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Rundschreiben Nr. 10-2017 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

noch ca. 72 Tage bis Weihnachten und trotzdem findet man schon all mögliche Weih-
nachtsleckereien und Adventskalender in den Geschäften. Aber zuvor kommt noch Hallo-
ween und ein Mitglied aus den Reihen der HVP kann beide Ereignisse im wohlverdienten 
Ruhestand verbringen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Hr. Dr. Klaus Mucha für ca. 13 
Jahre Arbeit in der Hauptschwerbehindertenvertretung des Landes Berlin und wünschen 
ihm alles erdenklich Gute auf seinem weiteren Lebensweg. Er war u. a. unser Ansprech-
partner in Angelegenheiten des Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanag-
ments. 
 

Unser Rundschreiben finden sie auch im Internet: 
www.berlin.de/hvp/rundschreiben 

Themen des heutigen Rundschreibens: 
 

● Jetzt kommt die barrierefreie Müllentsorgung  

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) zeigt mit ihrem neu entwickelten Müllentsorgungssys-
tem „arc32“, dass es keiner großen Technik bedarf, um Barrierefreiheit im Alltag herzustel-
len. Mit der „Tonne im Gestell“ hat sie eine Lösung gefunden, die es auch älteren Men-
schen, Kindern, Kleinwüchsigen und Rollstuhlfahrern erleichtert, sich ihrem Müll zu entle-
digen. Grund genug also, jeden Berliner Hinterhof und alle Neubauvorhaben damit auszu-
statten. […] 
 

● Jahn-Sportpark soll „Leuchtturmprojekt für Inklusio nssport“ werden 
Da schaut jemand (gezwungenermaßen) weit nach vorne: Der Jahn-sportpark soll nach der ver-
späteten Fertigstellung des Umbaus in vier Jahren „zu einem barrierefreien Leuchtturmprojekt für 
Inklusionssport“ werden. […] 
 
 

«Versandgruppe»           «Rundschreiben» 
«DienststelleInstitutionFirmaOrganisa» 
«Abteilung» 
«Funktion» 
«Tätigkeit» 
«Anrede» «Titel»«Vorname» «Name» 
«Dienstanschrift_Frankierpost_Straße» 
«PLZ» «Ort» 



● Urteil: Kündigung wegen Krankheit nur bei negative r Prognose erlaubt 

Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch: Kündigung ist rechtens, wenn die 
Gesundheitsaussichten eines Arbeitnehmers schlecht sind. […] 

● Erleichterte Aufnahme in die Private Krankenversic herung für Beamtenanfänger, 
gesetzlich versicherte Beamte und deren Angehörige 

Die Private Krankenversicherung (PKV) bietet Beamten einen Versicherungsschutz, der 
auf die Leistungen der Krankenversorgung der Beamten (Beihilfe) abgestimmt werden 
kann. Beamte und ihre Angehörigen haben somit die Möglichkeit, sich optimal für den 
Krankheits- und Pflegefall abzusichern. […] 

● Warum psychische Belastungen in die Gefährdungsbeu rteilung gehören: 

Laut Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber „durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten 
mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes erforderlich sind“. […] 

● Kompakt: Wie beantrage ich eine Reha oder Kur? 

7 Fragen & Antworten, wie Sie sich eine Auszeit für die Gesundheit genehmigen lassen. 
Ob nach einem Unfall oder einem längeren Krankenhausaufenthalt – eine Reha hilft 
Betroffenen, wieder auf die Beine zu kommen. […] 

● Dies und Das 

- Besonderes Angebot für Bautzener Touristen: Blindenstadtmodell 

- Land startet Millionen-Programm zur Schulbau-Sanierung 

- Bundespräsident zeichnet Chef des Deutschen Behindertensportverbandes aus 

- Eingliederungshilfe wird ausgeweitet 

● Flyer und Broschüren 

Informationen von Vereinen und Verbänden, vom Integrationsamt oder von Unternehmen 
und Firmen in uns zur Verfügung gestellter Auflage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sabine Schwarz 

Hauptvertrauensperson ■ 
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Hauptschwerbehindertenvertretung Land Berlin 

Mitarbeiter/in HVP 9020 - 2254 

Quelle: Berliner Behinderten Zeitung, Oktober 2017 

● Jetzt kommt die barrierefreie Müllentsorgung 

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) zeigt mit ihrem neu entwickelten 
Müllentsorgungssystem „arc32“, dass es keiner großen Technik bedarf, um 
Barrierefreiheit im Alltag herzustellen. Mit der „Tonne im Gestell“ hat sie eine Lösung 
gefunden, die es auch älteren Menschen, Kindern, Kleinwüchsigen und 
Rollstuhlfahrern erleichtert, sich ihrem Müll zu entledigen. Grund genug also, jeden 
Berliner Hinterhof und alle Neubauvorhaben damit auszustatten. 

Kaputte Fahrstühle, unzählige, fehlende Leitsysteme oder zu wenig Platz im 
öffentlichen Nahverkehr - der Berliner Alltag von Menschen mit Behinderungen ist 
häufig mit vielen Hindernissen verbunden. Dabei reicht manchmal schon eine 
vermeintliche Kleinigkeit aus, um das Leben der Betroffenen signifikant zu 
verbessern und Inklusion zu realisieren. Eine davon kommt von der BSR und heißt 
„arc32“. Aber was steckt eigentlich genau dahinter? Der Name leitet sich aus dem 
lateinischen Begriff „arcus“ für Bogen ab. Die 32 steht für die Gradzahl, mit der eine 
handelsübliche 240-Liter-Mülltonne durch ein im Boden feststehendes Stahlgestell 
etwas nach vorne geneigt und fixiert wird. Am oberen Ende des Gestells befindet 
sich ein beweglicher Schließarm, an diesem wiederum ein eigens montierter 
Tonnendeckel. Dieser kann ohne Kraftaufwand für eine einhändige Bedienung auf 
einer oberen Querstrebe abgelegt werden. Ein Dämpfer sorgt beim Schließen 
außerdem für ein langsames und selbstständiges Zugleiten des Deckels. 

