Ihre 
Anstrengungen in der Mit-
gliederwerbung und die für 
den Verband geleistete Arbeit 
möchte ich mich als Landes-
vorsitzender bei Ihnen recht 
herzlich bedanken.

Im Namen des Landesvor-
standes Baden-Württemberg 
und der Landesgeschäfts-
stelle in Mannheim wünsche 
ich allen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeitern, 
den Mitgliedern in den Orts-
verbänden und deren Fami-
lien sowie den Freunden und 
Gönnern unseres Sozialver-
band Deutschland e. V. eine 
gute und stressfreie vorweih-
nachtliche Zeit, ein frohes und 
glückliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes und sorgen-
freies neues Jahr 2012.

Ihr 
Hartmut Marx
1. Landesvorsitzender

Sehr geehrte Damen und 
Herren,

sehr geehrte Mitglieder und 
Freunde des SoVD,

ein bewegtes und ereignis-
reiches Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Zeit für einen klei-
nen Rückblick.

Die UN-Behinderten-
rechtskonvention, die im 
März 2009 in Kraft getreten 
ist, verpflichtet Deutschland 
und das Bundesland Baden-
Württemberg zur umfassen-
den Teilhabe und Gleich-
stellung von behinderten 
Menschen. Doch zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit 
klafft immer noch eine große 
Lücke.

Der Sozialverband 
Deutschland e. V. fordert die 
Kultusminister aller Bundes-
länder auf, das Recht auf den 
Besuch der Regelschule an-
zuerkennen und die UN-Be-
hindertenrechtskonvention 
nicht einfach zu ignorieren. 
Behinderte Kinder brauchen 
ein verbindliches Zugangs-
recht, damit sich für sie die 
Tür zur Regelschule auch 
wirklich öffnet. Der SoVD 
tritt für ein Bildungssystem 
ein, das alle Kinder einbe-
zieht. Sie sollen von Anfang 
an gemeinsam aufwachsen 
und lernen können.

Für die Barrierefreiheit im 
Land setzen wir uns insge-
samt mit großem Engagement 
ein. Im täglichen Leben tref-
fen Menschen mit Behinde-
rung immer noch auf zu viele 
Hürden. Wir fordern rechtlich 
verbindliche Regeln, damit 
Hindernisse abgebaut wer-
den und unsere Umwelt für 
alle zugänglich wird. 

Die Arbeit des SoVD ist 
aber nicht nur auf die sozial-
politische Arbeit beschränkt. 
In unseren Kreis- und Orts-
verbänden leisten zahlreiche 
ehrenamtliche Mitarbeiter 
und Helfer praktische Arbeit 
vor Ort, mit Besuchsdiensten 
in Krankenhäusern sowie in 
Alten- und Pflegeheimen. 
Natürlich stehen außerdem 
unsere hauptamtlichen Mit-
arbeiter den Mitgliedern des 
SoVD in allen sozialen Fra-
gen helfend zur Seite und 
vertreten diese auch vor den 
Sozialgerichten. 

Auch das gesellige Leben 
kommt in den vielen Ortsver-

Grüße und Rückschau 
zur Jahreswende

„Damenbesuch“ im Landtag
Die Frauensprecherinnen aus dem SoVD-Bezirksverband Bodensee-Alb machten sich einen 

eigenen Eindruck vom politischen Alltag im baden-württembergischen Parlament. Mit der Bahn 
fuhren sie nach Stuttgart, um dem Landtag einen Besuch abzustatten.

Hans-Martin Haller, Abge-
ordneter des SPD-Fraktion, 
begrüßte die Damen und nahm 
sich bei einem Mittagessen die 
Zeit für ein Gespräch mit ihnen.

Außerdem stand eine Ein-
führung durch den Landtags-
besucherdienst auf dem Plan. 

Im Anschluss daran konnten 
die Frauensprecherinnen eine 
Stunde lang eine Plenarsit-
zung von der Besuchertribüne 
des Plenarsaales aus verfolgen. 
Themen der Debatte waren 
Schulen und Schulpolitik.

Haller verabschiedete die 

Bezirksverband Bodensee-Alb

Vertreterinnen des SoVD per-
sönlich, ehe sich die engagier-
ten Frauen aus dem Bezirk Bo-
densee-Alb mit vielen Eindrü-
cken und Erfahrungen über die 
konkrete Arbeit der Politiker 
im Landtag auf den Heimweg 
machten.

Den Landtag erkundeten die Frauensprecherinnen aus dem Bezirk Bodensee-Alb auch von innen.
Foto: Landtag von Baden-Württemberg

Schwere körperliche Erkrankungen können die Psyche in Mit-
leidenschaft ziehen. Das beeinflusst den Grad der Behinderung.
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


