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Titelbild: 
BDH-Bundesvorsitzende Ilse Müller 
erläuterte in Fulda die erfolgreiche 
Umstrukturierung des Verbandes.

●●●

●●●

Liebe Mitglieder und Freunde des BDH,
unsere Bundesdelegiertentagung in Fulda liegt nun 
wenige Wochen hinter uns und ich nutze die neue 
Ausgabe unseres Verbandsmagazins, um auch an 
dieser Stelle persönlich und im Namen meiner Vorstandskollegen dem 
Organisationsteam des Kreisverbands Fulda Danke zu sagen. Wir haben 
eine professionell organisierte Tagung erlebt, vitale Diskussionen und viele 
anregende Gespräche geführt, die mir gezeigt haben, dass wir gemeinsam auf 
einen guten Pfad eingeschwenkt sind, unseren BDH für die Zukunft und die 
schweren Aufgaben fit zu machen, die vor uns liegen. 
Mit dem Bruder-Klaus-Krankenhaus in Waldkirch übernehmen wir zum 
Jahreswechsel eine weitere Klinik, die unser medizinisches Leistungsspektrum 
sinnvoll ergänzt. Auch dieser Schritt ist nur möglich, da es uns gelungen 
ist, unseren Verband schrittweise zu modernisieren, seine Strukturen 
und Verwaltungsprozesse immer weiter zu professionalisieren, wozu 
selbstverständlich auch unsere BDH-Stiftung zu zählen ist.
Doch wir müssen auch 2019 mit Hochdruck daran arbeiten, dass die Menschen, 
die in unserem Namen in den Kreisverbänden tätig sind, immer näher an die 
Menschen heranrücken. Immer mehr Menschen benötigen unsere fachkundige 
Hilfe, unser soziales Netzwerk und die Expertise der Wohlfahrtspflege 
aus Jahrzehnten. Ich setze auch im kommenden Jahr auf die Kraft der 
Gemeinschaft BDH, die auf vielen Schultern ruht, was unseren Verband so 
besonders macht. Für die vor uns liegende Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen 
besinnliche Tage im Kreise Ihrer Liebsten und für 2019 wünsche ich uns allen 
Gesundheit, Erfolg und einen neuen Aufbruch für unser gemeinsames Projekt 
BDH! 

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Ilse Müller
Bundesvorsitzende des BDH  
Bundesverband Rehabilitation

Grußwort

●●●

Impressum

Redaktion und Anzeigenschaltung: 
Thomas Kolbe 
Sitz: 53119 Bonn, Lievelingsweg 125,, 
Telefon: 0228/96984-0, Telefax: 0228/96984-99, 
E-Mail: t.kolbe@bdh-reha.de, www.bdh-reha.de
Druck und Vertrieb: 
DCM Druck Center Meckenheim GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 13, 53340 Meckenheim, 
Erscheinungsweise: Sechsmal im Jahr
Fotonachweis:  
BDH Bundesverband Rehabilitation, BDH-Klinik 
Elzach, Bertelsmann Stiftung, Dirk Bodderas, 
Hubert Bleyer
Der Kurier als Bundesorgan des BDH wird allen 
Mitgliedern im Rahmen der Mitgliedschaft ohne 
Erhebung einer besonderen Bezugsgebühr 
geliefert (kostenloser Bezug des BDH-Kuriers ist im 
entrichteten Mitgliedsbeitrag enthalten – (»mittel-
barer Bezugspreis«). Die mit Namen gezeichneten 
Artikel geben nicht immer die Auffassung des 
Bundesvorstandes wieder. Unverlangt eingesandte 
Manuskripte werden zurückgesandt, sofern Porto 
beiliegt.
Die Chefredaktion behält sich Änderungen und  
Kürzungen der Manuskripte, Briefe u. ä. auch der  
aus den Kreisverbänden zugestellten Beiträge, vor.
Redaktionsschluss:  
jeweils der 1. eines ungeraden Monats

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt  
(Chefredaktion): 
BDH Bundesverband Rehabilitation  
Sitz: 53119 Bonn, Lievelingsweg 125,  
Telefon: 0228/96984-0, Telefax: 0228/96984-99, 
E-Mail: info@bdh-reha.de, www.bdh-reha.de
Bankverbindungen: 
Bank für Sozialwirtschaft 
Konto-Nr. 1180800, BLZ 37020500
IBAN DE44370205000001180800 
BIC BFSWDE33XXX
Sparkasse KölnBonn  
Kto.-Nr. 14850069, (BLZ 37050198)
IBAN DE15370501980014850069 
BIC COLSDE33
Bank für Sozialwirtschaft 
Spendenkonto-Nr. 250 250, BLZ 37020500 
IBAN DE51370205000000250250 
BIC BFSWDE33XXX

●●●

●●●

●●●

●●●



Verbandsarbeit verfolgt ein Ziel: 
Menschen miteinander zu verbin-
den. Als Sozialverband nutzt der 
BDH seine Netzwerke, um die Stim-
me für Menschen mit Handicap und 
sozial Benachteiligte zu erheben. 
Aus diesem Grunde beginnen alle 
Bundesdelegiertentagungen des 
BDH mit einer öffentlichen Veran-
staltung, mit Fachvorträgen, einem 
offenen Forum, um auch die Bür-
gerschaft zum Diskurs einzuladen. 
BDH-Bundesvorsitzende Ilse Mül-
ler eröffnete am 12.10.2018 den 
zweitätigen Bundeskongress und 
rief Delegierten und Gästen die fun-
damentalen Anliegen des Verban-
des eindringlich in Erinnerung. Sie 
warnte vor den Fehlentwicklungen 
in der Krankenhausfinanzierung, 
der Unterfinanzierung in der me-
dizinischen Rehabilitation und den 
unabsehbaren Folgen für Patien-
ten, medizinisches Personal und 
Angehörige. Der BDH steht an der 
Seite der Menschen, die auf Reha-
leistungen existenziell angewiesen 
seien, betonte Müller, die in ihrer 
Einleitung zu den Fachvorträgen 
die Delegierten über die engagier-
te Arbeit des Sozialverbands und 
Klinikträgers BDH und die erfolg-
reichen Projekte der BDH-Stiftung 
informierte und sich bedankte: 
„Teilhabe muss jeden Tag erkämpft 
werden. Dazu braucht es Überzeu-
gung und Argumente, aber auch 
Herzblut. Dieses Herzblut hatten 
Sie alle!“ 

Bundesdelegiertentagung 2018

•••  Der BDH hat viel erreicht 
und noch viel vor!
Auf der BDH-Bundesdelegiertentagung 2018 im hessischen Fulda präsentierte sich der 
BDH als aktiver Sozialverband und Klinikträger.  Auf der öffentlichen Veranstaltung unter 
dem Motto „Rehabilitation – Auf den Hund gekommen?“ wandte sich der BDH gegen den 
Abbau bewährter Versorgungsstrukturen und präsentierte seine erfolgreiche Arbeit. Die 
zahlreichen Anträge aus dem Bundesvorstand, dem Beirat und den Kreisverbänden wur-
den von den Delegierten engagiert diskutiert. Der BDH ist für die Zukunft gut aufgestellt. 

l  Auf den Hund gekommen!
Im Mittelpunkt des Tagungsauftak-
tes stand Lena Knopp, die gemein-
sam mit ihrem Assistenzhund Ja-
mie im vergangenen Jahr auf dem 
ersten Benefizkonzert der BDH-
Stiftung in Vallendar die Herzen der 
Gäste bewegt hatte. Lena leidet 
an einer spastischen Tetraparese 
und ist lebenslang an den Rollstuhl 
gebunden. Im Gespräch mit Lothar 
Lehmler berichtete Lena von den 
zahlreichen Alltagsbarrieren und 
der enormen Bedeutung, den ihr 
Hund Jamie für sie besitzt. Jamie 
ist ein Profi, der nach einer jahre-
langen Ausbildung Lena im Alltag 
zur Seite steht, Gegenstände auf-
hebt, ihr beim Einkauf und bei der 
Überquerung von Straßen hilft. Ge-
meinsam überwinden sie Hürde um 
Hürde – ein ganz außergewöhnli-
ches Team. Lena begann im August 

Ilse Müller eröffnete die Bundesdelegiertentagung 2018. 

eine berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme, eine wichtige Voraus-
setzung, um im Anschluss vielleicht 
auch eine Ausbildung beginnen 
zu können. Jeder im Saal spürte 

Michael Knopp, hier mit Lena und Jamie,  
sorgte für musikalische Zwischenspiele.
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die sprühende Lebensenergie der 
schwerstbehinderten 19jährigen 
jungen Frau, die eine Inspiration an 
Lebensfreude und Hoffnung ist. Ihr 
„Ja“ zum Leben, ihr erfrischendes 
Auftreten waren ein Höhepunkt der 
öffentlichen Veranstaltung.)

l  Politik kam zu Wort
Auch die Politik nutzte das BDH-
Forum am ersten Tag. Staatsse-
kretär Dr. Wolfgang Dippel und Dag 
Wehner, Bürgermeister der Stadt 
Fulda, beschrieben die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen des 
Assistenzrechts und der Teilhabe-
politik. Beide Politiker brachten der 
ehrenamtlichen Arbeit des BDH vor 
Ort großen Respekt entgegen. Sie 
nutzten dabei die Gelegenheit, auf 
politische Initiativen hinzuweisen, 
die die Rahmenbedingungen des 
Teilhaberechts verändern. Dass 
Anspruch und Wirklichkeit dabei 
nicht selten auseinanderdriften, 
machte im Anschluss Prof. Dr. med. 
Jens Rollnik deutlich. Der Ärztliche 
Direktor der BDH-Klinik Hessisch 
Oldendorf konfrontierte die Gäste 
mit politischen Entwicklungen, die 
die Teilhabe und die medizinische 
Reha finanziell massiv gefährden. 
Jüngste höchstrichterliche Urteile 
des Bundessozialgerichts bedro-
hen das eingespielte Netzwerk 
von regionalen Stroke Units und 
überregionalen Schlaganfallzen-
tren und gefährden die Versorgung 
von Schlaganfallpatienten in ganz 
Deutschland. Die Urteile werden, 
wenn sie so umgesetzt werden, zu 
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Ein volles Auditorium im Esperantohotel Fulda.

Tausenden von Toten und schwe-
ren Pflegefällen führen.  

Erste Krankenkassen haben ange-
kündigt, gewährte Vergütungen für 
die zurückliegenden Jahre zurück-
zufordern. Das ist für viele Häuser 
direkt existenzbedrohend und eine 
skandalöse Verletzung jeglichen 
Vertrauensschutzes. Rollnik for-
derte die Politik auf, die Vorgaben 
für die Transporte in die Schlag-
anfallzentren in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium neu zu definieren und 
keine rückwirkenden Forderungen 
der Krankenkassen auf die Zeit 
vor dem BSG-Urteil zuzulassen. 
Prof. Dr. med. Claus-W. Wallesch, 
Ärztlicher Direktor der BDH-Klinik 
Elzach, legte seinem Auditorium die 
Phase der Teilhabe nach der Reha-
bilitation dar, diskutierte Hilfsmittel-
fragen und warnte eindringlich vor 
dem Absturz, den Reha-Patienten 
erleben können, wenn sie aus der 
verständnisvollen Betreuungs-
welt der Einrichtungen wieder den 
Schritt in den Alltag „dort draußen“ 
wagen. Hier greift die BDH-Arbeit 
vor Ort den Faden auf und reicht 
Betroffenen die Hand auf dem Weg 
zurück ins Leben. 

l  Vor Ort bei den Menschen
Kompetente Rechtsberatung ist ein 
Kernstück der Verbandsarbeit, wie 
Aenn Jestrimski, BDH-Juristin aus 
Schleswig-Holstein, mit einem Fall 
aus ihrer Beratungspraxis zeigte. 
Ihre Arbeit steht exemplarisch für 

Aenn Jestrimski berichtete von der juristischen Arbeit vor Ort. 

die Leistung des BDH vor Ort, wenn 
es darum geht, den Menschen zu 
ihrem Recht zu verhelfen. Wie das 
richtig gut funktioniert, zeigten die 
Gastgeber aus Fulda. Der Kreisver-
band war nicht nur Gastgeber und 
Organisator der Tagung, er wan-
delte sich unter der Führung seines 
Vorsitzenden Hermann Auth mit 
gegenwärtig 1.045 Mitgliedern zum 
größten BDH-Kreisverband über-
haupt. Auth nutzte die öffentliche 
Veranstaltung dazu, den bislang 
größten Erfolg, die Eröffnung der 
Tagesförderstätte für Menschen mit 
erworbenem Hirnschaden in Ful-
da, vorzustellen. Gemeinsam mit 
der Caritas Berufswege Fulda und 
dem Caritasverband für die Diö-
zese Fulda e.V. kämpfte man sich 
durch den bürokratischen Dschun-
gel. Mit Erfolg. Der Baubeginn des 
neuen Gebäudekomplexes wird in 
den kommenden Monaten erfolgen, 
in einem Jahr soll die Förderstätte 
dann ihre Tore öffnen. Vis-à-vis der 
Caritas-Werkstatt am Neuenberg 
sowie dem geplanten Pflegeheim 
für Senioren mit Behinderungen 
entsteht so ein Zentrum zur Unter-
stützung von Menschen mit Handi-
cap. Eine großartige Leistung, ein 
tolles Beispiel der Verbandsarbeit 
– ein Modellprojekt auch für ganz 
Hessen.

Als Fazit der öffentlichen Veran-
staltung nahm Ilse Müller noch ein-
mal direkt auf das Tagungsmotto 
Bezug: „Rehabilitation ist nicht auf 
den Hund gekommen! Noch nicht! 
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Als Sozialverband und Klinikträger 
kämpfen wir dafür, dass das vielfäl-
tige Angebot in der medizinischen 
und auch in der sozialen Rehabili-
tation erhalten bleibt.“

l  Beginn der Delegiertentagung 
Die Bundesvorsitzende trat im An-
schluss an die Mittagspause wieder 
an das Mikrofon und eröffnete mit 
bewegenden Worten Teil eins der 
Delegiertentagung. Sie richtete 
ihre Aufmerksamkeit während der 
Ehrung der Verstorbenen auf Men-
schenrechtsverletzungen, Kriege 
und die Verrohung unserer Zeit. 
Ihr Appell, das Leben zu ehren, 
dürfte nicht ungehört verhallen. Im 
Anschluss nahm die Tagung die 
Arbeit auf. Der Geschäftsbericht 
des Vorstands, in dem erstmals 
alle Vorstandsmitglieder über die 
vergangenen zwei Jahre der Team-
arbeit im Bundesvorstand berichte-
ten, war geprägt vom Geist des Auf-
bruchs. Gegen den Trend des all-
gemeinen Vereinssterbens ist dem 
BDH nach Jahren zähen Ringens 
der Turnaround gelungen. Die Bun-
desvorsitzende konnte den Dele-
gierten steigende Mitgliederzahlen 
präsentieren und nach Jahren des 
Umbaus der Verbandsstrukturen 
und der Konsolidierung sogar über 
Neugründungen von Kreisverbän-
den berichten. Der Erfolg fußt nicht 
zuletzt auf einer Medienstrategie, 
die auf einen Mix aus klassischen 
und sozialen Medien setzt. Die Me-
dienarbeit des BDH, das bestätig-
te auch Jugendbeauftragte Maike 
Bauer, greift den Geist der digitalen 

Hermann Auth stellte sein Herzensprojekt, 
die Tagesförderstätte, vor.