Der Neigungswinkel von genau 32 Grad bringt viele Vorteile mit sich: Zum einen 
reduziert sich die Einwurfhöhe auf ein barrierefreies Maß von unter 85 cm, so dass 
auch kleinere Menschen oder Kinder in der Lage sind, ihren Müll problemlos zu 
entsorgen. Zum anderen kann der freie Bereich unterhalb der Tonne beispielsweise 
von einem Rollstuhl unterfahren werden. 

Eine Innovative Idee 

Doch bisher wurde der arc32 nur in Berlin getestet und zwar an rund 20 Standorten 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaften und von Genossenschaften. Die 
Pilotphase wurde laut Sabine Thümler, BSR-Pressesprecherin, nunmehr beendet. 
Daher gehe die BSR jetzt dazu über, das neue Produkt auch offensiv zu vermarkten. 
„Jetzt ist es sozusagen markt- und serienreif und wir starten mit dem Vertrieb“, so 
Thümler. Die BSR kann sich zudem darüber freuen, dass der arc 32 auch 
bundesweit nachgefragt wird bzw. wurde. Drei Städte - Bonn, Darmstadt und 
München - haben das System im Testlauf bzw. planen dies. 

 

■ 
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Quelle: http://rollingplanet.net/jahn-sportpark-soll-leuchtturmprojekt-fuer-
inklusionssport-werden/ 

● Jahn-Sportpark soll „Leuchtturmprojekt für 
Inklusionssport“ werden 

Oder wird das eine neue Lachnummer schneller Berlin er Baukunst? 

 

Da schaut jemand (gezwungenermaßen) weit nach vorne: Der Jahn-Sportpark soll 
nach der verspäteten Fertigstellung des Umbaus in vier Jahren „zu einem 
barrierefreien Leichtturmprojekt für Inklusionssport“ werden. Das sagte der Berliner 
Sport-Staatssekretär Christian Gäbler (SPD) bei einer Ortsbesichtigung mit Verena 
Bentele, der Behindertenbeauftragten der Bundesregierung und dem SPD-
Bundestagsabgeordnete Klaus Mindrup. 

Allerdings könne der Umbau nach bereits erfolgter Machbarkeitsstudie erst 2021 
richtig beginnen. Es sei „bedauerlich“, dass nach der Studie zwei Jahre „nichts 
gemacht“ wurde und die Finanzplanung deshalb erst jetzt zum Zuge komme. „Wir 
müssen erst das Stadion dringend sanieren, weil sonst ab 2020 keine 
Betriebsgenehmigung mehr erteilt werden wird“, erklärte der Staatssekretär. 

Man wolle keine für eine spezifische Gruppe passende Sportstätte, sondern einen 
barrierefreien Sportpark für alle, in dem jede Fläche von jedem genutzt werden 
könne. Die Anlage soll auch für nichtvereinsgebundene Sportler zur Verfügung 
stehen. 

(RP/dpa/bb) 

■ 
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Quelle: http://rollingplanet.net/urteil-kuendigung-wegen-krankheit-nur-bei-negativer- 

rognose-erlaubt/ 

●Urteil: Kündigung wegen Krankheit nur bei negativer  
Prognose erlaubt 

Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings auch: Kündigung ist rechtens, wenn die 
Gesundheitsaussichten eines Arbeitnehmers schlecht sind. 

Wer lang und oft krank ist, muss eventuell mit einer Kündigung durch den 
Arbeitgeber rechnen. Die Fehlzeiten allein reichen als Kündigungsgrund aber noch 
nicht aus, selbst wenn sich über Jahre Krankheit an Krankheit reiht. Es muss auch 
abzusehen sein, dass es in Zukunft keine Besserung gibt. Das geht aus einem Urteil 
des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern hervor (Az.: 2 Sa 158/16), auf 
das der Rechtsprechungs-Report Arbeitsrecht (Ausgabe 7/2017) der Neuen 
Zeitschrift für Arbeitsrecht hinweist. 

In dem Fall ging es um eine Anlagenfahrerin, die seit 2003 bei ihrem Arbeitgeber 
tätig war. Ab 2011 fehlte sie wiederholt für längere Zeit – zunächst wegen eines 
eingeklemmten Nervs im Ellenbogen, dann wegen eines Rückenleidens nach einem 
Treppensturz, schließlich wegen einer Scheidung und daraus folgenden psychischen 
Problemen. Insgesamt fiel sie von 2011 bis 2015 für 400 Tage aus. 

Daraufhin kündigte ihr der Arbeitgeber, die Anlagenfahrerin zog vor Gericht – und 
gewann. Die Kriterien für eine sogenannte negative Gesundheitsprognose seien hier 
nicht erfüllt, urteilte das Gericht: Gewebe- oder Skelettverletzungen würden in der 
Regel heilen und seien damit keine Grundlage für eine solche Prognose. Und auch 
eine Lebenskrise nach einer Scheidung sei in den meisten Fällen vorübergehend. 
Damit war für das Gericht nicht bewiesen, dass die Arbeitnehmerin auch in Zukunft 
besonders krankheitsanfällig ist. 

(dpa/tmn) 

 

■ 



Seite 1 von 9 

 

 

 

 

 

Rundschreiben Nr.: 10 / 2017 
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Quelle: www.beihilfe.wiki. 

● Erleichterte Aufnahme in die Private 
Krankenversicherung für Beamtenanfänger, gesetzlich  
versicherte Beamte und deren Angehörige 

Erleichterte Aufnahme in die Private Krankenversich erung für 
Beamtenanfänger, gesetzlich versicherte Beamte und deren Angehörige 

Inhalt 
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Die Private Krankenversicherung (PKV) bietet Beamten einen Versicherungsschutz, 
der auf die Leistungen der Krankenversorgung der Beamten (Beihilfe) abgestimmt 
werden kann. Beamte und ihre Angehörigen haben somit die Möglichkeit, sich 
optimal für den Krankheits- und Pflegefall abzusichern. 
Unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht die PKV Beamten, 
Beamtenanfängern und ihren Angehörigen einen erleichterten Zugang zu einer 
privaten Krankenversicherung. 
Dieser Zugang im Rahmen der sogenannten Öffnungsaktionen ist insbesondere für 
Personen mit solchen Vorerkrankungen interessant, die üblicherweise hohe 
Risikozuschläge erfordern oder einen privaten Krankenversicherungsschutz 
ausschließen können. 

I. Teilnahme 

1. Allgemeine Voraussetzungen 

Der erleichterte Zugang ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: 

• Der Antragsteller muss zu dem teilnahmeberechtigten Personenkreis gehören 
(siehe Ziffer 2.). 
 
• Er darf nicht bereits über eine private Krankheitskostenvollversicherung verfügen. 
Eine bereits vorhandene Anwartschaftsversicherung schließt eine Aufnahme im 
Rahmen der Öffnungsaktionen bei demselben Versicherer nicht aus. Die 
Versicherung im Basistarif hindert die Aufnahme nicht, wenn der Beihilfeberechtigte 
Beamter auf Widerruf war (siehe Ziffer 2. a)). 
 
• Für die Antragstellung müssen bestimmte Fristen eingehalten werden (siehe Ziffer 
3.). Wer gesetzlich oder nicht versichert ist, aber bereits in – gegebenenfalls 
beihilfekonformen – Vollkostentarifen privat versichert war, wird grundsätzlich nicht 
im Rahmen der Öffnungen aufgenommen. Eine Ausnahme besteht für die folgenden 
Fälle: 
 
• Die Notwendigkeit, sich erneut privat zu versichern, war bei Beendigung des 
ursprünglichen Vertrags nicht vorhersehbar und deshalb der Abschluss einer 
Anwartschaftsversicherung unterblieben. Dies gilt beispielsweise bei Personen, die 
als Kinder über die Eltern privatversichert waren und nach der Ausbildung 
verbeamtet werden. 
 
• Angehörige, Witwen oder Waisen, die sich als ehemals Nichtversicherte nach § 5 
Abs. 1 Nr. 13 SGB V gesetzlich krankenversichern mussten. 
 
• Die Ablehnung würde im Einzelfall eine besondere Härte bedeuten. 
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Liegen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Öffnungsaktionen aufgrund veränderter Lebensumstände 
wiederholt vor, hat die betreffende Person jeweils einen neuen 
Anspruch auf Aufnahme zu den erleichterten Bedingungen. 
Dies gilt beispielsweise bei erneuter Ehe mit einem Beihilfeberechtigten oder im Falle 
der Aufnahme von Kindern, wenn der zweite Elternteil verbeamtet wird. 
Ein Antragsteller, der in der Vergangenheit seine Anzeigepflicht gegenüber einer 
PKV verletzt hat und diese aufgrund eines Rücktritts oder einer Anfechtung 
verlassen musste, hat keinen Anspruch auf Aufnahme im Rahmen der 
Öffnungsaktionen. 

2. Teilnahmeberechtigter Personenkreis 

Im Rahmen der Öffnungsaktionen werden die folgenden Personengruppen in die 
Private Krankenversicherung aufgenommen: 

a) Beamtenanfänger 

mit Anspruch auf Beihilfe nach den Beihilfevorschriften des Bundes 
oder eines Landes, und zwar 
 
• Beamte auf Probe; 
 
• Beamte auf Zeit oder Lebenszeit, wenn kein Dienstverhältnis 
auf Probe vorangegangen ist; 
 
• Richter mit Anspruch auf Beihilfe; 
 
• Geistliche und Kirchenbeamte mit Anspruch auf Beihilfe; 
 
• Dienstordnungsangestellte der Sozialversicherungsträger 
und der Berufsgenossenschaften; 
 
• Berufsanfänger mit Anspruch auf Beihilfe im Bereich der 
Sparkassen, Landesbanken oder sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Bankinstituten; 
 
• Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die aufgrund von Artikel 18 Abs. 1 des 
Abgeordnetenstatuts einen beihilfeähnlichen Anspruch haben und denen der 
gewählte Versicherer im Rahmen des vorhandenen Tarifangebots eine 
bedarfsgerechte beihilfekonforme Absicherung ermöglichen kann. 
 
Die erleichterten Bedingungen für Beamtenanfänger gelten 
nicht für: 
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• Beamte auf Widerruf (zum Beispiel Referendare, Beamtenanwärter); 
 
Beamte auf Widerruf können in den Basistarif aufgenommen werden, sofern die 
Aufnahmebedingungen dafür vorliegen. Erfolgt später die Verbeamtung auf Probe 
oder Lebenszeit, kann der Beamte im Rahmen der Öffnungsaktionen 
zu den erleichterten Bedingungen in einen Normaltarif seines Versicherers wechseln. 
Der Basistarif bietet Leistungen, die mit denen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung vergleichbar sind. Der Beitrag ist auf den Höchstbeitrag 
zuzüglich des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung begrenzt. Risikozuschläge werden nicht erhoben; auch 
Leistungsausschlüsse können in diesem Tarif nicht vorgenommen werden. Für 
Beihilfeberechtigte wird ein Versicherungsschutz angeboten, der gemeinsam mit der 
Beihilfe eine der gesetzlichen Pflicht zur Krankenversicherung genügende, 
umfassende Absicherung bietet. An die Stelle des Höchstbeitrags der Gesetzlichen 
Krankenkassen tritt ein Höchstbeitrag, der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe 
ergänzenden Leistungsanspruchs entspricht. 
 
• Beschäftigte des öffentlichen Dienstes mit Anspruch auf einen Arbeitgeberzuschuss 
zum Krankenversicherungsbeitrag, auch wenn sie diesen Anspruch nicht 
verwirklichen; 
 
• Personen, denen aufgrund eines Arbeitsvertrages beamtenähnliche Rechte 
eingeräumt werden. Das Öffnungsangebot bezieht sich für folgende 
Beamtenanfänger auf eine Anwartschaftsversicherung: 
 
• in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Heilfürsorge stehende Personen, 
zum Beispiel Beamte der Polizei (einschließlich Bundespolizei), der Feuerwehr sowie 
Justizvollzugsbeamte; 
 
• in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit truppenärztlicher Versorgung 
stehende Personen: Zeitsoldaten und Berufssoldaten (ohne dass ein 
Dienstverhältnis als Zeitsoldat vorangegangen ist). Nach dem Ende der Dienstzeit (d. 
h. mit dem Bezug der Übergangsgebührnisse bei Zeitsoldaten und mit der 
Ruhestandsversetzung bei Berufssoldaten) ist eine Aufnahme im Rahmen der 
Öffnungsaktionen nicht mehr möglich. 
 