Welt auf und lässt unseren Verband 
nun auch in der virtuellen Welt, zwi-
schen Facebook und Instagram, 
zwischen Bewegtbild, klassischem 
Zeitungsartikel und Bildergalerien 
in neuem Look erscheinen. Ganz 
klassisch kommt aber nach wie vor 
der Erfolg der Messepräsenzen 
des BDH zustande, wie Günther 
Raab vom Kreisverband Karlsruhe-
Mannheim anhand seiner großan-
legten medizinischen Vortragsreihe 
zeigte, die auf dem Mannheimer 
Maimarkt jedes Jahr gelungenes 
und erfolgreiches medizinisches 
Infotainment präsentiert. Das En-
gagement der neuen Stabsstelle 
des „jungen BDH“ zeigt: Der BDH 
steht mit beiden Beinen im Hier und 
Jetzt und gewinnt erfolgreich auch 
die Jugend – sie bedeutet Zukunft! 
Eine Zukunft, die der Verband aus 
eigener Kraft gestalten muss, um 
auch morgen noch ein schlagkräf-
tiger Partner für seine Mitglieder 
zu sein. Und so wird sich die Arbeit 
des Verbandes ganz maßgeblich 
der Nachwuchsarbeit widmen, um 
junge Leute für unsere gute Sa-
che, für das Ehrenamt und die So-
lidargemeinschaft zu gewinnen. Die 
Jugend wird stärker mitbestimmen 
und das Gesicht des BDH maßge-
bend umprägen! 

l  Sozialpolitik – ein dickes Brett

Doch das Leben spielt sich weiter-
hin im Handfesten, im Realen, ab. 
Das Sisyphosthema der Sozialpoli-
tik beleuchtete der stellv. Vorsitzen-
de Josef Bauer. Nach 100 Jahren 
aktiver sozialpolitischer Mitarbeit 
des Verbandes in Gremien, Par-

Die Delegiertentagung ist der demokratische Kern der Verbandsarbeit. 

lamentsausschüssen und Fach-
gruppen, ist die Sozialpolitik auch 
heute noch ein schwieriges Feld, 
auf dem man sich in Trippelschrit-
ten bewegt. Bauer zeigte, dass Fra-
gen der Selbstbestimmung nach 
wie vor aufgeschoben werden und 
Barrierefreiheit, ein anderes „Lieb-
lingsthema“ der Politik, nach wie 
vor mit aller Härte eingefordert wer-
den muss, um wenigsten in Ansät-
zen dem Anspruch der UN-Behin-
dertenrechtskonvention gerecht zu 
werden. Auch der Arbeitsmarkt, in 
vielerlei Hinsicht ein Spiegel gesell-
schaftlicher Trends, weist weiterhin 
Züge einer Zweiklassen-Gesell-
schaft auf, mit spürbaren Nachtei-
len für Menschen mit Handicap bei 
der Jobsuche. 

l  Neu: Die BDH-Klinik Waldkirch 

Siegfried Buser, Mitglied des Vor-
stands und Oberarzt an der BDH-
Klinik Elzach, machte deutlich, 
dass der BDH als vergleichsweise 
kleiner Klinikträger in Konkurrenz 
vor allem mit den privaten, stetig 
wachsenden großen Klinikträgern 
steht. Entsprechend groß ist die 
Verantwortung für den ehrenamtlich 
arbeitenden Vorstand. In diesem 
Wettbewerb behaupten sich die 
freigemeinnützigen BDH-Kliniken 
gut, sie alle sind unverzichtbare 
Akteure in der jeweiligen regionalen 
Gesundheitslandschaft. Dabei sind 
sie der Werteorientierung und dem 
Leitbild eines der ältesten Sozial-
verbände Deutschlands aus Über-
zeugung verpflichtet.  
Das hebt ihn von den gewinn-
orientierten Krankenhausunter-
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nehmen ab und ermöglicht, wie 
Lothar Lehmler den Delegierten 
präsentierte, auch erfreuliche Ent-
wicklungen. Zu den bislang fünf 
BDH-Kliniken wird im kommenden 
Jahr nach Abschluss der noch lau-
fenden Verhandlungen das Bru-
der-Klaus-Krankenhaus aus dem 
baden-württembergischen Wald-
kirch hinzukommen. Vorstandsmit-
glied Lothar Lehmler stellte dem 
Auditorium das 100-Betten-Haus 
vor, das sich in unmittelbarer Nähe 
der BDH-Klinik Elzach befindet. Er 
erläuterte die Bedeutung der zu-
künftigen BDH-Klinik Waldkirch für 
die medizinische Versorgung des 
Elztals und die Strategie, die eine 
enge Zusammenarbeit der beiden 
Häuser anstrebt.

l  Kompetenz 
 und Praxisnähe

Der BDH ist ein wachsender Fach-
verband, der auf die Energiequellen 
setzt, die ihm in Fülle zur Verfügung 
stehen: seine Menschen!  Prof. Dr. 
med. Thomas Platz, seit Oktober 
als Ärztlicher Direktor zuständig für 
die Erforschung der Rehaqualität, 
beschrieb die neuesten Entwick-
lungen in der neurologischen Reha. 
Als Querschnittsaufgabe und erste 
BDH-eigene Forscherstelle kann 
das Team um Prof. Platz einen gro-
ßen Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Neuroreha leisten und wichti-
ge Erkenntnisse zusammentragen. 
Was muss getan werden, um die 
Wiedereingliederung der Menschen 
in einen selbstbestimmten Alltag zu 
verbessern? In der Summer School 
Neurorehabilitation Greifswald wer-

den Antworten gesucht und es wird 
das wachsende Wissen um die 
Reha im Zweijahresturnus an Prak-
tiker weitergegeben. Erfahrung, 
medizinische Kompetenz, juristi-
sche Qualität und Substanz – die 
zahlreichen Vorträge konnten über-
zeugen. Auch finanziell, das zeig-
ten die Bilanzen der Kliniken und 

Der BDH-Vorstand während der Sitzung.

Bunter Abend und Freizeit

Teilnehmer vergangener Tagungen wissen um die besondere 
Leidenschaft der BDHler: Sie schwingen gerne, mit Vorliebe zu 
vorgerückter Stunde, das Tanzbein. Zu bester Unterhaltungsmusik, 
Rock`n`Roll inklusive, bot sich am Freitagabend die beste Gelegenheit, 
den eigenen Fortschritt auf dem Parkett vorzuführen. Ein großes Buffett 
sowie das eine oder andere „Helle“ sicherten die gute Atmosphäre 
unter den Delegierten ab, die endlich die Gelegenheit hatten, sich 
im legeren Rahmen auch persönlich kennenzulernen. Zahlreiche 
neue Verbandsmitstreiter wollen schließlich integriert werden – 
das Kerngeschäft der Verbandsarbeit. Während die Delegierten 
anderntags wieder in den Versammlungssaal strömten, stand für 
die mitgereisten Gäste das Freizeitprogramm mit Besichtigung der 
Sehenswürdigkeiten Fuldas und gemeinsamem Stadtbummel an. 
Auch diese Zeit ist sinnvoll genutzte Zeit für den Verband, um sich 
besser kennenzulernen und Ideen auszutauschen. Enge soziale 
Bande beleben das Vereinsleben und helfen, neue Mitglieder zu 
gewinnen, zu integrieren und ein Wohlfühlklima zu schaffen, das 
immer neue Menschen anzieht! 

Rock´n´Roll am Abend – im Anschluss tanzten die BDHler.

des Sozialverbands, steht der BDH 
konsolidiert und nach Klinikumla-
gen sehr stabil da. Es ist gelungen, 
den Strukturumbau des BDH, den 
Wegfall der Landesverbände sowie 
die Gründung der verbandseigenen 
Stiftung, finanzwirtschaftlich ohne 
Friktionen zu begleiten.     
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l  Anträge und Debatten
Der zweite Tag der Bundestagung 
war geprägt von lebhaften und 
vertiefenden Debatten und Aus-
sprachen. Gleich zu Beginn stand 
der wichtige Antragspunkt, die Ent-
lastung des Vorstands, auf dem 
Programm. Mit 165 Ja-Stimmen, 13 
Enthaltungen und 2 ablehnenden 
Stimmen wurde der Bundesvor-
stand mit großer Mehrheit für sei-
ne Arbeit der vergangenen beiden 
Jahre entlastet – ein sehr stabiles 
Votum, das zeigt, dass die Kreisver-
bände die Strategie des Vorstands 
und den Umbau der Verbandsstruk-
turen mittragen, Verbandstradition 
und Zukunftsvision zunehmend 
kongruent scheinen. Auch die An-
träge zur Satzung zeigten, dass die 
neue Verbandssatzung wirkt, keinen 
zu engen Rahmen absteckt und dem 
Verband in seinen Gliederungen die 
nötige Luft zum Atmen lässt. So ist 
es künftig auch beim BDH möglich, 
dem Verband online beizutreten. 
Eine kritische Debatte liegt hinter 
dem BDH-Beirat. Nach internen 
Differenzen im Beirat wählten die 
Delegierten mit Stefan Richter, Jörg 
Hurtmann und Walter Schneider 
drei neue Mitglieder in das Gremi-
um. Eine neue Beiratsordnung wur-
de allerdings abgelehnt. Für interne 
Streitfälle wird künftig eine neue 

Ordnung das Prozessuale inner-
halb des Schlichtungsausschusses 
regeln, dem künftig Rainer Etten-
gruber als neues Mitglied angehört. 

l  2020 in Mönchengladbach: 
100 Jahre BDH 

Zum Abschluss am Samstagnach-
mittag entschieden die Delegierten 
über den Ort der kommenden Ta-
gung: 2020, da feiert der BDH sein 
100jähriges Bestehen, wird Ilse 
Müller auf der „Wahltagung“ in ihrer 
Heimatstadt Mönchengladbach als 
Bundesvorsitzende nicht mehr zur 
Wahl stehen. Bis dahin, so die ge-
bürtige Rheinländerin, wird der Kurs 

der Modernisierung unseres Ver-
bandes konsequent fortgesetzt, mit 
dem Ziel, Kliniken, Bundesverband, 
BDH-Stiftung und Kreisverbände 
Hand in Hand am gemeinsamen 
Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe 
von Menschen mit Handicap auszu-
richten. Ehrenamt und Hauptberuf, 
so Ilse Müller zum Abschluss, sind 
keine Gegenspieler, sondern zwei 
Seiten derselben Medaille: „Unsere 
Arbeit führt Menschen zusammen, 
zu diesem Zweck existieren Ver-
bände. Wir wollen Menschen mit-
einander verbinden und sie stark 
machen für ein selbstbestimmtes, 
würdevolles Leben!“

Erlebnis  
Menschlichkeit.  
Der BDH.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. • Michael Stach • Tel 0228 96984-37 

Soziales Engagement 
im Ehrenamt: 
Es gibt so viele Wege, zu helfen. 
Für ein Lächeln, Dankbarkeit und 
die Gewissheit, die Welt ein kleines 
Stück menschlicher zu machen. 
Wenn Sie mehr über Ihre Möglich-
keiten erfahren wollen, sich in Ihrer 
Nähe zu engagieren, freuen wir uns 
auf Ihren Anruf. 

Sie sind am Zug!

Skatturnier mit Weltmeister
Am Vorabend wurde Skat gespielt. Das BDH-Team aus Rheinland-Pfalz um Walter 
Schneider hatte mit Alfred Flöck (ganz rechts im Bild) sogar einen ehemaligen Weltmei-
ster zur Organisation des Turniers gewonnen. 
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Der Betrieb des Bruder-Klaus-Kran-
kenhauses wird unter Schärfung 
des Leistungsportfolios aufrecht er-
halten werden. Dazu gehören Leis-
tungen wie Chirurgie, Innere Medi-
zin und aufgrund des anhaltenden 
hohen Bedarfs zukünftig auch die 
weiterführende Neurologie in Ko-
operation mit der BDH-Klinik Elz-
ach. Auch die Zusammenarbeit mit 
dem Universitätsklinikum Freiburg 
wird in Waldkirch ausgebaut: „Wir 
sehen hier großes Potential durch 
einen verstärkten Wissenstransfer 
zum Standort Waldkirch und enge 
Anbindung an die Uniklinik“, so 

Prof. Dr. Cornelius Weiller, Direktor 
der Neurologischen und Neurophy-
siologischen Universitätsklinik Frei-
burg.

Der Kauf des Geschäftsbetriebs 
einschließlich Anlage- und Grund-
vermögen durch den BDH bietet 
dem Bruder-Klaus-Krankenhaus ei-
ne langfristige und stabile Perspek-
tive in regionaler Nähe zum Koope-
rationspartner Universitätsklinikum 
Freiburg. Darüber hinaus sollen alle 
Voraussetzungen geschaffen wer-
den, um auch nach dem Betriebs-
übergang die Arbeitsplätze zu si-

chern. Auch der spirituelle Charak-
ter des Hauses bleibt erhalten; 
sichtbares Symbol ist die Erhaltung 
der Krankenhauskapelle, die auch 
in Zukunft Kranken, Angehörigen 
und Besuchern zur Verfügung steht. 
„Als gemeinnütziger Träger eben-
falls gemeinnütziger Kliniken in fünf 
Bundesländern würdigen wir aus-
drücklich das von christlicher 
Nächstenliebe geprägte Wirken des 
Regionalverbundes kirchlicher 
Krankenhäuser unter der Führung 
von Geschäftsführer Bernd Fey“, 
betont die BDH-Bundesvorsitzende 
Ilse Müller und ergänzt: „Dieses Er-
be des fest in der Bevölkerung ver-
wurzelten Bruder-Klaus-Kranken-
hauses ist für uns Vorbild und Ver-
pflichtung gleichermaßen.“

„Wir haben Wort gehalten“, freut 
sich Prof. Dr.-Ing. Heinzpeter 
Schmieg, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der RKK gGmbH und 
betont, dass in den sehr umfangrei-
chen Verhandlungen mit insgesamt 
14 Investoren der BDH der Wunsch-
partner war. Auch Landrat Hanno 
Hurth zeigt sich sehr zufrieden: „Ich 
freue mich, dass eine kreisinterne 
Lösung gefunden wurde und der 
Krankenhausstandort Waldkirch er-
halten bleibt.“
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Klinikfamilie wächst

•••  BDH übernimmt  
Bruder-Klaus-Krankenhaus
Nach intensiven und vertrauensvollen Vorverhandlungen geben der BDH Bundesver-
band Rehabilitation e.V., Bonn und die Gesellschafter des Regionalverbundes kirch-
licher Krankenhäuser (RkK) gGmbH grünes Licht für den raschen Abschluss eines 
Kaufvertrages und der hierfür erforderlichen Abstimmungen. Die Übergabe des Bruder-
Klaus-Krankenhauses in Waldkirch ist zum 1. Januar 2019 vorgesehen.

BDH-Kurier 11/12 20188
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Freude und Erleichterung herrsch-
ten auch bei der Bevölkerung von 
Waldkirch und der umliegenden 
Gemeinden im Elztal vor. Sehr groß 
war deshalb das Interesse am Infor-
mationsstand des BDH mitten auf 
dem traditionellen Waldkircher Wo-
chenmarkt. Hier standen Oberarzt 
Siegfried Buser als Vertreter des 
BDH- Bundesvorstands, weiterhin 
Dr. Thomas Urbach als Leiter der 
BDH-Unternehmenskommunikati-
on und Meinrad Volk, Vorsitzender 
des BDH-Konzernbetriebsrats, den 
Menschen Rede und Antwort und 

Bruder-Klaus-Krankenhaus

•••  BDH informiert vor Ort  
über den Erhalt des  
Bruder-Klaus-Krankenhauses
„Das Wunder von Waldkirch“, „Glücksfall für die Region“, „Waldkirch tickt diesmal anders“ – 
so feierte die Presse die Nachricht, dass das Waldkircher Bruder-Klaus-Krankenhaus nach 
Abschluss der derzeit laufenden Verhandlungen vom BDH übernommen werden soll.  

Am Infostand v.l.: Bernhard Steinhardt (Werbegemeinschaft Waldkirch), Silvio Koch (Verwaltungsleiter Bruder-Klaus-Krankenhaus),  
Siegfried Buser, Meinrad Volk, Dr. Thomas Urbach, Dr. Dorothee Urbach.

führten Hunderte von Gesprächen. 
Auch viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Bruder-Klaus-Kran-
kenhauses schauten am Stand vor-
bei und freuten sich über den beab-
sichtigten Übergang des Kranken-
hauses, über dessen Zukunft lange 
Ungewissheit herrschte, in die Trä-
gerschaft des BDH. Siegfried Bu-
ser: „Es herrscht Aufbruchsstim-
mung. Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass wir gemeinsam mit dem Regi-
onalverbund kirchlicher Kranken-
häuser RkK die jetzt anstehenden 
Verhandlungen zu einem positiven 

Abschluss bringen werden!“ 
Das BDH-Vorstandsmitglied unter-
strich noch einmal die Aussagen in 
der gemeinsamen Pressemitteilung 
von RkK und BDH: Das Bruder-
Klaus-Krankenhauses, aus dem 
nach Abschluss der Verhandlungen 
die BDH-Klinik Waldkirch werden 
soll, soll mit Leistungen der Chirur-
gie und der Inneren Medizin fortge-
führt und um die neurologische 
Kompetenz des BDH in Zusam-
menarbeit mit der BDH-Klinik El-
zach erweitert werden. 
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Bislang existiert in Deutschland 
eine zwischen den Kliniken gut 
eingespielte, flächendeckende Ver-
sorgung von Patienten mit akutem 
Schlaganfall. Ein Urteil des Bundes-
sozialgerichts (BSG) vom 18. Juni 
dieses Jahres definiert die Trans-
portzeiten zwischen den Schlagan-
fallzentren und den weiterversor-
genden Großkrankenhäusern neu 
und zerschlägt damit ein gut funk-
tionierendes Versorgungssystem. 
Zudem nutzen die Krankenkassen 

Bundessozialgericht

•••  Urteil gefährdet  
Versorgung von  
Schlaganfallpatienten
Die deutsche Krankenhauslandschaft steht vor einer Zeitenwende. Im Zangengriff zwi-
schen gesellschaftlicher Alterung, den damit einhergehenden Veränderungsprozessen und 
einer fiskalischen Restriktion, muss es gelingen, die räumliche Versorgung der Bevölke-
rung mit Spezial- und Allgemeinkliniken zu gewährleisten. Ein Urteil des Bundessozialge-
richts sorgte zur Jahresmitte für Aufregung. 

dieses Urteil, um Millionenbeträge 
von den Schlaganfallzentren zu-
rückzufordern, obwohl die Defini-
tion der Transportzeit mit ihnen im 
Konsens erfolgte! 

l  Bundesgesundheitsminister 
ist gefragt

Der Klinikträger BDH Bundesver-
band Rehabilitation e.V. fordert den 
Bundesgesundheitsminister auf, 
eine rechtssichere Definition der 

Transportzeit zu erlassen und die 
Krankenkassen von Rückforderun-
gen abzuhalten. Die Vorsitzende 
des BDH, Ilse Müller, warnt davor, 
dass das BSG-Urteil das gut austa-
rierte System von lokalen Schlag-
anfalleinheiten (sog. Stroke Units) 
und den überregionalen Schlagan-
fallzentren empfindlich schwächt, 
wenn nicht schnell Abhilfe durch 
eine entsprechende Neufassung 
der Transportzeiten geschaffen 
wird: „Um es klar auszusprechen: 

Ein gut eingespieltes Netzwerk von Stroke Units und Schlaganfallzentren garantiert optimale Versorgung der Patienten. 

10 BDH-Kurier 11/12 2018
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Beim Krankentransport zählt jede Minute.

Bislang erhalten Krankenhäuser 
eine spezielle Vergütung, sofern 
sie eine spezialisierte Schlagan-
fallversorgung über 24 Stunden 
pro Tag mit besonders qualifi-
ziertem Personal und Untersu-
chungsmethoden bereithalten. 
Sollten neuchirurgische Eingriffe 
nötig sein, die nicht vor Ort, 
sondern in einer Neurochirurgie 
vorgenommen werden müssen, 
muss der Patiententransport 
innerhalb einer Zeitspanne von 
30 Minuten gewährleistet sein, 
um Anspruch auf die Sonderver-
gütung erheben zu können. 
Bei der Bemessung galt bislang 
die reine Transportzeit im Ret-
tungswagen oder Hubschrauber. 
Das BSG hatte sich in seinem 
Urteil aus dem Juni dieses Jah-
res (B1 KR38/17 R und B1 KR 
39/17 R) von dieser bisherigen 
allgemein anerkannten Defini-
tion distanziert. Das BSG sieht 
die Transportzeit als die Zeit 
von der ärztlichen Entscheidung 
über den Transport eines Pa-
tienten bis zur Übernahme der 
Patienten in der Neurochirurgie 
an.  
Diese Neuinterpretation be-
deutet eine enorme zeitliche 
Restriktion, die selbst in ver-
dichteten, urbanen Regionen 
kaum eingehalten werden kann. 
Die Versorgung auf dem Land 
ist damit vielfach nicht mehr 
möglich. Damit ist der Rückzug 
zahlreicher Häuser aus der teu-
ren Vorhaltung einer Akutversor-
gung von Schlaganfallpatienten 
vorprogrammiert, wenn die Refi-
nanzierung dieser Krankenfälle 
nicht mehr erfolgt. Wird das 
neue Zeitkriterium nicht erfüllt, 
verlieren die Häuser die geson-
derte Vergütung vollständig, ob-
wohl nur etwa fünf Prozent der 
Schlaganfallpatienten überhaupt 
in eine Neurochirurgie weiter-
verlegt werden müssen. 

Zum Hintergrund

Dieses Urteil gefährdet die Versor-
gung von Schlaganfallpatienten in 
Deutschland.  Im Mittelpunkt un-
serer Bemühungen muss die kon-
tinuierliche Verbesserung der Ver-
sorgung der Schlaganfallpatienten 
stehen. Es muss alles dafür getan 
werden, dass Stroke Units und wei-
terbehandelnde Kliniken weiterhin 
Hand in Hand arbeiten und ihre 
eingespielten Versorgungswege 
optimieren können. Das BSG er-
weist den Häusern, die sich auf die 
akute Versorgung von Schlaganfall-
patienten spezialisiert haben, einen 
Bärendienst. Die geforderte Ver-
kürzung der Transportzeiten zwi-
schen Akuthäusern und regionalen 
Schlaganfallzentren kann selbst in 
urbanen Räumen kaum eingehal-
ten werden.“ 

l  Häuser verlieren komplette 
Sondervergütung

In der Folge verlieren die Häuser 
die gesamte Sondervergütung für 
den Bereich der Schlaganfallver-
sorgung. Aus diesem Grund fordert 

der BDH den Bundesgesundheits-
minister auf, zügig für Abhilfe zu 
sorgen und die Transportzeiten so 
zu definieren und klar zu formulie-
ren, dass die bestehenden Klinik-
kooperationen nicht gefährdet wer-
den. Aus unserer Sicht ist es voll-
kommen inakzeptabel, dass in der 
Vergangenheit gemeinsam gefas-
ste Definitionen von den Kranken-
kassen verlassen und dazu genutzt 
werden, das üppige Finanzpolster 
weiter zu erhöhen und nun Millio-
nenbeträge aus der Vergangenheit 
von den Häusern zurückzufordern. 
Und das, obwohl dieses Geld gera-
de für die gute Versorgung der Ver-
sicherten eingesetzt werden soll. 
Wir fordern die Krankenkassen auf, 
ihrem eigentlichen gesellschaftli-
chen Auftrag nachzukommen.

11BDH-Kurier 11/12 2018
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versicherung (SGB VII)
 Sie gehört zu den ältesten Versicherungszweigen des Sozialversicherungsrechts,  
führt in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch eher ein Schattendasein.

Dabei ist die gesetzliche Unfall-
versicherung ein Versicherungs-
zweig mit Tradition, stellte doch 
das bereits 1884 im Rahmen der 
Bismarck´schen Sozialgesetzge-
bung eingeführte und 1911 in das 3. 
Buch der Reichsversicherungsord-
nung (RVO) überführte Unfallversi-
cherungsgesetz Arbeiter in beson-
ders gefahrgeneigten Berufen unter 
den Schutz der Unfallversicherung, 
zumindest bei Arbeitsunfällen.

Die gesetzliche Unfallversicherung 
gemäß SGB VII weist insofern eine 
Besonderheit gegenüber den übli-
chen Sozialversicherungszweigen 
auf, als dass sie ausschließlich 
durch die Beiträge der Unterneh-
men finanziert wird. Im Gegenzug 
hierfür bleiben die Unternehmen 
selbst weitgehend von einer Haf-
tung freigestellt. Auch kennt das 
Unfallversicherungsrecht keinen 
Schmerzensgeldanspruch. Insbe-
sondere die Auseinandersetzungen 
mit den Berufsgenossenschaften 
und die Frage der Anerkennung ei-
ner Berufskrankheit stellt für die Mit-
arbeiterInnen der Rechtsabteilun-
gen des BDH eine der anspruchs-
volleren Aufgaben dar. Im heutigen 
Artikel wollen wir uns jedoch mit 
einem Fall aus dem Bereich der Ar-
beitsunfälle beschäftigen.

Tückisches Blitzeis: Unser Mitglied 
geriet in Ausübung seiner berufli-
chen Tätigkeit als Berufskraftfahrer 
mit seinem LKW auf plötzlich auftre-
tendes Blitzeis. Bei dem Versuch, 
ein Ausbrechen des Fahrzeuges 
durch eine Gegenlenkbewegung 
abzufangen, geriet unser Mitglied 
mit dem linken Handgelenk in die 

Speichen des Lenkrades, das sich 
durch die Gegenlenkbewegung 
verkantete. Hiermit nicht genug, 
rutschte unser Mitglied beim Verlas-
sen der Fahrerkabine auf den eis-
glatten Trittstufen des LWK´s aus 
und prallte auf das ohnehin bereits 
vorgeschädigte Handgelenk.

Nach einer medizinischen Odyssee 
stellte sich heraus, dass die an-
dauernden Beschwerden unseres 
Mitglieds letztlich nur durch eine 
totale Versteifung des linken Hand-
gelenks behoben werden konnten. 
Nach Auslaufen des sogenannten 
Verletztengeldes, welches dem 
Krankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung entspricht, 
gewährte die zuständige Berufs-
genossenschaft für Verkehr und 
Warenlogistik unserem Mitglied 
eine dauerhafte Unfallrente auf der 
Grundlage einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit (MdE) von 20 %.

Nach Überprüfung der Sach- und 
Rechtslage legte der zuständige 
Kreisverband gegen den von der 
BG erlassenen Rentenbescheid Wi-
derspruch ein und verwies darauf, 
dass in vergleichbaren Fällen der 
vollständigen Aufhebung einer Ge-
brauchsfähigkeit des Handgelenks, 
ein Rentenanspruch auf der Grund-
lage einer MdE von zumindest 30 
zu gewähren sei. Die zuständige 
Berufsgenossenschaft verblieb je-
doch bei ihrer Rechtsauffassung 
und wies den Widerspruch unseres 
Mitglieds als unbegründet zurück, 
woraufhin es zum Klageverfahren 
vor dem zuständigen Sozialgericht 

Köln kam. 

Das Ergebnis der vom Gericht an-
geordneten Beweisdurchführung 
war dann jedoch absolut eindeutig 
im Sinne der Argumentation des 
BDH: Der beauftragte Gutachter 
bestätigte nochmals die sowohl in 
der Rechtsprechung als auch in 
der Literatur einhellige Auffassung, 
wonach unserem Mitglied aufgrund 
der vollständigen Versteifung des 
linken Handgelenks eine Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von 30 % 
zu gewähren gewesen wäre. Nach 
entsprechender Aufforderung durch 
das Sozialgericht gab die zustän-
dige BG dann schlussendlich ein 
Regelungsangebot ab, wodurch 
der Rechtsstreit kurzfristig been-
det werden konnte und unserem 
Mitglied nach Neuberechnung eine 
Unfallrente auf der Grundlage einer 
MdE von 30 % zuerkannt wurde.

Den Wunsch unseres Mitgliedes, 
statt einer laufenden Rentenzah-
lung durch einen höheren Einmal-
betrag abgefunden zu werden, 
konnte der BDH dagegen nicht 
durchsetzen, da eine solche Rente 
als vorläufige Entschädigung ge-
mäß § 62 SGB VII innerhalb der er-
sten drei Jahre nach dem Unfaller-
eignis nur in den Fällen festgesetzt 
werden kann, wenn der Umfang der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 
noch nicht abschließend beurteilt 
werden kann. Dies stand in Gestalt 
der endgültigen Versteifung des 
linken Handgelenks jedoch ein-
deutig fest, so dass unser Mitglied 
laufende Unfallrentenzahlungen auf 
unbestimmte Zeit über ca. 600 € 
monatlich erhält.