b) Freiwillig gesetzlich versicherte Beamte, 

die bereits am 31. Dezember 2004 in einem der folgenden Dienstverhältnisse 
standen und zum Zeitpunkt der Antragstellung freiwillig in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind: 
 
• Beamte auf Probe sowie auf Zeit oder Lebenszeit mit Anspruch auf Beihilfe 
(Soldaten zählen nicht hierzu), auch soweit sie ein Ruhegehalt beziehen 
(Pensionäre); 
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• Richter mit Anspruch auf Beihilfe; 
 
• Versorgungsempfänger (Beamte und Richter im Ruhestand) 
mit Anspruch auf Beihilfe. 

c) Erstmals bei der Beihilfe berücksichtigungsfähig e Angehörige 

können im Rahmen der Öffnungsaktionen in die Private Krankenversicherung 
aufgenommen werden. Zu den Angehörigen zählen Ehegatten, eingetragene 
Lebenspartner, Kinder und Adoptivkinder. Dabei müssen folgende Voraussetzungen 
erfüllt sein: 
 
• Der Beihilfeberechtigte, dessen Angehöriger die Öffnungsaktionen in Anspruch 
nehmen will, muss selbst privat krankenversichert sein oder über eine Anwartschaft 
für die Private Krankenversicherung verfügen. Er muss aber nicht selbst die 
Bedingungen der Öffnungsaktionen in Anspruch nehmen. 
 
• Der Angehörige muss bei der Beihilfe berücksichtigungsfähig sein. Die 
Öffnungsaktionen gelten auch für mit dem Ziel der Adoption angenommene 
Pflegekinder, die keinen anderweitigen beihilfekonformen Versicherungsschutz 
haben oder erhalten können, ab dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen 
Berücksichtigungsfähigkeit bei der Beihilfe. 
 
• Der Angehörige darf nicht pflichtversichert in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung sein. 
 
Bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige, in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherte Kinder werden dann zu den erleichterten Bedingungen aufgenommen, 
wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung 
 
• über einen gesetzlich pflichtversicherten Elternteil oder 
 
• über einen freiwillig gesetzlich versicherten Elternteil 
versichert sind und dieser Elternteil ebenfalls in die Private 
Krankenversicherung wechselt. 
 
Neugeborene Kinder können über die Kindernachversicherung in der Privaten 
Krankenversicherung versichert werden. Liegen die Voraussetzungen der 
Kindernachversicherung nicht vor, werden die neugeborenen Kinder im Rahmen der 
Öffnungsaktionen aufgenommen, wenn ein Elternteil privat versichert ist. 
Angehörige von Beamten auf Widerruf werden nicht im Rahmen der 
Öffnungsaktionen aufgenommen, auch dann nicht, wenn der Beihilfeberechtigte 
selbst privat versichert ist. Ein Aufnahmeanspruch entsteht dann, wenn der 
Beihilfeberechtigte selbst auf Probe oder Lebenszeit verbeamtet wird. 
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Eine Sonderregelung gibt es für Angehörige und Witwen und Waisen, die 
vorübergehend nicht krankenversichert waren bzw. sind. Sie können im Rahmen der 
Öffnungsaktionen in die Private Krankenversicherung wechseln, wenn sie 
 
• bei der Beihilfe berücksichtigungsfähig oder selbst beihilfeberechtigt 
sind, 
• vor der Nichtversicherung zuletzt in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert waren, 
 
• in dieser Zeit allerdings keinen Anspruch auf eine Aufnahme im Rahmen der 
Öffnungsaktionen hatten und 
 
• nachweislich nur deshalb in der Gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, 
weil sie als ehemals Nichtversicherte hierzu nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Sozialgesetzbuch 
(SGB) V verpflichtet sind. 
 
Dies gilt auch für bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige Angehörige von Personen 
mit truppenärztlicher Versorgung oder Heilfürsorge. 
Bezüglich der Wahl des Versicherungsunternehmens gilt: Der Angehörige wird im 
Rahmen der Öffnung von dem Unternehmen aufgenommen, bei dem auch der 
Beihilfeberechtigte versichert ist bzw. der Berechtigte von truppenärztlicher 
Versorgung eine Anwartschaftsversicherung hat. Bei Witwen und Waisen muss der 
Verstorbene beim selben Unternehmen versichert gewesen sein. Nimmt der 
Versicherer des Beihilfeberechtigten nicht an den Öffnungsaktionen teil, kann der 
Angehörige sich bei jedem beteiligten Unternehmen versichern. 

3. Fristen 

Für die verschiedenen Personengruppen, die im Rahmen der Öffnungsaktionen in 
die Private Krankenversicherung aufgenommen werden können, gelten 
unterschiedliche Fristen. Maßgeblich für die Wahrung der Fristen ist die 
Antragstellung und nicht der Versicherungsbeginn. Der Antrag muss daher innerhalb 
der nachfolgend angeführten Fristen beim Versicherungsunternehmen eingehen. 
Wenn der Antrag erst am Fristende gestellt wird, ist es möglich, dass das Ende der 
gesetzlichen und der Beginn der privaten Krankenversicherung nach dem Ablauf der 
Frist erfolgt. 

a) Teilnahmeberechtigte Beamte 

Beamtenanfänger (gemäß Ziffer 2. a)): innerhalb von sechs Monaten nach ihrer 
erstmaligen Verbeamtung; maßgeblich für den Fristbeginn ist der Beginn des 
Beamtenverhältnisses. 
 
Zeit- und Berufssoldaten, Polizei- und Feuerwehrbeamte mit Heilfürsorgeanspruch: 
innerhalb von sechs Monaten ab Begründung des Anspruchs auf truppenärztliche 
Versorgung bzw. Heilfürsorge – aber nicht erst nach Ende der aktiven Dienstzeit. 
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Freiwillig gesetzlich versicherte Beamte (gemäß Ziffer 2. b)): 
jederzeit, es gelten für die Antragstellung keine Fristen. 

b) Angehörige 

Angehörige von Beamtenanfängern oder bei Eheschließung von 
bereits privat versicherten Beamten: innerhalb von sechs Monaten ab ihrer 
erstmaligen Berücksichtigungsfähigkeit bei der Beihilfe; bei Neugeborenen innerhalb 
von sechs Monaten seit ihrer Geburt, wenn sie im Rahmen der Öffnungsaktionen in 
die Private Krankenversicherung aufgenommen werden sollen. Die Frist gilt 
unabhängig von dem Bestand der Familienversicherung in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. 
 
Angehörige von Beamten auf Widerruf: innerhalb von sechs Monaten ab 
Verbeamtung auf Probe oder Lebenszeit des bisherigen Beamten auf Widerruf, 
unabhängig davon, ob dieser bereits privat versichert ist oder sich erst ab diesem 
Zeitpunkt privat versichert. 
 
Angehörige, die noch Pflichtversicherte einer gesetzlichen Krankenkasse (GKV) sind: 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende der Versicherungspflicht in der GKV. 
 
Angehörige von freiwillig gesetzlich versicherten Beamten (gemäß Ziffer 2. b)): 
innerhalb eines Jahres nach dem Wechsel des Beihilfeberechtigten in die Private 
Krankenversicherung bei demselben Versicherer. 
 
Bei der Beihilfe berücksichtigungsfähige Angehörige oder Witwen und Waisen, die 
als ehemals Nichtversicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind (siehe Seite 6): innerhalb von sechs Monaten 
ab Eintritt der Versicherungspflicht. Maßgeblich hierfür ist der Zeitpunkt, ab dem ein 
deutscher Wohnsitz besteht und damit die Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 
13 SGB V greift. 
 
In Zweifelsfällen ist der Versicherer berechtigt, den Nachweis über die erstmalige 
Berücksichtigungsfähigkeit des Familienangehörigen bei der Beihilfe durch 
Beibringung entsprechender Unterlagen zu verlangen, wobei regelmäßig Unterlagen 
– insbesondere zur Verbeamtung – aus den letzten fünf Jahren vor Antragstellung 
als ausreichend angesehen werden. 

II. Die erleichterten Bedingungen 

1. Erleichterte Aufnahme 

Gehört der Antragsteller zum teilnahmeberechtigten Personenkreis und werden die 
Fristen eingehalten, wird er zu folgenden erleichterten Bedingungen in eine 
beihilfekonforme Krankheitsvollversicherung aufgenommen: 
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• Kein Antragsteller wird aus Risikogründen abgelehnt. 
 
• Leistungsausschlüsse werden nicht vorgenommen. 
 
• Zuschläge zum Ausgleich erhöhter Risiken werden – soweit sie erforderlich sind – 
auf maximal 30 Prozent des tariflichen Beitrages begrenzt. 
 

2. Gegenstand der Öffnungsaktionen: begünstigter Ve rsicherungsschutz 

Der Versicherungsschutz setzt auf den Leistungen der Beihilfe auf, erweitert sie 
jedoch nicht. Die Erstattungssätze des Versicherungsschutzes sind daher so 
ausgestaltet, dass diese zusammen mit dem Beihilfeanspruch nicht mehr als hundert 
Prozent betragen. Für einen höheren Erstattungssatz oder eine Doppelversicherung 
gelten die Öffnungsaktionen nicht. 
 
Werden durch die jeweilige Beihilfestelle auch Kosten für Wahlleistungen – wie zum 
Beispiel Unterbringung im Zweibettzimmer und Chefarztbehandlung – erstattet, so 
sind diese Wahlleistungen auch Bestandteil des Versicherungsschutzes. Umfasst 
jedoch die Beihilfe nur die allgemeinen Krankenhausleistungen ohne diese 
Wahlleistungen, so beziehen sich auch die Öffnungsaktionen auf einen 
Versicherungsschutz ohne Wahlleistungen. 
 
Wechselt ein ehemaliger Beamter auf Widerruf (siehe Ziffer 2. a)) im Rahmen der 
Öffnungsaktionen erstmals aus dem Basistarif in einen regulären Tarif seines 
Versicherers, sind die bei Versicherungsbeginn im Basistarif ermittelten 
Risikozuschläge und etwaige Risikozuschläge für Mehrleistungen bis zur 
Höchstgrenze von 30 Prozent zu zahlen. 
 
Der erleichterte Zugang gilt auch für den Abschluss einer 
Anwartschaftsversicherung, so dass deren Bedingungen auch auf den auf die 
Anwartschaft folgenden späteren Versicherungsschutz anwendbar sind. Sofern der 
Versicherer, bei dem eine Anwartschaftsversicherung abgeschlossen wurde, an den 
Öffnungen teilnimmt oder bei Abschluss teilgenommen hat, besteht der Anspruch auf 
die Bedingungen der Öffnungen nur bei diesem Unternehmen. 
 
Unabhängig von den Öffnungsaktionen haben die Beihilfeberechtigten und ihre 
Angehörigen die Möglichkeit, einen Beihilfeergänzungstarif abzuschließen. Ein 
solcher Tarif bietet Versicherungsschutz für Leistungen, die nicht von der Beihilfe 
erstattet werden, so zum Beispiel für zusätzliche Wahlleistungen oder verbesserten 
Zahnersatz oder Heilpraktikerleistungen. Die Öffnungsaktionen gelten für 
Beihilfeergänzungstarife allerdings nicht. 
 
In Bezug auf die Private Pflegepflichtversicherung ist der Beitrag auf 50 Prozent des 
Höchstbeitrages in der Sozialen Pflegeversicherung begrenzt. Für im Basistarif 
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Versicherte können sich bei Hilfebedürftigkeit andere Beitragsreduktionen bezüglich 
der Pflegeversicherung ergeben (§ 110 Abs. 2 Satz 2 ff. SGB XI). Bei Aufnahme in 
die Pflegeversicherung im Rahmen dieser Öffnungsaktionen wird ein vom 
Gesundheitszustand abhängiger Risikozuschlag in der Pflegeversicherung nicht 
erhoben (§ 110 Abs. 1 Nr. 2 d) SGB XI). 
 
Entfällt der Beihilfeanspruch, weil der Beihilfeberechtigte aus dem Beamtenverhältnis 
ausscheidet, und wechselt der Beihilfeberechtigte in einen leistungsähnlichen Tarif 
des Versicherers, gilt die Begrenzung des Risikozuschlags weiter fort, sofern dies 
innerhalb von sechs Monaten nach der Änderung beantragt wird. Die Begrenzung 
des Risikozuschlags bezieht sich in diesem Fall auf den gesamten Beitrag, es sei 
denn, die Versicherungsbedingungen des Versicherers sehen eine andere Regelung 
vor. 

III. Antragstellung 

Bei der Stellung des Antrags kann bereits eine Aufnahme in die Private 
Krankenversicherung im Rahmen der Öffnungsaktionen verlangt werden. Sofern der 
Antrag keinen Verweis auf die Öffnungsaktionen enthält, werden die teilnehmenden 
Versicherungsunternehmen auf die Öffnungsaktionen hinweisen, wenn erkennbar ist, 
dass eine Aufnahme nur zu den erleichterten Bedingungen in Betracht kommt oder 
die Bedingungen der Öffnungsaktionen günstiger sind. Die erleichterten 
Bedingungen müssen nur von dem Versicherer gewährt werden, bei dem der 
verbindliche Erstantrag gestellt wurde. 

IV. Teilnehmende Versicherungsunternehmen 

Die Anschriften und Rufnummern der privaten Krankenversicherungsunternehmen, 
die sich ganz oder teilweise an den Öffnungsaktionen für Beamte beteiligen, sind in 
der nachfolgenden Übersicht aufgeführt. Angebote und Bedingungen können 
unmittelbar den Versicherungen erfragt werden. 
 
Gerne können Sie die Übersicht über das HVP Büro erhalten. Oder über folgenden 
Link einsehen:  
 
http://www.pkv.de/service/broschueren/verbraucher/oeffnungsaktion-der-pkv-fuer-
beamte-und-angehoerige.pdb.pdf ■ 
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Rundschreiben Nr.: 10 / 2017 

Hauptschwerbehindertenvertretung Land Berlin 

Mitarbeiter/in HVP 9020-2254 

Quelle: dbb Magazin, 10/2017 

● Warum psychische Belastungen in die 
Gefährdungsbeurteilung gehören: 

Arbeitsschutz ist kein Reparaturbetrieb 

Laut Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber „durch eine Beurteilung der für die 
Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind“. Diese Pflicht wird als 
„Gefährdungsbeurteilung“ bezeichnet. Gefährdungen können sich zum Beispiel 
durch physikalische oder chemische Einwirkungen ergeben. Im Jahr 2013 hat der 
Gesetzgeber die „psychischen Belastungen bei der Arbeit“ explizit ergänzt. Diese 
sind somit auch zwingend notwendig in einer Gefährdungsbeurteilung zu betrachten. 
Es stellt sich die Frage, ob diese Ergänzung sinnvoll war und ist. Hierauf gibt es eine 
eindeutige Antwort: ja, unbedingt! 

Zunächst zu den Begriffen: In der Norm 10075 „Ergonomische Grundlagen bezüglich 
psychische Belastung definiert: „ Die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von 
außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken.“ Wenn etwas 
psychisch wirkt, bedeutet dies, dass es auf die Gedanken, Gefühle und/oder das 
Verhalten der Person wirkt. Also, alle Anforderungen von außen, die auf unser 
Denken, Fühlen und Handeln wirken, bezeichnet man als psychische Belastung. 
Dies folgt ganz der Logik der anderen Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung 
wie chemische oder biologische Arbeitsstoffe oder Lärm – alles kommt von außen 
auf uns zu und wirkt auf uns. Diese Wirkung heißt dann bei den psychischen 
Faktoren „Psychische Beanspruchung“. Hierbei handelt es sich laut Norm um die 
„unmittelbare (nicht die langfristige) Auswirkung der psychischen Belastung im 
Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und 
augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen 
Bewältigungsstrategien“. Die psychische Beanspruchung beschreibt also, ob ich 
mich zum Beispiel freue oder ärgere. Das kann bei unterschiedlichen Personen 
unterschiedlich sein und hängt beispielsweise von der Qualifikation oder der 
persönlichen Konstitution ab. Das ist bei anderen Gefährdungsfaktoren ebenfalls so: 
Manche haben empfindlichere Ohren als andere und manche können aufgrund 
körperlicher Voraussetzungen mehr heben als andere. Psychische Belastungen 
müssen also per se nicht negativ wirken – sie können auch eine positive Wirkung 
haben. Bei manchen Belastungen hat die wissenschaftliche Forschung inzwischen 
gezeigt, dass bei ihnen die Wahrscheinlichkeit negativer Konsequenzen erhöht ist 
und sie also als gesundheitsgefährdend gelten können. Hierzu gehören geringer 
Handlungsspielraum, hohe Arbeitsintensität, geringe soziale Unterstützung und 
Arbeitsplatzunsicherheit. 



Seite 2 von 2 

 

 

 

Warum gehören die psychischen Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung? Wir 
alle erleben, dass sich die Welt und somit die Arbeit verändert hat. So ist die Anzahl 
der Beschäftigten im Dienstleistungssektor deutlich gestiegen. Dies führt dazu, dass 
wir bei der Arbeit mehr mit anderen Menschen interagieren – eine Quelle für 
psychische Belastungen. Aufgrund technischer Entwicklungen können viele 
Personen überall und jederzeit arbeiten und mit unterschiedlichen Teams. Dies kann 
dazu führen, dass die Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben nicht mehr 
gelingt und wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Wir müssen uns in neuen Teams auf 
andere Personen und Projektleitungen einstellen – auch das kostet Kraft. Große 
Datenmengen sind zu verarbeiten, es gibt viele Informationen und wir wissen 
manchmal nicht mehr, welche Informationen wir auswählen sollen und welche 
Entscheidung die beste ist (der Fachbegriff hierfür ist übrigens Optionsstress). All die 
Veränderungen und aktuellen Arbeitsbedingungen wirken auf uns ein und gehören 
zu den psychischen Belastungen. Sie nehmen also inzwischen einen viel größeren 
Raum ein als früher und gehören deshalb auch dringend in die 
Gefährdungsbeurteilung. 

Noch drei Hinweise 

Es geht um die Belastungen – also die Einwirkungen von außen. Man kann auch 
sagen, es geht um die Arbeitsbedingungen. Nicht die Beanspruchungen sollen 
betrachtet werden. Dass ist bei den anderen Gefährdungsfaktoren ebenfalls so. Man 
erfasst den Lärm und fragt nicht die Beschäftigten, wie es ihnen mit dem Lärm geht. 
Das Erfassen der psychischen Belastungen ist schwieriger als bei den anderen 
Gefährdungen. Die Logik der Gefährdungsbeurteilung gilt aber für alle 
Gefährdungsfaktoren. Es geht um Belastungen bei der Arbeit und nicht aus dem 
Privatleben. Auch das ist bei allen anderen Gefährdungen so. Man wird nicht gefragt, 
ob man am Wochenende rückenbelastende Gartenarbeit gemacht hat oder ob man 
auf einem Konzert war. Die Effekte nehmen wir ebenso zur Arbeit mit – wie bei den 
psychischen Belastungen. Sie sind aber nicht Gegenstand des Arbeitsschutzes. Die 
Gefährdungsbeurteilung ist ein Instrument der Prävention. Sie soll also 
vorausschauend Gefährdungen vermeiden helfen. Ein Reparaturbetrieb, wenn „das 
Kind in den Brunnen gefallen ist“, ist aufwendiger und deutlich schwieriger. Das wird 
leider manchmal vergessen. 

(Hiltraut Paridon) 

■ 
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Rundschreiben Nr.: 10 / 2017 

Hauptschwerbehindertenvertretung Land Berlin 

Mitarbeiter/in HVP 9020-2254 

Quelle: http://rollingplanet.net/kompakt-wie-beantrage-ich-eine-reha-oder-kur/ 

● Kompakt: Wie beantrage ich eine Reha oder Kur? 

7 Fragen & Antworten, wie Sie sich die Auszeit für Ihre Gesundheit 
genehmigen lassen. Von Sabine Meuter  

Ob nach einem Unfall oder einem längeren Krankenhausaufenthalt – eine Reha hilft 
Betroffenen, wieder auf die Beine zu kommen. Und eine Kur trägt dazu bei, möglichst 
lange gesund zu bleiben. Aber auch ohne schwere Erkrankung kann man eine Kur 
beantragen und sich so eine Auszeit für die Gesundheit verschaffen. Was Sie dabei 
beachten sollten. 

1. Was ist eine Kur? 

Eine Kur dient in erster Linie der Vorbeugung. Massagen und Bäder tragen dazu bei, 
gesund zu bleiben, erklärt Dirk von der Heide von der Deutschen 
Rentenversicherung Bund in Berlin. Eine Kur erfolgt entweder ambulant, stationär 
oder teilstationär. Bei einer ambulanten Kur quartiert sich der Patient selbst in einem 
staatlich anerkannten Kurort ein und erhält Behandlungen in einem Gesundheits- 
oder Kurzentrum. Diese Kuren sind für den Fall gedacht, dass eine ambulante 
Behandlung vom Arzt nicht ausreicht. Eine teilstationäre Kur umfasst das gesamte 
Angebot einer vollstationären Kur – allerdings ist der Patient nicht in der Klinik 
untergebracht. 

2. Für wen kommt eine Kur infrage? 

Wer über einen langen Zeitraum Symptome hat, die nicht besser werden, sollte 
seinen Arzt nach einer Kur fragen. Ein Beispiel: Ein Patient leidet unter 
Bluthochdruck. Um zu vermeiden, dass seine Gesundheit langfristig Schaden nimmt, 
kann eine Kur mit Bewegungs- und Atemtherapie sowie Wechselduschen und 
Abreibungen helfen. „Bei einer Kur, die vor einem Burn-out schützen soll, werden 
Gesprächstherapien in das Konzept eingearbeitet“, erklärt Uwe Strunk vom 
Deutschen Heilbäderverband. 

3. Und was ist eine medizinische Rehabilitation? 

Mit einer medizinischen Reha werden Patienten zum Beispiel nach einem Unfall oder 
einer großen Operation wieder fit für den Alltag gemacht. So verhindern die Ärzte im 
Idealfall, dass der Patient pflegebedürftig wird. Mit einer Reha lässt sich auch 
vermeiden, dass Beschwerden chronisch werden, erklärt Daniela Hubloher von der 
Verbraucherzentrale Hessen in Frankfurt am Main. Bei älteren Patienten ist 
manchmal eine geriatrische Reha sinnvoll. Sie kann ihnen helfen, länger 
selbstständig zu bleiben. 
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4. Wo wird eine Kur oder eine Reha beantragt? 

Droht der Arbeitnehmer arbeitsunfähig zu werden, ist in der Regel die 
Rentenversicherung oder die gesetzliche Unfallversicherung zuständig, erklärt 
Hubloher. Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt meist, wenn eine ambulante 
Krankenbehandlung nicht ausreicht oder der behandelnde Arzt eine medizinische 
Reha verordnet hat. „Grundsätzlich haben alle Versicherten gesetzlicher 
Krankenkassen Anspruch auf medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen“, 
betont die Verbraucherschützerin. Private Krankenkassen zahlen die Reha dagegen 
nur, wenn ein entsprechender Tarif gebucht wurde. 

5. Müssen Patienten etwas für die Reha bezahlen? 

„Bei ambulanten oder teilstationären Reha-Leistungen der Deutschen 
Rentenversicherung werden keine Zuzahlungen fällig“, erklärt von der Heide. Bei 
stationären medizinischen Leistungen müssen Patienten eine Zuzahlung von 
höchstens 10 Euro pro Tag maximal für 42 Tage pro Kalenderjahr leisten. Bei 
ambulanten und stationären Reha-Maßnahmen der gesetzlichen Krankenkassen 
beträgt die Zuzahlung für volljährige Versicherte 10 Euro pro Tag – ohne zeitliche 
Begrenzung. „Bei einer Anschlussreha sowie bei Krankheitsbildern, deren 
Behandlung von vornherein länger dauert als die üblichen drei Wochen, ist die 
Zuzahlung auf 28 Tage innerhalb eines Kalenderjahres begrenzt“, sagt Hubloher. 
Rehabilitationen auf Kosten der Unfallkasse sind zuzahlungsfrei. 

Fahren Patienten für ambulante Vorsorgeleistungen in einen Kurort, müssen sie 
Unterkunft und Verpflegung selbst zahlen. „Die Krankenkassen können täglich bis zu 
16 Euro beisteuern, bei chronisch kranken Kleinkindern bis zu 25 Euro“, sagt 
Hubloher. 

6. Was ist beim Antrag zu beachten? 

Der Arzt sollte die medizinische Notwendigkeit einer Kur oder Reha ausführlich 
begründen. Dabei ist es wichtig, dass er genau angibt, inwiefern sich die 
Beschwerden auf den Alltag des Patienten auswirken. Auch was sich der Arzt von 
einer Reha verspricht und wie erreichbar die Ziele sind, sollte vermerkt sein, erklärt 
Hubloher. Den Antrag kann der Patient auch gemeinsam mit dem Arzt ausfüllen. 
Formulare gibt es bei den Krankenkassen, den Servicestellen der Deutschen 
Rentenversicherung und den Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation. Dort 
können sich Patienten ebenso beraten lassen wie etwa bei Verbraucherzentralen 
oder einem Sozialverband. 

7. Was tun, wenn der Antrag abgelehnt wird? 

In diesem Fall sollten Betroffene Widerspruch einlegen – und zwar innerhalb eines 
Monats nach Zugang des Bescheids. Wird der Widerspruch abgelehnt, kann binnen 
vier Wochen Klage vor dem Sozialgericht erhoben werden. Dieses Verfahren ist für 
Patienten kostenfrei, zieht sich aber oft in die Länge. Es kann daher sinnvoller sein, 
einige Monate zu warten und dann einen neuen – besser begründeten – Antrag zu 
stellen, rät Hubloher. 

■ 
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Dies und Das oder in Kürze mitgeteilt 

1. Besonderes Angebot für Bautzener Touristen: Blin denstadtmodell 
Altstadt zum Anfassen: Bautzen hat mit dem jüngst übergebenen Blindenstadtmodell 
eine neue touristisches Attraktion. „Das Bronze-Modell ist seit seiner Einweihung 
Anfang September täglich dicht umringt“, berichtet Jens-Michael Bierke, Sprecher 
der Tourist-Information in Bautzen. Geschaffen hat es der Bildhauer Egberg 
Broerken aus dem westfälischen Welver. Das Relief zeigt die Stadt im Maßstab 
1:5000. Neben den Erläuterungen in Normal- und Blindenschrift (Braille) stehen auf 
der Bautzener Variante die touristische Bezeichnungen und Straßennamen auf 
Sorbisch. 
Bautzen gilt als die „Hauptstadt“ der Sorben. Für Besucher der Lausitz ist die Heimat 
einer nationalen Minderheit an den häufig zweisprachigen Beschriftungen – zum 
Beispiel auf Wegweisern und Ortsschildern – zu erkennen. Rund 60.000 Sorben und 
Wenden gibt es nach offiziellen Angaben in Deutschland, von denen zwei Drittel in 
Sachsen leben. (dpa/sn)■ 

2. Land startet Millionen-Programm zur Schulbau-San ierung 
Mecklenburg-Vorpommern startet mit Hilfe des Bundes ein millionenschweres 
Schulbauprogramm. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heute in 
Schwerin mitteilte, gewährt der Bund für Investitionen in öffentlichen Schulen 
Zuschüsse in Höhe von 75 Millionen Euro. Das Land stocke den Betrag mit 25 
Millionen aus seinem Strategiefonds auf insgesamt dann 100 Millionen Euro auf. Für 
freie Schulen im Nordosten stünden aus einem weiteren Förderprogramm des 
Bundes 10 Millionen Euro bereit. 
„Wir wollen, dass unsere Kinder in den Schulen beste Bedingungen vorfinden. Dazu 
gehören auch moderne Schulgebäude“, erklärte Schwesig am Rande eines 
Besuches an einer Schweriner Grundschule. Mit Hilfe des Programms solle vor allem 
die Inklusion an den Schulen vorangebracht werden. (dpa/mv)■ 

3. Bundespräsident zeichnet Chef des Deutschen 
Behindertensportverbandes aus 
Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes 
(DBS), ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz 1. 
Klasse ausgezeichnet worden. „Seit Jahrzehnten setzt sich Friedhelm Julius Beucher 
in herausragender Weise dafür ein, dass die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen in der Bundesrepublik gefördert wird: als Schulleiter, Politiker und 
seit 2009 auch als Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes“, teilte das 
Bundespräsidialamt mit. 
Zudem würdigte das Amt Beuchers Arbeit im von ihm mitgegründeten Verein für 
soziale Dienste in Bergneustadt, „der in enger Zusammenarbeit mit den Sozial- und 
Arbeitsämtern bereits zahlreichen jungen Menschen und Langzeitarbeitslosen zu 
Ausbildung und Arbeit verholfen hat“. Beucher zeigte sich geehrt, bezeichnete die 
Auszeichnung aber als Ehrung für den gesamten DBS. 
Der DBS-Präsident saß für die SPD bis 2002 zwölf Jahre im Bundestag. Beucher 
war zudem von 1998 bis 2002 Vorsitzender des Sportausschusses. 2006 wurde er 
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für sein politisches und soziales Engagement bereits mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet. (dpa) 

■ 

4. Eingliederungshilfe wird ausgeweitet 
Mehr als 883.000 Frauen und Männer erhielten im vergangenen Jahr in Deutschland 
Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Wie das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wuchs die Zahl der geförderten Antragsteller im 
Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent. Mit Eingliederungshilfe erhalten Menschen 
mit Handicap Geld- und Sachleistungen, die Teilhabechancen im Alltagsleben 
verbessern sollen. Neben erwerbsbezogenen Maßnahmen wurden auch Initiativen in 
den Bereichen von Bildung, Sport, Kultur oder Reisen mit insgesamt 15,6 Milliarden 
Euro gefördert. (BDH-Kurier 9/10 2017) 
 

■ 