12 BDH-Kurier 11/12 2018
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Hinterbliebene:  
Mehr Zusatzverdienst möglich
Die Höhe des Bezugs einer Witwenrente wird unter anderem 
durch das persönliche Einkommen errechnet. Wird ein gesetz-
lich festgelegter Einkommensfreibetrag überschritten, setzt 
eine partielle Anrechnung des Einkommens auf die Rentenzah-
lung ein, die sich mit steigendem Einkommen weiter reduziert. 
Seit Jahresmitte gelten neue Einkommensgrenzen für Bezieher 
von Witwen- und Witwerrenten. Die Deutsche Rentenversiche-
rung wies darauf hin, dass der Freibetrag mit dem Stichtag zum 
1. Juli 2018 in den alten Bundesländern von 819 auf 845 Euro 
gestiegen ist und in den neuen Bundesländern von 783 auf 
810 Euro angehoben wurde. Für jedes waisenrentenberech-
tigte Kind des Beziehers der Rente steigt der Freibetrag um 
179 Euro in Westdeutschland und um 171 Euro im Osten. Ein 
Umzug zwischen den beiden Rentenregionen kann die Höhe 
der Rente beeinflussen.
Mehr zum Thema:  www.deutsche-rentenversicherung.de 

Hilfsmittel bei Multipler Sklerose
Personen mit fortschreitender Multipler Sklerose (MS) 
und eingeschränkter Gehfähigkeit besitzen einen 
Anspruch darauf, dass die Krankenkasse die Aus-
stattung mit einem technisch modernen und aufwen-
digen Fußheber sicherstellt. Im vor dem Landesso-
zialgericht Baden-Württemberg verhandelten Fall 
handelte es sich um das Fußheber-System „Ness 
L 300“, das zwei vor etwa 15 Jahren an MS erkrankte 
Frauen der Jahrgänge 1972 und 1978 mit erheblich ein-
geschränkter Mobilität, gestützt auf eine ärztliche Verordnung, 
2014 und 2015 bei den jeweiligen Krankenkassen beantragt 
hatten. Das o.g. Fußheber-System führt zu Anschaffungsko-
sten in Höhe von 5.500 Euro und löst Zusatzkosten zur Ein-
weisung und Anpassung aus. Das System stimuliert den Ge-
happarat, in dem es drahtlose elektrische Impulse in Echtzeit 
an den Wadenbeinnerv sendet und so den Fußhebe-Vorgang 
simuliert. Die Kassen lehnten eine Kostenübernahme ab und 
verwiesen darauf, dass für diese Behandlungsart keine posi-
tive Empfehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA) vorliege. Im Übrigen existierten kostengünstigere probate 
Verfahren wie Fußhebeorthesen oder Peronäusschienen als 
Alternativen. Das Gericht kam allerdings zu der Überzeugung, 
dass das Fußheber-System keiner positiven Empfehlung des 
G-BA bedürfe. Die Methode der Behandlung stehe nicht in 
Frage, da das System keine positiven Auswirkungen auf den 
Krankheitsverlauf habe. Es gehe letztlich um die Verbesserung 
der Mobilität der Versicherten. (LSG Baden-Württemberg, L 4 
KR 531/17 und L 11 KR 1996/17)

Kein rückwirkender Mehrbedarf 
Menschen mit schwerer Behinderung und dem zuerkannten 
Nachteilsausgleich „G“ können einen finanziellen Mehrbedarf 
beanspruchen, sofern sie Grundsicherungsleistungen be-
ziehen. Allerdings besteht nach einem Urteil des Bundesso-
zialgerichts aus dem April dieses Jahres kein Anspruch dar-
auf, diesen Mehrbedarf rückwirkend geltend zu machen. Der 
Nachteilsausgleich „G“ hat das Ziel, die anfallenden Kosten im 
Falle einer erheblichen Gehbehinderung zu kompensieren. Im 
verhandelten Fall bezog eine Frau Leistungen aus der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII. 
Am 24.4.2014 erhielt sie den Bescheid des Versorgungsamts, 
dass sie die gesundheitlichen Voraussetzungen erfülle, das 
Merkzeichen „G“ zuerkannt zu bekommen. Die Anerkennung 
datierte auf den 21.10.2013, woraufhin die spätere Klägerin 
einen pauschalierten Mehrbedarf nach § 30 Abs. 1 SGB XII 
rückwirkend ab dem 21.10.2013 beantragte, was die Behörde 
allerdings nicht bewilligte. Das Sozialamt genehmigte die hö-
here Leis tung ab dem 1.4.2014. Zu diesem Zeitpunkt lag der 
Nachweis durch Vorlage des Bescheids des Versorgungsamts 
vor. Das BSG bestätigte die Rechtsauffassung in seinem Urteil.  
(Az: B 8 SO 25/16 R)

BDH warnt vor Verwässerung ds 
Nachteilsausgleichs
Bonn. Die geplante Reform der Versorgungsmedizin-Ver-
ordnung stößt auf erhebliche Kritik bei Betroffenen und 
Sozialverbänden. Die Vorsitzende des BDH Bundesver-
band Rehabilitation, Ilse Müller, warnt vor einer Aufwei-
chung des Teilhabeprozesses:
„Hinter uns liegt ein jahrelanger Kampf, um Menschen mit Be-
hinderung finanziell besser zu stellen und für ein gesetzliches 
Rahmenwerk zu sorgen, das ihnen einen Nachteilsausgleich 
sichert. Die geplante Verschärfung der Versorgungsmedizin-
Verordnung würde dazu führen, dass genau dieser Nachteils-
ausgleich, der wichtige Teilhabefragen regelt, Schaden nimmt, 
wenn z.B. künftig ein Gesamt-GdB ermittelt werden soll, bei 
dem nur noch Einzel-GdB oberhalb von 20 berücksichtigt wer-
den. Sozialverbände wie der BDH haben lange dafür gekämpft, 
dass Menschen mit Handicap ihre Rechte auf Teilhabe einfor-
dern und im Alltag durchsetzen können. Dazu zählen beispiels-
weise die freie oder günstige Nutzung des ÖPNV, erweiterter 
Kündigungsschutz oder auch steuerliche Entlastungen. Diese 
einzelnen Bausteine bemessen sich am Grad der Behinderung 
und sollen sicherstellen, dass Menschen mit Handicap ein 
möglichst autonomes Leben gestalten können. Die Verschär-
fung der Versorgungsmedizin-Verordnung, wie sie nun disku-
tiert wird, wird den Zugang Betroffener zu Leistungen erheblich 
erschweren und damit den Teilhabeprozess gefährden.“ 

BDH-Kurier 11/12 2018 13



S
o

zi
a

lr
e

ch
t

Familie Paddel und der Versicherungsalltag

Heute:  

Felix kauft ein Haus
Von: Peter Rosendahl

Als Alleinverdiener kommen auf Felix neue finanzielle Herausforderungen zu. Um gegen Krankheit 
und Tod abgesichert zu sein, hat er außer einer Krankentagegeldversicherung auch eine 
Rentenversicherung mit Risiko-Lebensversicherung ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen.

Unser Kolumnist:  
Peter Rosendahl

Telefon:  0 52 47 – 40 42 30
Telefax:   0 52 47 – 40 42 329
E-Mail:     info@romavers.de
www.romavers.de

Kontakt:
Versicherungen Rosendahl 
Klosterstraße 17
33428 Marienfeld

Aufgrund seiner Diabetes-Erkran-
kung weiß man ja nie, wie lange 
es ihm noch so gut geht wie bis-
her und was auf einem langen 
Lebensweg so alles geschehen 
kann. Töchterchen Lina jedenfalls 
ist quietschvergnügt und hält Mama 
Felicitas ganztags auf Trab. Bald 
kommt Lina in den Kindergarten, 
dann möchte Felicitas stundenwei-
se auch wieder in ihrem alten Job 
arbeiten gehen. Durch einen Zufall 

erfährt Felix davon, dass ein älteres 
Zweifamilienhaus ganz in der Nähe 
zu verkaufen ist. Sogleich kümmert 
er sich um die Modalitäten darum 
und wird mit dem Verkäufer schnell 
einig. 
Zum Glück ist das Haus noch „gut 
in Schuss“ und es sind nur einige 
kleinere Modernisierungen nötig. 
Dabei gehen Felix Freunde mit zur 
Hand. Über seine Privathaftpflicht-
versicherung ist die Bauherrenhaft-
pflicht im Rahmen dieses Vertrages 
mitversichert, sodass er dafür nicht 
noch extra eine Versicherung ab-
schließen muss. Damit sind auch 
seine Freunde abgesichert, falls 
denen „auf dem Bau“ mal etwas 
zustoßen sollte. Da das Haus „kom-
plett geschlossen“ ist, beschließt 
er, keine Bauleistungsversicherung 
abzuschließen, die mögliche Dieb-
stähle von Baumitteln abdecken 
würde. Die Materialien verschließt 
er immer sorgfältig im Haus, sodass 
diese von außen auch nicht zu se-
hen sind.
Schnell fällt Felix beim Studieren 
der Wohngebäude-Versicherungs-
police des Vorbesitzers auf, dass 
der Schutz nicht besonders gut ist. 
Er möchte unbedingt auch die Ele-
mentarschadengefahren mitversi-
chert wissen. Auch ist ihm wichtig, 
dass „Grobe Fahrlässigkeit“ mitver-
sichert ist. Deshalb wendet er sich 
an seinen Versicherungsmakler. Es 
wird beschlossen, den alten Vertrag 
zu kündigen und eine neue, moder-
ne Versicherung mit den von Felix 
gewünschten Einschlüssen abzu-

schließen. Dabei fällt dann auch 
auf, dass bisher für den im Haus 
befindlichen Öltank eine separate 
Gewässerschadenhaftpflichtversi-
cherung bestand. „Die brauchst du 
nicht!“, sagt der Makler. „In deiner 
Privathaftpflichtversicherung sind 
Öltanks im selbst genutzten Ein- 
oder Zweifamilienhaus ohne Be-
grenzung des Fassungsvermögens 
mitversichert. Da haben wir beim 
Abschluss des Vertrages gleich ein 
gutes Deckungskonzept für dich 
herausgesucht.“
„Und was ist mit der „Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversiche-
rung?“, fragt Felix. „Auch die kön-
nen wir kündigen. Der Schutz ist 
ebenfalls in deiner Privathaftpflicht-
versicherung enthalten!“ entgegnet 
der Makler. Zuhause angekommen, 
schildert Felix die Situation: „Die 
neue Gebäudeversicherung ist 
zwar teurer als die Alte. Dafür bie-
tet die aber auch einen wesentlich 
besseren Schutz. Zudem sparen 
wir die Haus- und Grundbesitzer- 
sowie die Gewässerschaden-Haft-
pflichtversicherung komplett ein 
- unter dem Strich sozusagen eine 
„Nullnummer“, freut er sich. Felici-
tas gibt zufrieden ihren Kommentar: 
„Ja, ja, die Paddels und ihre Versi-
cherungen…“
In der nächsten Ausgabe lesen Sie: 
„Felix und der Bonus“

BDH-Kurier 11/12 201814
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Maike Bauer

Ihr habt mit Sicherheit mitbekom-
men, dass im Oktober die Bundes-
tagung des BDH im schönen Fulda 
stattgefunden hat. Dabei ging es 
unter anderem auch um Ideen, die 
den Verband auf lange Sicht auch 
für jüngere Menschen attraktiver 
machen sollen. Es ist wichtig, dass 
Jugendliche von der Arbeit des 
BDH erfahren. Es muss gelingen, 
junge Menschen zu erreichen und 
sie darüber zu informieren, was der 
BDH auch für sie tun kann und dass 
er ein direkter Ansprechpartner für 
sie ist. Der Verband muss seinen 
jungen Mitgliedern mehr gerecht 
werden und sich auch auf die An-
gehörigen, die Kinder und Enkel der 
älteren Mitglieder einlassen. 

Diesen Zielen hat sich eine kleine 
Gruppe aus jungen BDH-Mitglie-
dern verschrieben, der auch ich 
angehöre. Wir möchten, sozusagen 
auf Augenhöhe, mit jungen Mitglie-
dern, Angehörigen und zukünftigen 
Mitgliedern in Kontakt treten. Unse-
re bisherige Hauptidee ist, dass der 

Ein guter Vorsatz für 2019
Wieder geht ein Jahr zu Ende und man hat gefühlt nicht mal die Hälfte dessen geschafft,  
was man sich im Januar noch vorgenommen hatte.  
Für die Jugendarbeit im BDH soll sich das 2019 aber ändern.

BDH durch einen größeren Auftritt 
in sozialen Netzwerken bekannter 
wird. An dieser Stelle hat sich in den 
vergangenen Monaten auch schon 
einiges getan. Zum Beispiel ist der 
Verband nun auch bei Instagram 
vertreten und informiert, wie auch 
bei Facebook, fleißig über aktuelle 
Geschehnisse.

Unsere Gruppe ist sich aber auch 
einig geworden, dass der BDH sei-
nen potenziellen Neumitgliedern 
etwas bieten muss, um erst einmal 
ihre Aufmerksamkeit zu gewin-
nen. So möchten wir zum Beispiel 
durch Facebook-Gewinnspiele, bei 
denen es Karten für Fußballspiele 
oder Kinofilme zu gewinnen gibt, 
Neumitglieder auf uns aufmerksam 
machen. Zusätzlich sollen junge 
Menschen  gezielter in ihrer tägli-
chen Umgebung, zum Beispiel in 
Schulen oder Universitäten durch 
Plakate oder bei Aktionstagen an-
gesprochen werden. 

Um neue Mitglieder dann mitein-
ander zu vernetzen, haben wir uns 
überlegt, dass die Gründung eines 
„Digitalen Kreisverbandes“ eine 

gute Möglichkeit ist. So können jun-
ge Menschen aus den verschieden-
sten Regionen einen Kreisverband 
mitgestalten, der sich ihren Interes-
sen widmet.
Im nächsten Jahr möchten wir da-
mit beginnen, unsere Pläne in die 
Tat umzusetzen und sind natürlich 
weiterhin offen für Vorschläge und 
Anregungen. Außerdem fehlt un-
serem Digitalen Kreisverband noch 
ein Name und auch da würden wir 
uns über Ideen und Vorschläge 
freuen. Falls ihr Ideen habt oder 
euch gerne in dem neuen Kreisver-
band engagieren wollt, schreibt mir 
doch einfach eine E-Mail an:
maike.bauer@bdh-reha.de. 

In diesem Sinne wünsche ich euch 
allen eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit und einen guten 
Start in das Jahr 2019.



Ein Ort des Gebets und der inneren Einkehr 
für Menschen aller Religionen: Die katho-
lische Krankenhausseelsorgerin Dorothea 
Verdcheval und Dr. Inga Sünkeler, Leitende 
Oberärztin der BDH-Klinik Braunfels, stell-
ten den neuen Raum der Stille und des Ge-
bets an der BDH-Klinik Braunfels vor.
Im dritten Stock des Reha-Gebäudes ist ein 
Ort der Spiritualität und des friedlichen Mitein-
anders für Menschen aller Religionen, seien 
es Patienten, Besucher oder Mitarbeiter, ent-
standen. „Wir wollen mit dem Gebetsraum 
Menschen aller Religionen die Möglichkeit 
geben, ihre Tradition zu wahren und gleich-
zeitig einen Raum der Begegnung zu schaf-
fen“, erklärt Inga Sünkeler und ergänzt: „Der 
Aufenthalt in einem Krankenhaus ist für viele 
Menschen mit Sorgen und Ängsten verbun-
den, bei Schwerstkranken sogar mit ganz 
konkreten existentiellen Nöten. Eine Krank-
heit und ihre Folgen können für den Patienten 
viele Fragen aufwerfen und zu einem ent-
scheidenden Erlebnis in ihrem Leben werden. 
Hier können die Krankenhausseelsorger zu 
einem wichtigen Gesprächspartner werden.“ 
Der Andachtsort wurde vom Klinikseelsorger 
Hans-Jörg Ott von der evangelischen Kirche 
und seiner katholischen Kollegin Dorothea 
Verdcheval zusammen mit Klinikmitarbeitern 
mit viel Engagement gestaltet. Im Namen der 
Klinikleitung sprach die Neurologin und Me-
dizinethikerin Inga Sünkeler allen Beteiligten 
Dank und Anerkennung aus. Im Raum der Stil-
le finden Christen Bibeln und Gesangbücher, 
für Muslime liegt ein nach Mekka ausgerich-
teter Gebetsteppich aus. Einem Fürbittbuch 
können Wünsche, Hoffnungen und Ängste 
anvertraut werden. Zweiwöchentlich bieten die 
Seelsorger neben dem Sonntagsgottesdienst 
ein Abendgebet an. 

News aus den BDH-Kliniken ...

Vom 21.-23.08.18 stellte sich die 
gemeinnützige BDH-Klinik in Hes-
sisch Oldendorf der Zertifizierung 
nach KTQ (Kooperation für Trans-
parenz und Qualität im Gesund-
heitswesen).
Dabei handelt es sich um ein Zertifi-
zierungsverfahren, das von Bundes-
ärztekammer, Deutscher Kranken-
hausgesellschaft und Deutschem 
Pflegerat als Gesellschafter getragen 
wird und eine Klinik in den Bereichen 
Patienten- und Mitarbeiterorientie-
rung, Sicherheit, Informationswesen, 
Führung sowie Qualitätsmanagement 
„auf den Prüfstand stellt“. Um das 
begehrte KTQ-Qualitätssiegel zu er-
halten, muss sich die Klinik alle drei 
Jahre einer solchen Zertifizierung un-
terziehen, seit 2006 zum insgesamt 
fünften Mal.
Die erfahrenen Visitoren, der Neuro-
chirurg Herr Dr. Krahl und der Pfle-
gedienstleiter Herr Rossbauer, lobten 
bei der Abschlussveranstaltung am 
Donnerstag den Einsatz der Klinik für 
die ihr anvertrauten, schwer kranken 
Patienten und belohnten die BDH-
Klinik mit einem Traumergebnis von 
89% der möglichen Punktzahl. Damit, 
führte der Visitationsbegleiter Herr 
Riegelmann von der Zertifizierungs-
gesellschaft WIESO CERT GmbH 
aus, belege die Klinik momentan den 
Spitzenplatz unter den deutschen Re-
habilitationseinrichtungen. Die BDH-
Klinik spiele damit sozusagen in der 
„Champions-League“.
Die Qualität komme nicht von selbst, 
so Dr. Krahl, sondern die gute perso-
nelle Besetzung und die Mitarbeiter-

orientierung der Klinik würden dazu 
beitragen, dass die Pflegekräfte, The-
rapeuten und Ärzte sowie alle ande-
ren Berufsgruppen sich wohl fühlten, 
gute Arbeit leisteten und das merke 
man auch in den zahlreichen Gesprä-
chen und Stationsbegehungen. Ge-
lobt wurde ausdrücklich auch die Füh-
rung der Klinik, die das Leitbild lebe. 
Die gemeinnützige BDH-Klinik Hes-
sisch Oldendorf ist ein Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Medizinischen 
Hochschule Hannover (MHH) und 
verfügt über 113 Krankenhausbetten 
sowie 140 Rehabilitationsbetten aller 
Phasen, von der neurologisch-neu-
rochirurgischen Frührehabilitation bis 
hin zur medizinisch-beruflichen Reha-
bilitation. Schwerpunkt der Behand-
lung ist die Frührehabilitation von 
schwerstbetroffenen neurologischen 
und neurochirurgischen Patienten. 
Daneben versorgt die Klinik aber auch 
die Menschen vor Ort mit einer durch 
die Deutsche Schlaganfallgesellschaft 
(DSG) zertifizierten regionalen Stroke 
Unit, einer Notaufnahme und Inten-
sivstation mit 20 Beatmungsplätzen. 
Sie ist größter Arbeitgeber in Hes-
sisch Oldendorf und Umgebung. Der 
Geschäftsführer Herr Janosch und 
der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Rollnik 
lobten das Visitationsteam für die pro-
fessionell durchgeführte Zertifizierung 
und bedankten sich vor allem bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Klinik, die durch ihre Arbeit und ihren 
täglichen Einsatz zum Wohl der Pa-
tienten dieses Ergebnis erst möglich 
gemacht haben.

BDH-Klinik Braunfels

Raum der Stille  
in der BDH-Klinik 
Braunfels

BDH-Klinik Hessisch Oldendorf

BDH-Klinik Hessisch Oldendorf  
erneut nach KTQ zertifiziert
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Die BDH-Klinik Greifswald 
öffnete am 22. September 
2018 zum Tag der offenen 
Tür ihre Pforten für Inter-
essierte. Zum 20-jährigen 
Bestehen hatten die Bürger 
die Gelegenheit, die Klinik 
kennenzulernen und sich 
ausführlich über Therapie-, 
Pflege- und Behandlungs-
angebote zu informieren. 
Highlight des Festes war die 
Einweihung des neu gebau-
ten Rollstuhl-Parcours, den 
eine Spende der Manfred-
Sauer-Stiftung aus Lobbach 
ermöglichte. Zur Eröffnung 
brachte die Klinik eine Spon-
sorentafel an.
„Der neu errichtete Parcours 
ist ein großer Gewinn für die 
Arbeit an unserer Klinik. In un-
serem Querschnittgelähmten-
zentrum finden verschiedene 
Behandlungen, unter anderem 
auch ein spezielles Rollstuhl-
training ihre Anwendung. Bis-
her gab es nur einen kleinen, 
provisorischen Übungsplatz. 
Der neue ist viel größer und 
bietet mehr Möglichkeiten“, 
sagt Dr. med. Bremer, leiten-
der Oberarzt des Querschnitt-
gelähmtenzentrums der BDH-
Klinik Greifswald. Der Umgang 
mit dem Rollstuhl muss gelernt 
sein. Die Patienten befinden 
sich von heute auf morgen in 
einer neuen Situation und sind 
auf den Rollstuhl angewiesen 

– für kurze Zeit oder ein Leben 
lang. Wie man den Alltag mit 
dem Rollstuhl meistert, lernen 
die Betroffenen fortan auf dem 
großzügigen Parcours. Sie 
üben das Fahren auf verschie-
denen Bodenbelägen und 
Hindernisse wie Stufen oder 
Bordsteinkanten zu überwin-
den und Rampen zu befahren. 
Dies kann an zwei Rampen 
mit unterschiedlichem Gefäl-
le ausprobiert werden. Auf 
dem Klinikgelände wurde der 
Parcours in eine bestehende 
Freifläche eingebunden. Die 
Fläche ist begrünt und lädt, mit 
einem Platz für Bänke, zum 
Grillen und Verweilen ein. 
Dank einer Spende der Man-
fred-Sauer-Stiftung konnte 
der 150 Quadratmeter große 
Übungsplatz komplett neu ge-
baut werden. Die Stiftung en-
gagiert sich u.a. für ein barrie-
refreies Miteinander von Men-
schen mit Querschnittlähmung 
und Fußgängern.  Am Tag der 
offenen Tür konnten die Be-
sucher den Parcours selbst 
austesten. Neben Programm-
punkten wie der Vorführung 
der Rollstuhltanzgruppe, Kin-
derprogramm, Mitmachaktio-
nen wie Gedächtnistests und 
Tauchvorführungen im Bewe-
gungsbad der Klinik, konnten 
sich Interessierte auch zu Aus-
bildungen in Gesundheits- und 
Pflegeberufen informieren.

Bunt und vielseitig präsen-
tierte sich die BDH-Klinik 
Vallendar mit zahlreichen 
Partnern auch dieses Jahr 
auf ihrem Gesundheitstag 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Diese nutzten 
– wie auch etliche Patienten 
- die Gelegenheit, die Klinik 
näher kennenzulernen und 
sich von spannendem In-
fotainment begeistern zu 
lassen. 
Mit gleich zwei Ständen prä-
sentierte sich die AOK, die ei-
nen Balancezirkel aufgestellt 
hatte und zu den Megatrends 
Superfood und „regionale 
Produkte“ informierte. 
Wie gut höre und sehe ich? 
Diese Frage konnte sich 
jeder, der es ganz genau 
wissen wollte, von der BAD 
Sicherheitstechnik und Ge-
sundheitsvorsorge beantwor-
ten lassen, die im Physio-
bereich Seh- und Hörtests 
durchführte. Michael Stach, 
Referent Sozialverband, in-
formierte über den BDH, den 
Träger der BDH-Klinik Vallen-
dar. 

News aus den BDH-Kliniken ...

BDH-Klinik Greifswald

BDH-Klinik Greifswald weiht 
neuen Rollstuhl-Parcours ein 

BDH-Klinik Vallendar 

Erfolgreicher Gesundheitstag 
an der BDH-Klinik Vallendar 

Ausgesprochen spektakulär 
waren die Vorführungen zum 
Brandschutz, bei denen ein 
Brand unter der Aufsicht ei-
nes Brandtrainers gelöscht 
werden musste; dafür gab es 
dann als kleines Dankeschön 
für die Teilnahme einen Gut-
schein für das Café. 
Über Händehygiene – viele 
Infektionen werden über die 
Hände übertragen - konnte 
man sich am Hygienestand 
informieren. Im Kranken-
haus ist die Desinfektion der 
Hände die wichtigste Einzel-
maßnahme zum Schutz von 
Patienten und Mitarbeitern! 
Eine korrekte hygienische 
Handdesinfektion ist deshalb 
essentiell, aber ebenso, gera-
de bei häufig durchgeführten 
Händedesinfektionen, die 
Pflege der Haut. 
Und nicht zuletzt trug auch 
ein hochklassiges Grillevent 
dazu bei, dass auch beim 
diesjährigen Gesundheitstag 
der BDH-Klinik Vallendar ech-
te Festatmosphäre aufkam. 

Löschübung in Vallendar.
BDH-Kurier 11/12 2018 17
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Das Grundgesetz spiegelt die 
materialisierten Werte unserer 
Gesellschaft. Und doch zwingt 
der tagtägliche und dynamische 
Erfahrungsraum der Menschen zu 
fortwährender Prüfung und Interpre-
tation. Das Bundesverfassungsge-
richt entschied wegweisend über die 
Fixierung von Patienten und rückt 
damit die Pflege in den Fokus. 

Im Prinzip ist es unmissverständlich: 
Die Würde des Menschen ist unantast-
bar, Fixierungen von Patienten in Klini-
ken, Pflegeheimen und der Psychiatrie 
ein extremer Eingriff in die menschliche 
Autonomie und damit unbedingt zu ver-
meiden. Es sei denn, es handele sich 
um die ultima ratio, das letzte denkbare 
Mittel, Schaden von Patient und Um-
welt abzuwehren. Die Richter am Bun-
desverfassungsgericht unterstrichen in 
ihrem Urteil im Juli, dass eine Fixierung 
eines richterlichen Beschlusses bedarf. 
Ihr Richterspruch unterstreicht die her-
ausragende Norm des ersten Artikels 
unserer Verfassung und rückt das The-
ma Pflege weiter in den Scheinwerfer-
kegel der großen Diskurse, die unsere 
Gesellschaft nun politisch zu materia-
lisieren hat. Doch wie sieht es in praxi 
in den Pflegeheimen, Krankenhäusern 
und psychiatrischen Einrichtungen aus, 
wenn renitente Patienten eine vertret-
bare Aggressionsschwelle überschrei-
ten? Ist nicht möglicherweise auch der 
akute Personalmangel in der Pflege 
Ursache zahlreicher Fixierungen, die 
auch genauso schnell wieder beendet 
werden, lange bevor der Rechtsweg 
ausgeschöpft wäre? Wie umgehen mit 
Patienten, die kurzfristig, postopera-
tional oder im dementen Zustand den 
Halt verlieren? Fehlt es in vielen Fällen 
nicht einfach an Betreuungszeit? Wie 
steht es mit der Abgabe von Sedativa? 
Die tägliche Pflegepraxis und unsere 
hohen ethischen Ansprüche miteinan-
der zu harmonisieren, wird Geld ko-
sten. Das ist banal, aber die Wahrheit. 

Kommentar:

Die Würde ist unantastbar
Thomas Kolbe

Mit dem Fiskaljahr 2019 strebt die 
Bundesregierung soziale Ausge-
wogenheit an und wende sich den 
spürbaren Gerechtigkeitslücken in 
Deutschland zu, so die Bundesvor-
sitzende des Sozialverbands, Ilse 
Müller, die dennoch vor aufbrechen-
den Gräben in unserer Gesellschaft 
warnte. Diese machen sich in zu-
nehmendem Maße erkennbar zwi-
schen Arm und Reich, Alt und Jung, 
zwischen gut Ausgebildeten und 
Menschen ohne Erwerbskompe-
tenzen, zwischen Geflüchteten und 
Einheimischen. Die Politik hat, so 
Müller, den Schlüssel in der Hand, 
den Fliehkräften mit mutiger sozial-
politischer Akzentsetzung gegenzu-
steuern. Sie muss nun einen Beitrag 
zur Versöhnung der gesellschaftli-
chen Konfliktfelder leisten. Das sich 
neigende Jahr 2018 zeigt, wie wich-
tig es ist, die Sozialpolitik als das 
zu verstehen, was sie ist: materiali-
sierte Gerechtigkeits- und Teilhabe-
politik, die bis in die Bildungspolitik 
hinreicht. Zwei eminente Gerechtig-
keitsthemen werden auch im kom-

menden Jahr die Mietenpolitik sowie 
wirksame Schritte gegen prekäre 
Arbeitsverhältnisse sein. Wenn es 
gelingt, mit einem Bündel an Maß-
nahmen wie einer funktionierenden 
Mietpreisbremse, dem Wiederauf-
leben des sozialen Wohnungsbaus 
und der Entbürokratisierung von 
Bauvorhaben Druck vom Kessel zu 
nehmen und günstigen Wohnraum 
zu schaffen, wäre Vielen materiell 
geholfen. Auch die mögliche Aufhe-
bung des Kooperationsverbots zwi-
schen Bund und Ländern eröffnet 
neue Horizonte und kann gerade 
in der Bildungspolitik Ressourcen 
gezielt bewegen, um frühkindliche 
Betreuung und die Bildungsträger in 
unserem Land zu stärken. Es ist er-
kennbar, dass die Bundesregierung 
den eingeschlagenen Weg zur sozi-
alen Mindestsicherung auch 2019 
fortsetzt und den erfolgreich gestar-
teten gesetzlichen Mindestlohn um 
weitere Bausteine wie die Minde-
strente und erweiterte Grundsiche-
rungsleistungen ergänzen wird.

Nach einem Bericht der „Saarbrü-
cker Zeitung“ beendet etwa jeder 
dritte Teilnehmer am sogenannten 
Bundesfreiwilligendienst sein Enga-
gement bei dem jeweiligen Träger 
vor dem offiziellen Ende nach 12 
Monaten. Das Blatt beruft sich auf 
Zahlen der Bundesregierung, die 
nach einer Anfrage der Linksfraktion 
die Abbruchquote ermittelte. Laut 
Regierungsangaben haben im Zeit-
raum von Juli 2011 bis zum März 
2018 genau 307.372 Männer und 
Frauen in Deutschland an einem 
Bundesfreiwilligendienst teilgenom-

men. 98.633 brachen den Dienst 
vorzeitig ab, was einer Abbrecher-
quote von 32 Prozent entspricht. In 
den alten Bundesländern liegt die 
Abbrecherquote mit 35 Prozent si-
gnifikant über der Quote der neuen 
Länder (26 Prozent). Die Sprecherin 
für bürgerschaftliches Engagement 
der Linksfraktion, Katrin Werner, 
vermutet unterschiedliche Gründe, 
die vom Erhalt eines Studien- oder 
Ausbildungsplatzes bis hin zu gele-
gentlichen Mängeln bei den Arbeits-
bedingungen reichen könnten.  

BDH: Deutschland muss sozialer werden
Der Haushalt ist der politische Nukleus jedes Parlaments. Die 
Grundausrichtung des mit etwa 350 Milliarden Euro bislang größten 
Bundeshaushalts weist nach Ansicht des Sozialverbands BDH grund-
sätzlich in die richtige Richtung, widmet sich sozialen Problemen und 
lässt eine Sensibilisierung für die sozialen Bruchstellen der Gesell-
schaft erkennen.

Ein Drittel der „Bufdis“ bricht ab
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Wie die Deutsche Pres-
seagentur (DPA) be-
richtete, befinden sich 
zahlreiche private Pensi-
onskassen in finanziellen 
Turbulenzen. Die DPA 
beruft sich auf Informa-
tionen des Bundesfi-
nanzministeriums, das 
als Aufsichtsbehörde die 
Lage der betrieblichen 
Altersvorsorgeinstitute 
analysiert. Die lang anhal-
tende Niedrigzinsphase 
reduziert die Anlage- und 
Rendi temögl ichkei ten 
der Kassen. Gleichzeitig 
wird der demografische 
Wandel deutlich und aus-
schüttungsrelevant, was 
das Geschäftsmodell der 
Kassen zunehmend unter 
Druck setzt. Die zugeord-
nete Aufsichtsbehörde 

BaFin führt derzeit inten-
sive Gespräche mit 45 der 
137 Pensionskassen. In 
einem kritischen Fall wur-
den bestehende Anwart-
schaften gekürzt, in 29 
Fällen stimmte die BaFin 
der Kürzung des Renten-
faktors zu, um den Druck 
auf die Kassen zu reduzie-
ren. Angaben zu den be-
troffenen Pensionskassen 
machte die Bundesregie-
rung nicht. Die kriselnden 
Institute verwalten die be-
triebliche Altersvorsorge 
von 2,8 Millionen Beitrags-
zahlern. Die deutschen 
Pensionskassen schütten 
derzeit jährlich 1,2 Milliar-
den Euro Pensionen aus 
und erhalten Beiträge der 
Beschäftigten in Höhe von 
2,1 Milliarden Euro.

Rentenpolitik mit guten Ansätzen
Betrachtet man die Unter-
schiede bei der Zahlung 
von Urlaubsgeld, lohnt es 
sich, in Westdeutschland 
zu leben und männlich 
zu sein. In einer Analyse 
belegte das WSI-Tarifar-
chiv der Hans-Böckler-
Stiftung die Unterschiede 
beim Urlaubsgeld in der 
deutschen Wirtschaft im 
laufenden Jahr. In einer 
brachenübergreifenden 
Online-Befragung von 
mehr als 28.000 Beschäf-
tigten aus dem Juni des 
laufenden Jahres zeigte 
sich, dass nur jeder zweite 
Arbeitnehmer überhaupt 
Urlaubsgeld erhält. Un-
ter den Tarifbeschäftig-
ten sind es immerhin 71 
Prozent, während nur 38 
Prozent der Arbeitnehmer 
ohne Tarifvertrag Urlaubs-
geld erhalten. Männer 
verhandeln an dieser 

Stelle besser und setzen 
mit einem Anteil von 54 
Prozent einen Anspruch 
auf Urlaubsgeldzahlung 
durch, während lediglich 
41 Prozent der Frauen Ur-
laubsgeld erhalten. Eine 
ähnliche Differenz zeigt 
die Betrachtung der alten 
innerdeutschen Grenze. 
Während in Westdeutsch-
land 52 Prozent Urlaubs-
geld beziehen, sind es in 
den neuen Bundesländern 
36 Prozent. Am besten 
bezahlen die Betriebe der 
Holz- und Kunststoff ver-
arbeitenden Industrie, die 
im vergangenen Jahr im 
Westen des Landes einen 
durchschnittlichen Betrag 
von 2.300 Euro ausge-
zahlt hatten. Im auslaufen-
den Steinkohlenbergbau 
wurden am unteren Ende 
der Skala lediglich 156 
Euro gezahlt. 

Jeder Zweite bezieht Urlaubsgeld

Engpässe bei Pensionskassen 

Wie die Bundesregierung 
auf eine Anfrage der Links-
fraktion mitteilte, erhalten 
etwa 8,6 Millionen Ren-
tenbezieher eine Alters-
rente von weniger als 800 
Euro im Monat. Aktuellere 
Zahlen liegen derzeit nicht 
vor, allerdings deuten 
die Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt, eine wach-
sende Zahl von Befristun-
gen sowie der wachsende 
Niedriglohnsektor, auf 
eine Manifestation der Al-
tersarmut hin. Zu dieser 
Entwicklung bezog auch 
der BDH kritisch Stellung. 
BDH-Vorsitzende Ilse Mül-
ler warnte in einem Pres-
sestatement davor, dass 
lange Erwerbszeiten nicht 
in Altersarmut münden 
dürften. Dieses Prinzip 
durchzusetzen, sei von 
fundamentaler Bedeutung 
für das gesellschaftliche 
Klima in Deutschland. Die 
Bundesregierung müsse, 
da sind sich Sozialverbän-
de und Gewerkschaften 
einig, die Rentenpolitik 
auf einen Stabilitätspfad 
einschwenken lassen und 
dafür sorgen, dass das 

Vertrauen in die gesetzli-
che Rentenversicherung 
nicht weiter schwinde. 
Ein Oberziel der gesetz-
lichen Rente sei in die-
sem Zusammenhang der 
Schutz vor Altersarmut, 
der mit der Honorierung 
von Kindererziehungs-
und Pflegezeiten in einer 
Lebens le is tungsrente 
flankiert werden könne 
und durch die Etablierung 
einer Mindestrente mit 
Teilhabeziel materialisiert 
werde. Als Schritt in die 
richtige Richtung bezeich-
nete Müller die angekün-
digten Rentenschritte 
zur Verbesserung der 
Erwerbsminderungsren-
te, der Mütterrente II und 
der Sicherung des Ren-
tenniveaus bis zum Jah-
re 2025. Auf lange Sicht 
müsse es gelingen, die 
Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Jobs zu 
erhöhen, Teilzeitbeschäf-
tigung und Leiharbeit zu-
rückzudrängen und einen 
Mindestlohn umzusetzen, 
der auch Erwerbsbiogra-
fien im unteren Lohnseg-
ment stabilisiere. 

Einem Medienbericht zu-
folge könnten die Renten 
in Westdeutschland im 
kommenden Jahr ab Juli 
um 3,18 Prozent, im Os-
ten um 3,91 Prozent stei-
gen. Das berichtet das 
R e d a k t i o n s n e t z w e r k 
Deutschland (RND), das 
aus dem Entwurf des 
„Rentenversicherungsbe-

richts 2018“ zitiert. Die 
nach wie vor stabile Lage 
am Arbeitsmarkt mit stei-
genden Löhnen begüns-
tigt auch die Rentenent-
wicklung. In diesem Jahr 
stiegen die Renten im 
Westen um 3,22 Prozent 
und im Osten um 3,37 
Prozent.

Renten steigen 2019 deutlich
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Oft braucht es den Blick von drau-
ßen, um Friktionen im Inneren er-
kennen zu können. Die Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) hat in 
einer Studie den sozialen Maschi-
nenraum der Bundesrepublik unter 
die Lupe genommen und der Politik 
eine bittere Botschaft ins Stamm-
buch geschrieben: Sechs Generati-
onen nehme der soziale Aufstieg in 
Deutschland in Anspruch, rechnen 
die Ökonomen aus Paris vor. So 
lange dauere es, bis ein Mitglied ei-
ner armen Familie ein mittleres Ein-
kommensniveau erreichen kann. 

In den untersuchten OECD-Län-
dern kämpfen sich Aufsteiger über 
fünf Generationen in die Mitte der 
Gesellschaft empor. Auch dies sind 
keine erheiternden Aussichten für 
Leistungswillige und Talente aus ar-
men Gesellschaftsschichten. Die 
skandinavischen Staaten sind im 
Vergleich dazu wahre Aufsteigerge-
sellschaften: Hier bewältigen Auf-
steiger innerhalb von zwei bis drei 
Generationen den Weg nach oben.  

Einigkeit herrscht unter Politikern 
und Bildungsexperten, dass kos-
tenloser und geförderter Zugang zu 
Erziehungs- und Bildungseinrich-

Armutsdebatte

•••  OECD sieht geringe  
Aufstiegschancen  
in Deutschland 
Kinder armer Familien sahen sich stets höheren Aufstiegsbarrieren gegenüber. Sozial-
politik muss sich auch daran messen lasse, soziale Mauern zu beseitigen. Gelingt es 
Deutschland, die Startblöcke seines Nachwuchses auf dieselbe Höhe zu stellen und ein 
Land der Chancen zu werden? Die OECD bestreitet dies. 

tungen Milieugrenzen einreißen 
und den sozialen Aufstieg anschie-
ben kann. Doch stößt der Staat an 
seine Grenzen, wenn bildungsferne 
und sprachfremde Milieus die Teil-
habe an der vitalen Zivilgesellschaft 
gar nicht mehr ins Auge fassen und 
sich buchstäblich im eigenen Milieu 
verpanzern. Es sind wachsende 
Probleme in Europa, die nicht zu-
letzt durch Massenmigration und ei-
ne spürbare kommunale Überforde-
rung durch Binnenwanderung in die 
Metropolen befeuert werden. 

Der Lernraum Schule wandelt sich 
seit Jahren mehr und mehr in einen 
Integrationsraum mit Chancen und 
Risiken für den Einzelnen und die 
Gesellschaft. Mit Blick auf Problem-
schulen, Lehrermangel und bil-
dungsferne Milieus ist die Politik gut 
beraten Luftschlösser und pädago-
gisch zumindest diskussionswürdi-
ge Projekte zu überdenken und In-
vestitionen neu auszurichten. Mit 
einer oberflächlichen Digitalisierung 
in Form einer Ausstattung der Schu-
len mit Tablets und anderem techni-
schen Equipment, das in aller Re-
gel im privaten Umfeld eh vorhan-

den ist, lässt sich die Herkulesauf-
gabe frühkindlicher Betreuung bei 
anschließender schulischer Integ-
ration nicht bewältigen. 

Der Schulraum muss zum Raum 
der Chancen werden, sprachliche 
und kulturelle Integration schaffen, 
er muss auf den Beruf vorbereiten 
und sollte seine humanistische 
Wurzel der Persönlichkeitsbildung 
nicht vernachlässigen. Experten 
beobachten die soziale Versteine-
rung der Gesellschaft seit den sieb-
ziger Jahren. Allgemein ist Deutsch-
land gut beraten, seinen Flickentep-
pich an sozialen Maßnahmen und 
Bildungsangeboten stärker am Be-
darf ärmerer Menschen auszurich-
ten und dieses komplexe politische 
Puzzle so zusammenzusetzen, 
dass am Ende der Einzelne Rü-
ckenwind spürt, wenn er seinen 
Ehrgeiz aktiv in die Gesellschaft 
einbringt, um seine persönlichen 
Lebensziele zu verwirklichen. 
Deutschland muss Aufsteigerge-
schichten schreiben und zum Land 
der Chancen werden. Dies ist auch 
Aufgabe der Sozialpolitik.
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Es ist ein Ritual: Vor dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos stellt die Or-
ganisation Oxfam der ärmeren Hälf-
te der Weltbevölkerung die reichs-
ten Menschen der Welt gegenüber. 
Nach deren Rechnung waren es 
2017 gerade einmal acht Personen, 
deren kumuliertes Vermögen dem 
der 3,6 Milliarden Ärmeren ent-
sprach. Darunter fanden sich Mi-
crosoft-Gründer Bill Gates, Face-
book-Chef Mark Zuckerberg oder 
Jeff Bezos von Amazon. Derartige 
Zahlenspiele sind grobe Vereinfa-
chungen. Auch ist es falsch, ehrba-
ren und erfolgreichen Unterneh-
mern die soziale Verantwortung für 
Steuerhinterziehung und Korruption 
in die Schuhe zu schieben. Auch 
fehlt es in der Debatte oft an der 
Lauterkeit, despotische Regime 
und Kleptokratien anzuprangern, 
die eine Hauptverantwortung in die-
sem Spiel der ökonomischen Mar-
ginalisierung tragen.

l  Tiefere Analysen vonnöten

Es braucht fundiertere Analysen, 
um zu ermessen, wie es um die 
Verteilung des Vermögens bestellt 
ist. Europa kann dieser Tage als 
Brennglas globaler Entwicklungen 
herhalten: Dem reichen Norden ste-
hen die verarmten Regionen des 
Südens gegenüber, wo Arbeitslo-
senquoten spielend die Marke von 
20 Prozent übersteigen, wo die me-
dizinische Versorgung leidet und In-
vestitionen in Bildung, Infrastruktur 
und soziale Einrichtungen einge-
dampft wurden. Gleichzeitig entei-
len auch in Deutschland die Wohl-
habenden ihren ärmeren Mitbür-
gern. Ein Trend, der in den USA ex-
treme Formen angenommen hat 
und in erster Linie dem Einbruch 
der Digitaltechnologie geschuldet 

Ungleichheit

•••  Spielregeln der alten Welt
Weltweit nimmt die wirtschaftliche Ungerechtigkeit groteske Ausmaße an.  
Die Ökonomie bedarf ordnungspolitischer Kurskorrekturen.

ist, die IT-Spezialisten gigantische 
Potenziale eröffnet, den Rest ledig-
lich als Nutzer zurücklässt und gan-
ze Wirtschaftszweige unter extre-
men Personalkostendruck setzt. 
Die technische Revolution wird 
Jobs kosten, die Einkommen stag-
nieren bereits – dieser Trend dürfte 
verteilungspolitische Fragen auf-
werfen und die Debatte über das 
bedingungslose Grundeinkommen 
befeuern.

l  Reiche Länder gestalten

Reiche Länder sind in der Lage, ihre 
sozialen Spreizungen intern durch 
Verteilungsregime zu lösen, in Bil-
dungsgerechtigkeit zu investieren 
oder Geld für Investitionen in die 
Hand zu nehmen. Doch was ge-
schieht in den abgehängten Regio-
nen der Welt? Weite Teile Afrikas be-
finden sich im Zustand chronischer 
Agonie, der Nahe Osten versinkt im 
Chaos und einer ganzen Reihe asia-
tischer Staaten gelingt es nicht, ihre 
Despotien zu überwinden. Die 
jüngste Finanzkrise gab auch den 
BRIC-Staaten einen Dämpfer. Vor 

allem Russland und Brasilien haben 
an Wohlstand eingebüßt. Soziale Si-
cherung, Arbeitsstandards und öf-
fentliche Versicherungen bleiben 
Privilegien der reichen Welt. Der 
Rest fällt im Krisenfalle ins Bodenlo-
se. Flüchtlingskrisen, Epidemien 
und eine Unterversorgung von etwa 
800 Millionen Menschen weltweit 
stellen die internationale Wirt-
schaftsordnung auf die Probe. Denn 
sie ist einer der Spaltpilze unserer 
Zeit. Die großen Wirtschaftsnatio-
nen, inklusive der Europäischen 
Union, pressen ihren ärmeren Part-
nern Handelsbedingungen ab, die 
seit Generationen die lokalen Märk-
te zerstören und die Ökonomie ersti-
cken. Waren es früher in der EU 
subventionierte Weinseen und But-
terberge, sind es heute Hähnchen-
überproduktion, Milchpulver oder die 
Fischereiwirtschaft, die den afrikani-
schen Wettbewerbern die Luft neh-
men. Demokratie und Fairness müs-
sen Maßgaben des Welthandels 
sein, sonst präsentiert uns Oxfam ei-
nes Tages den Einzelnen, der die 
Weltbevölkerung spielend kaufen 
könnte. 
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BDH – Kassenordnung
Der Bundesvorstand des BDH Bundesverband Rehabilitation e.V. hat in seiner Sitzung am 08. Mai 2018 in Bonn nach 
§ 27 Absatz 4 der Satzung die nachstehende Kassenordnung verabschiedet:

§ 1 Geschäftsbereich der Kassenordnung
(1)  Die Kassenordnung regelt die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Kassenführung für den Bundesverband und 

die Kreisverbände.
(2) Darüber hinaus enthält sie abschließende Regelungen für die Kassenführung des Bundesverbandes.

§ 2 Grundsätze der Kassen- und Buchführung
(1)  Vorstand und Bundesschatzmeister sind gemeinsam für eine ordnungsgemäße Kassenführung verantwortlich.  

Der Bundesschatzmeister kann, soweit erforderlich, durch Mitarbeiter unterstützt werden.
(2)  Mit der Führung von Kassengeschäften sollen nur Mitglieder im Sinne der Satzung betraut werden,  

deren wirtschaftliche Lage geordnet ist.
(3)  Der Bundesschatzmeister und die in den Kreisverbänden mit der Führung der Kasse beauftragten Vorstands-

mitglieder (nachfolgend Kassierer genannt) sind verpflichtet, diese ordnungsgemäß zu führen. Zu diesem Zweck 
haben sie eine Buchführung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen und der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung (GoB) einzurichten und einzuhalten.

(4)  Kreisverbände, die diese Anforderungen nicht erfüllen können, haben den Bundesvorstand zu informieren, 
 der über die weitere Zuordnung entscheidet.

(5)  Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen wird durch den Bundeskassenprüfer und den jährlich neu  
beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft. Grundlage hierfür ist die zentrale Buchhaltung mit allen Belegen.  
Es gilt der BDH-Kontenrahmen.
Wird eine Barkasse geführt, so ist ein besonderes BDH-Kassenbuchblatt mit folgenden Angaben  
monatlich zu führen und der zentralen Buchhaltung mit den zugehörigen Belegen vorzulegen:
- Anfangsbestand
- Einzahlungen
- Auszahlungen
- Endbestand
Das Kassenblatt ist von zwei Vorstandsmitgliedern gemäß dem 4-Augen-Prinzip zu unterschreiben.
Es ist von der zentralen Buchhaltung ein Nachweis über das Vermögen und das Inventar zu führen.
Von der zentralen Buchhaltung wird nach Vorlage aller Unterlagen für die Kreisverbände eine  
Einnahmen-Ausgabenaufstellung erstellt. Diese wird von den Bundeskassenprüfern geprüft und unterzeichnet.
Sie wird den Kreisverbänden zur Vorstellung bei der Jahreshauptversammlung übersandt.
Das Protokoll der Jahreshauptversammlung wird vom Kreisverband an die zentrale Buchhaltung übersandt.

§ 3 Sicherheit der Kassenführung
(1)  Zahlungen sind, soweit möglich, unbar zu leisten. Die Kasse ist an den Girozahlungsverkehr anzuschließen. 

Hierbei muss das Vier-Augen-Prinzip eingehalten werden, namentlich auch bei Verwendung des elektronischen 
Bankverkehrs (sog. eBanking).

(2)  Barmittel und sonstige Wertsachen sind sicher aufzubewahren. Der Bestand an Barmitteln ist aus Sicherheits-  
und Wirtschaftlichkeitsgründen auf das Geringste zu beschränken. Die Barkasse darf ein Limit von 500 Euro 
 nicht überschreiten. Darüber hinaus gehende Gelder sind auf das Girokonto einzuzahlen.

§ 4 Kassenprüfungen
(1)  Die Kassenprüfungen durch die Bundeskassenprüfer müssen mindestens zweimal im Jahr – insbesondere nach 

dem Jahresabschluss – durchgeführt werden. Die Bundeskassenprüfer haben die Buchungen auf Grund der 
Belege zu prüfen. Sie prüfen ebenfalls die von der zentralen Buchhaltung erstellten Einnahmen- und Ausgabenauf-
stellungen für die Kreisverbände. Sie haben zu ermitteln, ob die Kassengeschäfte ordnungsgemäß erledigt sind. 
Sie haben weiter zu prüfen, ob die Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß im Sinne der Satzung sowie der 
Kassenordnung getätigt wurden.
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(2)  Die Bundeskassenprüfer erstellen über die Kassenprüfung eine Niederschrift, die Ort und Tag der Prüfung, Umfang 
und Ergebnisse enthalten muss. Geringfügige Beanstandungen sind nach Möglichkeit im Verlaufe der Kassenprü-
fung zu beheben. Sollte dies nicht möglich sein, so ist dies mit Angabe der Hinderungsgründe in der Niederschrift 
zu vermerken und eine Frist zur Behebung der Beanstandung festzusetzen.

(3)  Bei ordnungsgemäßer Kassenführung beantragen die Bundeskassenprüfer bei der jeweils folgenden Bundes-
delegiertentagung die Entlastung des Bundesvorstandes.

(4)  Werden Beanstandungen durch die Kassenprüfer festgestellt, die eine Entlastung nicht zulassen, ist der Bundes-
vorstand unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe darüber zu informieren.

§ 5 Aufgaben des Bundesschatzmeisters
(1)  Der Bundesschatzmeister hat die Jahresabschlüsse und den Kassenbericht dem Bundesvorstand rechtzeitig vor-

zulegen. Der Kassenbericht muss bei der Bundesdelegiertentagung den Delegierten vorgetragen werden.
(2)  Der Bundesschatzmeister hat dem Bundesvorstand bis zum 30. November eines jeden Jahres einen Haushalts-

vorschlag für das folgende Kalenderjahr vorzulegen, in dem die vorraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben 
aufgestellt werden. Dieser Haushaltsvoranschlag muss vom Bundesvorstand bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres 
verabschiedet werden.

§ 6 Sicherheit der Kassenführung
(1)  Der Kassierer bzw. der Bundesschatzmeister haben sorgfältig auf die Sicherheit der Kasse u achten und etwaige 

Mängel oder Unregelmäßigkeiten dem Kreisvorstand bzw. dem Bundesvorstand zu melden.

§ 7 Führung der Barkasse
(1)  Die Kassierer sind verpflichtet, die Kasse ordnungsgemäß zu führen.

Hierfür gilt Folgendes:
a)  Die Kassenführung erfolgt anhand eines vorgegebenen Kassenbuches oder einer elektronischen Daten-

verarbeitung mit gleichem Inhalt.
b)  Buchungseinträge in das manuell geführte Kassenbuch sind deutlich lesbar mit Kugelschreiber vorzunehmen; 

Änderungen dürfen nur so vorgenommen werden, dass ie ursprüngliche Eintragung lesbar bleibt.
c)  Das Kassenbuch ist jeweils monatlich abzuschließen. Der Abschluss des Kassenbuchs ist vom Kassierer und 

Kreisverbandsvorsitzenden zu unterzeichnen und im Original an die Bundeskasse zu senden.
d)  Alle Buchungsbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) sind im Original jeweils monatlich zusammen mit dem 

Kassenbuch an die Bundeskasse zu senden.
(2)  Für den Fall, dass bei Urlaub oder z.B. längerer Abwesenheit des Kassierers eine Übergabe der Barkasse erfolgt, 

hat dies förmlich zu geschehen. Dazu ist die Kassensumme festzustellen und vom Kassierer als auch vom  
Vertreter gegenzuzeichnen.

(3)  Bei Rückgabe an den Kassierer erfolgt das gleiche Procedere.
(4)  Eine Zählung des Kassenbestandes ist per 31.12. eines jeden Jahres vorzunehmen.
(5)  Der festgestellte Kassenbestand per 31.12. ist vom Kreisverbandsvorsitzenden als auch vom Kassierer  

gegenzuzeichnen und im Original der zentralen Buchhaltung vorzulegen.

§ 8 Abrechnung der Beitragsanteile
Beim Kreisverband eingehende Mitgliedsbeiträge sind unverzüglich an die Mitgliederverwaltung in Hessisch Oldendorf 
weiterzuleiten.
Aus den Mitgliedsbeiträgen erhalten die Kreisverbände Beitragsanteile. Die Berechnung der Beitragsanteile erfolgt 
durch die Mitgliederverwaltung in Hessisch Oldendorf jeweils zum 31.05. und 31.10. des laufenden Jahres und zum 
31.01. für das Vorjahr. Es werden stets alle Beitragsanteile der bis zum Abrechnungszeitpunkt vollständig  
eingegangenen Mitgliedsbeiträge abgerechnet.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Kassenordnung löst die Kassenordnung vom 03.11.2016 ab und tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft.
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Kreisverband  
Reinickendorf
●●●

Den Menschen, die sich vor Ort im 
Ehrenamt engagieren, gebührt un-
ser Dank und höchster Respekt. Im 
Namen des Kreisverbandsvor-
stands und der BDH-Bundesleitung 
danken wir unseren Mitgliedern 
Irmgard Freese, Gerda Hruschka 
und Heinz Kasche für ihre unver-
zichtbare ehrenamtliche Mitarbeit 
im BDH. In einem Alter von über 80 
Jahren ist es wahrlich nicht selbst-

Kreisverband  
Heilbronn-Hohenlohe
●●●

Am 20. Oktober trafen sich 19 Teil-
nehmer zum Jahresausflug 2018. 

Kreisverband 
Heidenheim-Aalen 
●●●

Jahresausflug in blühenden Barock 
Eine kleine Zeitreise stand für unse-
re Reisegruppe in diesem Jahr auf 
dem Programm. Unter der sachkun-
digen Leitung von Monika Hirning 
und Heinz Pichler ging es nach Lud-
wigsburg, wo Tradition und Moderne 
zusammentreffen und zahlreiche 
Gebäude, Parkanlagen und Museen 
vom deutschen Barock erzählen, der 
hier vor 300 Jahren zu einer wahren 
Blüte kam. Unser Stadtführer Florian 
Indenbirken garnierte die große Ge-
schichte der Stadt mit unterhaltsa-
men Anekdoten und machte sie so 
lebendig. Gleich drei Schlösser hat 

die Stadt zu bieten: das prachtvolle 
Residenzschloss, das Jagd- und 
Lustschloss Favorite und das See-
schloss Monrepos. Der italienische 
Stuckateur Donato Giuseppe Frisoni 
kam 1709 nach Ludwigsburg, wo er 
unter dem Stadtgründer Herzog 
Eberhard Ludwig am Schlossbau be-
teiligt war. Unter seiner Federfüh-
rung entstanden schließlich die Plä-
ne für die Residenzstadt Ludwigs-
burg. Vom barocken Residenz-
schloss führte unser Weg vorbei an 
Geburts- und Wohnhäusern bekann-
ter Dichter und Denker, wie Schiller, 
Mörike, Kerner, Vischer und Strauß. 
Wir erkundeten ehemalige Handwer-
kergassen und den arkadenum-
säumten Marktplatz der Barockstadt. 
Im Anschluss an eine Kaffeepause 
ging es zur weltgrößten Kürbisaus-
stellung im „Blühenden Barock“ mit 
Tierskulpturen und schönen Wald-
szenen, die aus mehr als 450.000 
Kürbissen kreiert wurden. Zum Ab-
schluss kehrten wir in Zimmern im 
Gasthaus Krone ein und erwarteten 
mit Spannung auf die Auflösung des 
Reisequiz bis es, gut gestärkt, zu-
rückging nach Heidenheim. 

Ausflug ins Barock: Die BDH-Reisegruppe aus Heidenheim-Aalen.

„Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden  
eine angenehme Weihnachtszeit  
und für das neue Jahr 2019 alles Gute  
und vor allem Gesundheit.“

Der Vorstand des BDH und die Kurier-Redaktion

Berlin-Brandenburg, 
Mecklenburg/ 
Vorpommern/Sachsen

Fredericiastraße 8
14050 Berlin 
Telefon 030-30121350 
Fax 030-66644863 
berlin@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de 
Außenstelle Bonn

Los ging es um 10:30 Uhr zur Stadt-
rundfahrt Heilbronn Sightseeing 
Tour - 50 Highlights in 100 Minuten 
in der ältesten Weinstadt Württem-
bergs. Ein Highlight war das Gelän-
der der Bundesgartenschau 2019. 
Selbst Heilbronner Mitglieder waren 
am Ende begeistert, was sie Neues 
über ihre Stadt erfuhren und freuten 
sich über schöne Erinnerungen. So 
ging ein schöner Ausflug zu Ende.

Baden-Württemberg ∙ Bayern

Charlottenplatz 17 · 70173 Stuttgart 
Telefon 0711-2265810 
Fax 0711-2265830 
stuttgart@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de
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Kreisverband Lahn-Dill-Eder 
●●●

Oktoberfest: Gemeinsam feiern 
und sich unterstützen
Der Tag der deutschen Einheit bot 
den passenden Rahmen für eine 
Premiere: Zum ersten Mal feierten 
wir gemeinsam ein Oktoberfest. Bei 
Haxen, Schweinsbraten und Leber-

Oktoberfest beim Kreisverband  
Lahn-Dill-Eder.

Hessen/ 
Thüringen

Gallasiniring 10 
36043 Fulda
Telefon 0661-29196650 
Fax 0661-29196657 
fulda@bdh-reha.de 
www. bdh-reha.de

Anzeige

käse kam der harte Kern im Restau-
rant „Zur Esse“ in Biedenkopf zu-
sammen. Bei guten Gesprächen 
und Erinnerungen an frühere ge-
meinsame Aktivitäten verflog die 
Zeit. Selbstgebackener Zwetschen-
kuchen rundete das Mahl ab. Unse-
re Vorsitzende hielt die Teilnehmer 
über Aktuelles aus dem BDH auf 
dem Laufenden und freute sich über 
eine Spende des Landkreises Lahn-
Dill. Auch der Landkreis Marburg-
Biedenkopf hat eine Zuwendung 
über die Sparkasse in Aussicht ge-
stellt. Gleichzeitig wurde über die 
weitere Entwicklung des Kreisver-
bandes gesprochen. Demnächst 
werden in verschiedenen Geschäf-
ten Flyer ausliegen, um die sozial-
rechtliche Arbeit unseres Verbands 
bekannter zu machen. Es ist in der 
Planung vor Ort in Biedenkopf und 
weiteren Orten Sprechstunden   ein-
zurichten. Der Bürgermeister wurde 
bereits angeschrieben.

Kreisverband Aurich 
●●●

Am 21. Oktober 2018 trafen sich die 
Mitglieder des Kreisverbandes im 

Ilse Müller dankte Herrn Harms für seinen großen Einsatz im 
BDH.

Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt, 
Bremen

Bergstraße 7
31840 Hessisch Oldendorf 
Telefon 05152/6906922 
Fax 05152/6906924 
hessisch-oldendorf@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Sandhorster Krug zu einer außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung. 
Anlass war die Verabschiedung des 
langjährigen Vorsitzenden Herr-
mann B. Harms. Herr Harms über-
nahm den Kreisverband auf Bitten 
des damaligen Bundesvorsitzen-
den Weißenberg. Es sollte eine 
Übergangslösung sein, doch Harms 
führte des Kreisverband viele Jahre 
lang. 
Er organisierte Versammlungen, 
Ausflüge, Tagesfahrten. Auch zu 
den umliegenden Kreisverbänden 
hielt er immer guten Kontakt. Die 
Bundesvorsitzende Ilse Müller und 
Referent Sozialverband Michael 
Stach waren angereist, um Herrn 

Harms zu verabschieden und sich 
für seine Arbeit zu bedanken. Sicht-
lich gerührt versprach Harms, dem 
neuen Vorstand, der im kommen-
den Jahr gewählt werden soll, noch 
beratend zur Seite zu stehen. Vor 
dem gemeinsamen Essen, nahm 
Harms die Gelegenheit wahr und 
ehrte verdiente Mitglieder des 
Kreisverbandes für langjährige Ar-
beit und Unterstützung. So erhielt 
Elisabeth Reemts das Ehrenzei-
chen für außerordentliche Verdiens-
te als langjähriges Mitglied des Vor-
standes. Nach weiteren Dankes-
worten und einem guten Essen lös-
te sich die Versammlung auf. Wir 
hoffen, im Frühjahr einen neuen 
Vorstand wählen zu können.

verständlich, so aktiv mitzuarbeiten, 
Infostände zu organisieren, an Be-
erdigungen Trost zu spenden, Kran-
kenbesuche und regelmäßige Sit-
zungsbesuche abzuhalten. Unser 
Verband lebt vom engagierten Mit-
einander! Vielen Dank für die tolle 
Unterstützung und alles Gute für 
die kommenden Jahre.
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Kreisverband Jülich
●●●
Wir wünschen allen Mitgliedern und 
ihren Familien eine besinnliche Ad-
ventszeit und ein gesegnetes Weih-
nachtsfest. 

Familiäre Atmosphäre beim Hagener Kreisverband.

Kreisverband Hagen 
●●●
Einige Mitglieder des Kreisver-
bands Hagen mit Wuppertal trafen 
sich im September im schönen Pa-
noramahotel „Auf’m Kamp“ in Ha-
gen, um sich in familiärer Atmo-
sphäre über aktuelle politische The-
men und Privates auszutauschen. 
Bei Kuchen, Kaffee, Bier und Wein 
verbrachten die Anwesenden nette, 
gemütliche Stunden. Das Hotel 
„Auf´m Kamp“ ist der erste aner-
kannte Integrationsbetrieb im Be-
reich Gastronomie & Hotellerie in 
Hagen. Im Hotel und im Restaurant 
arbeiten Menschen mit und ohne 
Behinderungen Hand in Hand und 
leben vor, dass Inklusion ein Er-
folgsmodell sein kann. Hotel und 
Restaurant verfügen über einen 
barrierefreien Zugang. Interessierte 
finden das Hotel unter folgender 
Adresse: Selbecker Stieg 26 in 
58091 Hagen, Tel.: +49 (0) 2331 
77247. Wie immer laden wir Sie ein, 
unsere Internetseiten zu besuchen 
und sich über Aktuelles zu informie-
ren: www.bdh-hagen.de 

Kreisverband Duisburg
●●●
Ab dem kommenden Jahr finden in 
der Schwanenstr. 5-7 jeweils am 

Kreisverband Bottrop
●●●
„Ich bin lieber fröhlich, dann ist das 
Leben auch schöner“. Diesen wun-
derbaren Satz prägte unser Mitglied 
Elke Heidemann anlässlich ihres 
50-jährigen Geburtstags. Mit 24 traf 
sie das Schicksal hart und mit ei-
nem Mal war alles anders. Kein 
Sport mehr, Pferdesport, auch an 
Klavierspiel war nicht mehr zu den-
ken. Einseitig gelähmt, ist Elke Hei-
demann seitdem auf den Rollstuhl 
angewiesen. Familie Heidemann 
wandte sich damals an den BDH – 
eine gute Entscheidung, denn Elke 
ist seitdem mit Freude dem BDH 
treu geblieben und hat kein Zusam-
mentreffen im Ortsverband ver-
säumt. Alleine hätte sie den Weg 
nicht bewältigen können. Deshalb 
wurde sie stets von einer Familien-
person begleitet. Elkes heiteres 
freundliches Auftreten hat unsere 
Gemeinschaft immer bereichert. Mit 
Interesse verfolgt sie alle Themen 
rund um den BDH. Nur eine Aufga-
be im Vorstand traute sie sich aus 
physischen Gründen nicht zu. Dafür 
ist sie auch heute noch eine große 
Unterstützung für ihre Mutter und 
ein Mensch, der jede Gemeinschaft 
bereichert.
Herzlichen Glückwunsch vom 
Kreisverband Bottrop, liebe Elke! 

Kreisverband  
Bonn/Rhein-Sieg
●●●

Marktplatz „Gute Geschäfte“  
in Bonn
Bereits zum 8. Mal fand der Bonner 
Marktplatz „Gute Geschäfte“ zur 
Vernetzung von Bonner Unterneh-
men und Organisationen im Bonner 
Rathaus statt. Organisationen und 
Unternehmen hatten eine Stunde 
Zeit, um gemeinsame Projekte zu 
vereinbaren – ohne dass Geld 
fließt. Auch der BDH zeigte Präsenz 
und stellte sein Verbandsprogramm 
vor. Durch die Teilnahme von JF.
Carthaus GmbH &Co.KG werden 
wir uns im Stadtmagazin „Hallo 
Bonn“, dem Bonner Bürger-Buch 
als Sozialverband und Klinikträger 
vorstellen. Wir freuen uns außer-
dem auf die Zusammenarbeit mit 
TRIO Medien. TRIO Medien richtet 
regelmäßig Events in Bonn und 
Umgebung aus – zuletzt im großen 
Post Tower in Bonn. Weitere Ko-
operationen, z.B. mit dem Bonner 
Verein für gemeindenahe Psychiat-
rie e.V. und der Initiative Torus e.V., 
die Familien mit schwerstbehinder-
ten oder dauerhaft erkrankten Kin-
dern und Jugendlichen Betreuung 
und Unterstützung anbietet, sind 
geplant.
Hinweis: Unsere offene Kaffeerun-
de findet an jedem 1. Dienstag im 

zweiten Montag im Monat Sprech-
stunden statt. Von 13.00-16.00 Uhr 
steht Ihnen der BDH zur Verfügung 
und berät Sie in allen sozialrechtli-
chen Fragen. Weitere Informatio-
nen entnehmen Sie dann bitte auch 
der BDH-Homepage www.bdh-
reha.de

Nordrhein- 
Westfalen

Lievelingsweg 125  · 53119 Bonn
Telefon 02 28 -969 84 35 
Fax 02 28 -9 69 84 90 
info@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Monat statt. Zeit: 15.00 – 17.00 Uhr 
in der Bundesgeschäftsstelle, Lie-
velingsweg 125, Bonn.

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 1/2 2019:
2. Januar 2019
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Goldene Hochzeit ●●●
Dietmar und Louise Kemper, 27.09.; Jülich
Josef und Maria Mainz, 05.11.; Jülich
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96.
Schmalreck, Rudolf, 21.12.; München

95.
Staack, Arnold, 15.12., Rendsburg-Eckernförde

91.
Vogt, Auguste, 25.09., Paderborn

90.
Daffner, Johann, 08.11.; München; Schaefer, 
Luise, 24.09., Paderborn; Mendau, Gerda, 15.12,; 
Wolfenbüttel

86.
Kasche, Heinz, 28.10.; Berlin Reinickendorf

85.
Fink, Anna, 07.11.; Friedberg

81.
Freese, Irmgard, 08.10.; Berlin Reinickendorf ; 
Hruschka, Gerda, 17.11.; Berlin Reinickendorf

81.

91.

90.

86.

Redaktionsschluss
BDH-Kurier 
Ausgabe 1/2 2019:
2. Januar 2019

Anton Gluns, 99, Paderborn
Krahn, Rolf-Dieter, 76, Paderborn
Lücke, Johannes, 76, Paderborn

95.

Geburtstage  
und Jubiläen ...

96.

85.

Schleswig-Holstein/Hamburg

Bahnhofstraße 13 - 23714 Bad Malente-Gremsmühlen -  
Telefon 04523-1634 - Fax 04523-202798 - malente@bdh-reha.de - www.bdh-reha.de

Unser Kreisverband trauert um 
Dr. med. Albert Westendorf. 

Er verstarb am 20.7.2018. Albert Westendorf war einer der ältesten 
Kriegsteilnehmer im Kreisverband Hamburg. Wie so viele Überlebende 
kam er noch vor Kriegsende 1945 mit einer schweren Granatsplitter-
Kopfverletzung ins Lazarett an die Ostsee, wo er operiert wurde und 
über eine lange Zeit in Heilanstalten gesundgepflegt wurde. Nach dem 
Krieg meisterte er sein Studium und die Ausbildung zum praktischen 
Arzt und arbeitete längere Zeit im Krankenhaus Hamburg-Harburg. 
Dann machte er sich mit einer eigenen Praxis selbständig. Seine Praxis 
führte Dr. Westendorf über einen Zeitraum von 25 Jahren. Aber sein Le-
ben lang litt er unter der schweren Kopfverletzung, die ihn im Alter von 
über sechzig Jahren zwang, seine Praxis aufzugeben. Dr. med. Albert 
Westendorf wurde 93 Jahr alt, er war 58 Jahre Mitglied im BDH-Kreis-
verband Hamburg. Wir alle trauern um ihn. 

Nachruf

Kreisverband Hamburg
●●●

Zum Gedenken an unsere  
verstorbenen Mitglieder

Kreisverband Vulkaneifel
●●●
Da war richtig Stimmung angesagt: 
Im vergangenen Oktober fand das 
“BDH-Oktoberfest“ unseres Kreis-

Kreisverband Vulkaneifel: Beste Stimmung beim Oktoberfest in Stadtkyll.

Rheinland-Pfalz

Heerstraße 54
56179 Vallendar 
Telefon 0261-6405109 
koblenz@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

verbandes im Gasthaus „La Sirena“ 
in Stadtkyll bei Franco statt. Im fest-
lich geschmückten Saal begrüßten 
wir 70 Mitglieder und 37 Begleitper-
sonen, teilweise in Tracht und in al-
lerbester Stimmung, die von der 
Gruppe die „Schmitz / Backes“ or-
dentlich angeheizt wurde. Bis in 
den späten Abend wurde ausgiebig 
gefeiert und das Tanzbein ge-
schwungen. Wir bitten die anfäng-
lich etwas schleppende Bewirtung 
nochmals zu entschuldigen und ge-
loben an dieser Stelle Besserung.
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Bundesleitung
Lievelingsweg 125 • 53119 Bonn 
Telefon 0228/96984-0 
Fax 0228/96984-99 
info@bdh-reha.de 
www.bdh-reha.de

Unsere BDH-Kliniken

BDH-Klinik Braunfels
www.bdh-klinik-braunfels.de

BDH-Klinik Greifswald
www.bdh-klinik-greifswald.de

BDH-Klinik Vallendar
www.bdh-klinik-vallendar.de

BDH-Klinik Elzach
www.bdh-klinik-elzach.de

BDH-Therapiezentrum Ortenau
www.bdh-therapiezentrum-ortenau.de

BDH-Klinik Hess. Oldendorf
www.bdh-klinik-hessisch-oldendorf.de

Der BDH hilft. Seit über 90 Jahren.

Ihre Spende 
hilft dem BDH zu kämpfen: gegen 
Bürokratie und Ausgrenzung, für die 
Rechte und die Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung.
Helfen Sie helfen.
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 0228/96984-0

Eine Welt, an der alle teilhaben können.
Eine Welt, in der Menschen  
füreinander einstehen.
Eine Welt, in der denen, die  
Hilfe brauchen, geholfen wird.

Wünschen 
Sie sich was!

Erlebnis  
Menschlichkeit. 
Der BDH.

BDH Bundesverband Rehabilitation e.V.
www.bdh-reha.de
Spendenkonto 
IBAN DE51 37020500 0000 250250
BIC    BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft


