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Neue Regelungen für
Pflegebedürftige
Erstes Pflegestärkungsgesetz
tritt am 1. Januar 2015 in Kraft
Durch zwei Pflegestärkungsgesetze will die Bundesregierung in
dieser Wahlperiode die pflegerische Versorgung reformieren.
Durch das erste Pflegestärkungsgesetz, das am 1. Januar 2015 in
Kraft tritt, werden die Sach- und
Geldleistungen der Pflegeversicherung um vier Prozent erhöht.
Auch werden sich bei vielen
Leistungen weitere Änderungen
ergeben. Vorgesehen ist zum Beispiel eine flexiblere Handhabung
bei der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Um den Beitrag zur
Pflegeversicherung stabil zu halten, soll außerdem ein Pflegevorsorgefonds eingerichtet werden.

Schließlich soll mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz ein
neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff
eingeführt werden. Die bisherige
Unterscheidung zwischen Pflegebedürftigen mit körperlichen
Einschränkungen einerseits und
mit kognitiven und psychischen
Einschränkungen (insbesondere
Demenzkranke) andererseits
soll dadurch wegfallen. Statt
drei Pflegestufen soll es künftig fünf Pflegegrade geben.
Durch das erste Pflegestärkungsgesetz ergeben sich für Pflegebedürftige ab dem 1. Januar
2015 folgende Änderungen:
Pflegegeld und
Pflegesachleistung
Pflegegeld und Pflegesachleistung steigen um vier Prozent.
Maßgeblich für die Höhe des
Pflegegeldes und der Pflegesachleistung wird nach wie vor nicht
nur die Pflegestufe, sondern auch
sein, ob der pflegebedürftige
Mensch in seiner Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt ist.
Menschen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, die
die Pflegestufe 1 oder 2 haben,
bekommen nämlich auch künftig
höheres Pflegegeld und höhere
Pflegesachleistungen . Außerdem

erhalten Versicherte, die zu diesem Personenkreis zählen, auch
weiterhin dann Pflegegeld und
Pflegesachleistungen, wenn ihr
Pflegebedarf nicht die relevanten
Zeitwerte der Stufe 1 erreicht
(sogenannte Pflegestufe 0).
(s. Tab. unten)
Zusätzliche Betreuungsund Entlastungsleistungen
Erhebliche Veränderungen wird
es ab 2015 bei den zusätzlichen
Betreuungs- und Entlastungsleistungen geben. Ergänzt
werden die bislang .,zusätzliche
Betreuungsleistungen" genannten Leistungen um die "Entlastungsleistungen" . Erweitert
wird ferner der Personen kreis,
der zusätzliche Betreuungs- und
Entlastungsleistungen beanspruchen kann. Neu ist außerdem,
dass maximal 40 Prozent des
Pflegesachleistungsbetrages
künftig zusätzlich für Betreuungs- und Entlastungsleistungen
verwendet werden dürfen (sogenanntes Sachleistungsbudget) .
Im Einzelnen:
Zusätzliche Betreuungs- und
Entlastungsleistungen können
künftig- wie bisher auch von Versicherten beansprucht
werden, die die Pflegestufe 0,
1, 2 oder 3 haben und in ihrer
Alltagskompetenz erheblich
eingeschränkt sind. Je nach
Betreuungsbedarf steht ihnen
ab nächstem Jahr entweder ein
Grundbetrag von 104 Euro (zurzeit: 100 Euro) oder ein erhöhter
Betrag von 208 Euro (zur Zeit.
200 Euro) im Monat zu . Ab 1.
Januar 2015 haben erstmals auch
Pflegebedürftige der Pflegestufen
1, 2 und 3 ohne eingeschränkte
Alltagskompetenz Anspruch auf
zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Ihnen steht
jedoch nur der Grundbetrag in
Höhe von monatlich 104 Euro zu.

Der jeweils maßgebliche zusätzliche Leistungsbetrag dient der Finanzierung bestimmter Angebote
der Betreuung und Entlastung. Er
wird nicht monatlich ausgezahlt,
sondern von der Pflegekasse

gegen Nachweis entstandener
Aufwendungen erstattet. Zu den
Angeboten der Betreuung--;:;naEntlastung zählen Leistungen.
der Tages- und Nachtpflege und
der Kurzzeitpflege. 6lli;.b. für
besondere Angebote der zugelassenen Pflegedienste im Bereich
der allgemeinen Anleitung und
Betreuung wie z. B. gemeinsam_f.S
Lesen, Spielen oder Begleitung
bei Spaziergängen kann der
Betrag eingesetzt werden.
Durch die Erweiterung um
Entlastungsleistungen darf der
Betrag künftig auch für Angebote der hauswirtschaftliehen
Versorgung wie z. B. Hilfe bei
Reinigungsarbeiten und der~
ehepflege verwendet werden. Als
Entlastungsangebote kommen
ferner Hilfen bei der Erledigung
alltäglicher Aufgaben, wie z. B.
Umgang mit Behörden oder
Begleitung zum Einkauf sowie die
organisatorische, beratende und
emotionale Unterstützung pflegender Angehöriger in Betracht.
Familienentlastende Dienste und
Betreuungsgruppen, die eine
entsprechende Anerkennung
nach dem jeweiligen Landesrecht
haben, dürfen die genannten
Betreuungs- und Entlastungslei-

stungen ebenfalls erbringen und
abrechnen. Für Leistungen der
Grundpflege darf der wsätzljche
_Betrag nicht eingesetzt werden.
Wird der Betreuungs- und Entlastungsbetrag ~n einem Kalenderjahr nicht oder nicht vollständig
in Anspruch genommen, kann
er in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden.
Eine zusätzliche Möglichkeit,
die genannten Betreuungs- und
Entlastungsangebote zu finanzieren, wirdab dem 1. Januar 2015
mit dem sogenannten ~
tungsbudget eröffnet. Es erlaubt
Versicherten, die ihren Anspruch
auf Pflegesachleistung nicht volL
ausschöpfen, den nicht genutzten
Betrag für Angebote der Betreuung und Entlastung zu verwen~· Voraussetzung ist allerdings,
dass die Grundpflege und die
hauswirtschaftliche Versorgung
s)chergestellt sind. Außerdem
dürfen nur maximal 40 Prozent
des Pflegesachle1stungsbetrag~
in dieser Form eingesetzt werden.
Ein Versicherter mit Pflegestufe
3, der einen PflegesachleistungsäiiSpruch von 1 .612 Euro hat,
kann also bis zu 644,80 Eurq im
Monat für Angebote der Betreu-:"
ung und Entlastung einsetzen.

Pflegegeld ab 1. Januar 2015:

Pflegestufe

Pflegebedürftige ohne
eingeschränkte Alltagskompetenz monatlich

0

kein Anspruch

1

244 €

316 €

2

458 €

545 €

3

728 €

728 €

Pflegebedürftige mit eingeschränkter Alltagskompetenz monatlich

123€

Pflegesachleistung ab 1. Januar 2015:

Pflegestufe

Pflegebedürftige
ohne eingeschränkte
Alltagskompetenz
monatlich bis zu

0

Kein Anspruch

Pflegebedürftige
mit eingeschränkter
Alltagskompetenz
monatlich bis zu

231 €

1

468 €

689 €

2

1.144 €

1.298 €

3

1.612 €

1.612 €

-

ln Härtefällen erhalten Pflegebedürftige der Stufe 3 künftig
Sachleistungen von bis zu 1.995 Euro.
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Macht er von dieser Möglichkeit
Gebrauch, yerringert sich sein
Anspruch auf Pflegesachleistung
um einen entsprechenden Betrag.

Verhinderungspflege
Ist eine Pflegeperson wegen
Krankheit, Urlaub oder aus
sonstigen Gründen an der Pflege
gehindert, muss die Pflegekasse
für einen bestimmten Zeitraum
im Jahr eine Ersatzpflege bezahlen (sogenannte Verhinderungspflege) . Die maximale Dauer für
Verhinderungspflege betrug bislang vier Wochen. Ab 2015 wird
der Zeitraum auf sechs Wochen
erhöht. Außerdem steigt der Betrag für Verhinderungspflege auf
1.612 Euro (zurzeit 1.550 Euro) .
Darüber hinaus haben Versicherte
künftig die Möglichkeit, ihren Anspruch auf Verhinderungspflege
um bis zu 806 Euro aus Mitteln
der Kurzzeitpflege aufzustocken.
Für die Ersatzpflege stehen in
diesem Fall maximal 2.148 Euro
pro Jahr zur Verfügung. Machen
Versich erte von diesem Wahlrecht
Gebrauch, verringert sich ihr
~nspruch auf Kurzzeitpflege um
einen entsprechenden Betrag.

Kurzzeitpflege
Kann die häusliche Pflege zeitJtJeise in bestimmten Situationen
(z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt des Pflegebedürftigen)
nicht ~der nicht in erforderlichem
Umfang erbracht werden , haben
Pflegebedürftige Anspruch auf
Kurzzeitpflege in einer vollstationären Pflegeeinrichtung. in der
Regel sind dies Einrichtungen
der Altenhilfe L die nicht auf die
besonderen Bedürfnisse von
Menschen mit Behinderung
ausgerichtet sind. in begründeten
Einzelfällen können Pflegebedürftige deshalb Kurzzeitpflege auch in Einrichtungen der
Behinderten- und Jugendhilfe
erhalten. ~slang galt diese Ausnahmeregelung nur für pflegebedürftige Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene unter 25
Jahren. Ab 1. Januar 2015 wird
diese Altersgrenze entfallen .
Der Anspruch auf Kurzzeitpflege
ist g~ ndsätzlich auf vier Wochen
f)ro Kalenderjahr sowie einen
jährlichen Betrag von künftifj
1.612 Euro (zurzeit: 1.550 Euro)
beschränkt. Ab 2015 haben
Ausgabe 6/14

Versicherte aber die Möglichkeit,
ihren Anspruch auf Kurzzeitpflege um bis zu 1.612 Euro aus
fy\itteln der Verhinderungspflege
aufzustocken. Für die Kurzzeitpflege stehen in diesem Fall
~ al3.224 Euro pro Jahr zur
y erfügun.z, Parallel dazu kann
die Zeit für die Inanspruchnahme
der i<ui?:zeitpflege von vier auf
längstens acht Wochen ausgeweitet werden. Entscheiden
sich Versicherte für die Aufstockung ihrer Kurzzei~e.
vernngert sich ihr Anspruch
auf Verhinderungspflege um
einen entsprechenden Betrag.

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!
Umfrage des bvkm zur Nutzung von Elektromobilen
(auch Elektro-Scooter) im Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV)
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ausgehend von Fällen mit Schwierigkeiten bei der Mitnahme von Menschen mit sog. Elektro-Scootern in Linienbussen sowie der unterschiedlichen Handhabung der Mitnahme durch die Verkehrsunternehmen , hat
das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen am 22.10.2014 zu einem .,Runden
Tisch" geladen . Verkehrsbetriebe, Behindertenverbände und Behördenvertreter diskutierten kontrovers auf der Grundlage eines lediglich auf

Neu ist ab 2015 ferner, dass auch
Versicherte mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz,
die die Pflegestufe 0 haben, Kurzzeitpflege beanspruchen können.

ein rechnerisches Verfahren gestützten Berichtes der STUVA über mögliche Gefährdungspotenziale bei der Beförderung in Linienbussen. Dabei
wurde über ein Verfahren in Paderborn berichtet, bei dem Fahrer/innen
von Elektromobilen, gestützt auf den STUVA-Bericht, gewogen und mit
einer Plakette versehen wurden und erst dann mitfahren durften . Der

Tages- und Nachtpflege

bvkm istangesichtsdieser Berichte aufgeschreckt und möchte über eine

Eiri Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtun~n
der Tages- oder Nachtpflege
besteht, wenn häusliche Pflege
nicht in ausreichendem Umfang
s!chergestellt werden kann. Der
Pflegebedürftige wird in diesen
Fällen zeitweise im Tagesverlauf
in einer stationären Einrichtung
versorgt. Pro Monat umfasst der
Anspruch je nach Pflegestufe
künftigLeistungen bis zu 1.612
Euro. Ab 1. Januar 2015 können
auch Versicherte mit erheblich
eingeschränkter Alltagskompetenz, die die Pflegestufe 0 haben,
diese Leistung erstmals erhalten .

Umfrage feststellen, wie die Erfahrungen und die Situation bundesweit

Pflegehilfsmittel und
Umbaumaßnahmen
Die Aufwendungen der Pflegekasse für zum Verbrauch
bestimmte Hilfsmittel (Windeln,
Bettschutzeinlagen etc.) werden
von derzeit 31 auf 40 Euro.im
Monät steigen. Für Maßnahmen
zur wbesserung des Wohn~s des pflegebedürftigen
Menschen (behindertengerechte Ausstattung des Bades,
Einbau eines Treppenlifts etc.)
können künftig bis zu 4 .000
Euro (I urzeit: 2.557 Euro).k._
Maßnahme gewährt werden .

Wohngruppenzuschlag und
Förderung barrierearmer Umgestaltung von Wohnraum
Pflegebedürftige, die in ambulant
betreuten Wohngwppen hä !Jslich
gepflegt werden , erhalten unter

aussehen, um daraus weitere Schlüsse zu ziehen . Der Runde Tisch hat
sich nun darauf geeinigt, dass das Ministerium eine Untersuchung mit
der Zielsetzung ausschreibt, festzustellen, wie ein sicherer Transport von
E-Scooter-Fahrer/innen gewährleistet werden kann .
Wir bitten um Rückmeldung von Fahrer/innen von Elektromobilen, ob,
wo und welche Schwierigkeiten es bei der Beförderung im ÖPNV gab
und gibt.

Kontakt: huelya.turhan@bvkm.de, Tel. 02 11-64 00 4-0,
bvkm, Frau Hülya Turhan, Brehmstraße 5-7, 40239 Düsseldorf

bestimmten Voraussetzungen
einen sogenannten Wohngruppenzuschlag. Dieser steigt ab
2015 von derzeit 200 auf 205
Euro im MonqLNeu ist ferner,
dass künftig auch Versicherte mit
erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz, die die Pflegestufe 0
haben, diese Leistung erhalten.
Verändern werden sich zum 1. Januar 2015 darüber hinaus die Voraussetzungen, unter denen der
Wohngruppenzuschlag gewährt
wird. Die ambulant betreute
Wohngruppemuss aus ~inde
stens drei und darf aus höchstens
12 Personen bestehen. Mindestens drei Bewohner müssen eine
Pflegestufe haben oder erheblich
in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt seio . Außerdem müssen
die Mitglieder der Wohngruppe
gemeinschaftlich eine Person.
beauftragen, die allgemeine organisatorische, verwaltende, betreu-

ende oder das Gemeioschafts..l!'!ben fördernde Tätigkeiten
verrichtet oder hauswirtschaftliehe Unterstützung leistet. Der
Anbieter der ambulant betreuten
Wohngruppe hat die Bewohner
vor deren Einzug ferner darauf
hinzuweisen, dass die von ihm
erbrachten Leistungen nicht den
Umfang einer stationären Versorgung haben und die Bewohner
die Versorgung z. B. auch durcb
die Einbindung ihres sozialen
.Umfeldes sicber~tfi! II E! Fl IESF1F18rl.
Neu ist schließlich auch, dass
die ~egekassen berechti_g_t
sind, bestimmte Daten von den
~wohnern zu erheben , um
die Anspruchsvoraussetzungen
f~stwstellen . Dazu gehören
unter anderem die Adresse
und das Gründungsdatum der
yYohngwppe, der..blarJ:je und die
Anschrift der gemeinschaftlich
beauftragten Person sowie die

mit ihr vereinbarten Auf~aben.
Versicherte, die Anspruch auf den
Wohngruppenzuschlag haben
und eine ambulant betreute
Wohngruppe neu gründen,
erhalten seit Oktober 2012 pro
Person für die altersgerechte
o_der barrierearme Umgestaltung
der Wohnung eine Förderung
in Höhe von 2.500 Euro. Der
Gesamtbetrag für eine Wohngemeinschaft ist auf 10.000
Euro begrenzt. Ab 2015 können
auch Versicherte mit erheblich
eingeschränkter Alltagskompetenz, die die Pflegestufe 0 haben ,
diese Leistung beanspruchen.
Vollstationäre Pflege und
Pflege in Einrichtungen
der Behindertenhilfe

Pflegebedürftige haben Anspruch
auf Pflege in vollstationären
Pflegeeinrichtungen , wenn
häusliche oder teilstationäre
Pflege nicht möglich ist oder
wegen der Besonderheit des
einzelnen Falles nicht in Betracht
kommt. Die Aufwendungen der
Pflegekasse für die vollstationäre
Pflege sind ähnlich wie bei der
häuslichen Pflege entsprechend
dem Grad der Pflegebedürftigkeit
abgestuft und betragen künftig
bis zu 1.995 Euro monatlich. Für
die Pflege in einer vollstationären
Einrichtung der Behindertenhilfe
(z. B. in einem Internat) zahlen
die Pflegekassen - unabhängig
von der Pflegestufe - ab 2015
maximal 266 Euro im Monat.
Pflegevorsorgefonds

Zur langfristigen Stabilisierung
der Beitragsentwicklung soll in
der Pflegeversicherung ein Sondervermögen errichtet werden .
Die Verwaltung und die Anlage
der Mittel des Sondervermögens
werden der Deutschen Bundesbank übertragen. Nach einer
Ansparphase von 20 Jahren soll
diese Rücklage ab dem Jahr 2035
für die Finanzierung der Pflege
verwendet werden. Hintergrund
ist, dass ab dem Jahr 2035
die Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen 1959
bis 1967 zunehmend pflegebedürftig werden und damit
deutlich steigende Leistungsausgaben zu erwarten sind.

Höhere Regelsätze ab 2015
Grundsicherung und
Taschengeld steigen

Die Regelsätze der~
sicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung werden zum
1. Januar 2015 um 2,12 Prozent
angehoben. DerRegelsatz wird
Grundsicherungsberechtigten als
monatlicher Pauschalbetrag für
Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat sowie persönliche
Bedürfnisse des täglichen Lebens
geleistet. Alleinstehende erwachsene Personen, die einen eigenen
Ha'CShalt führen, erhalten nach
der ~egelbedarfsstufe 1 künftig
399 Euro. Für zwei erwachsene
Leistungsberechtigte, die zum
Beispiel als Ehegatten oder in
eheähnlicher Gemeinschaft einen
gemeinsamen Haush.,illt führen,
wird sich der monatliche Betrag
nach der Regelbedarfsstufe 2
auf jeweils 360 Euro belaufen.
Für erwachsene Menschen, die
einen eigenen, noch zum
Beispiel als Ehegatten einen
gemeinsamen Haushalt führen,
ist nach der Regelbedarfsstufe
3 ein Regelsatz von 320 Euro
vorgesehen. Nach der aktuellen
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zählen zu dem
zuletzt genannten Personenkreis
i_n der Regel nicht erwachsene
Menschen mjt Behinderung,
die im Haushalt ihrer Eitern
leben(siehe zum Beispiel Urteil
vom 23 . Juli 2014, Az. B 8 SO
1_4/13 RLGrundsicherungsberechtigten, die im elterlichen
Haushalt leben , ist vielmehr nach
Auffassung des BSG grundsätzlich der Regelsatz der Regelbedarfsstute 1 zu gew~.
Die Anhebung der Regelsätze hat auch Auswirkungen
auf etwaige Mehrbedarfe, die
Grundsicherungsberechtigte
beanspruchen können. Bei Besitz
eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen .. G "
wird zum Beispiel ein ~
darf in Höhe von 17 Prozent
des maßgebenden Regelsatzes
gezahlt. Ebenfalls steigen wird
das Taschengeld für volljährige
Heimbewohner. Ab 2015 beträgt
es monatlich 107.73 Euro.
~eder

Katja Kruse
Katja Kruse

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den
Regelbedarfsstufen
BVerfG, 1 Bvl 10/12 vom
23.07.2014, (1-149)
Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts sind die Regelbedarfsstuten verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht
hatte am 23. Juli 2014 darüber
zu entscheiden, ob die Regelbedarfsleistungen im Rahmen der
Grundsicherung verfassungsgemäß sind. Zu der Verfassungsbeschwerde hatten u. a. zuvor die
Bundesregierung, das Bundessozialgericht, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Sozialverband
VdK , die Diakonie Deutschland,
der Deutsche Caritasverband,
der Deutsche Sozialgerichtstag,
der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge, die
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege, der
Paritätische Gesamtverband, u. a.
Stellung genommen. Bis auf die
Bundesregierung, das Bundessozialgericht und den Beklagten
des Ausgangsverfahrens gingen
alle Stellungnahmen davon
aus, dass die Regelungen zur
Bestimmung der Höhe der Regelbedarfe für die Jahre 2011 und
2012 verfassungswidrig seien.
Das Bundesverfassungsgericht
beStätigte in seiner Entscheidung
hingegen die Verfassungsmäßigkeitder Regelbedarfsstufen. Entgegen der in den Stellungnahmen
getroffenen Einschätzungen sah
es das Bundesverfassungsgericht
als sachlich vertretbar an, dass
zu der Bemessung der Höhe der
Regelbedarfe bei Alleinstehenden die untersten 15 % und bei
Kindern die untersten 20 % der
Haushalte herangezogen werden.
Auch die Berücksichtigung
der so genannten verdeckten
Armen ( .. Aufstocker") bei der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe zur Bemessung der
Höhe der Regelbedarfe sei
nicht zu beanstanden, so das
Bundesverfassungsgericht.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts stellt für
Grundsicherungsbezieher jedoch
keine vollständige Niederlage dar.
Denn das oberste Gericht ist den
Stellungnahmen der Verbände in

wesentlichen Punkten gefolgt. So
führte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung
aus, dass der existenzsichernde
Regelbedarf entweder insgesamt
so bemessen sein muss, dass
Unterdeckungen intern ausgeglichen oder durch Ansparen
gedeckt werden können oder
durch zusätzliche Leistungsansprüche zu sichern ist. So forderte
das Gericht einen .. finanziellen
Spielraum" bei den Regelbedarfen ein, damit Bedürftige
Unterdeckungen in einzelnen
Bedarfspositionen (zum Beispiel
Gesundheit) in der Pauschale
durch nicht notwendige Ausgaben in anderen Bereichen (zum
Beispiel Kleidung) ausgleichen
können. Des Weiteren forderte
das Bundesverfassungsgericht
den Gesetzgeber auch zu einer
Systemänderung dergestalt auf,
dass bei den Regelbedarfen bei
der Fortschreibung .. zeitnah"
-also wohl jährlich - Sondererhöhungen vorgenommen werden
müssen, wenn in einzelnen
Positionen (zum Beispiel Haushaltsstrom) unvermittelt extreme
Preissteigerungen entstanden
sind. Darüber hinaus zwei felte
das Bundesverfassungsgericht
an, dass die Berechnung der
Kosten für Mobilität richtig
erfolgte. Auch die Fahrten von
Kindern und Jugendlichen zu
Veranstaltungen im Rahmen des
Bildungs- und Teilhabepaketes
(zum Beispiel Musikunterricht)
müssen aufgrund einer vorzu~ehmenden verfassungsgemäßen
Äuslegung jetzt vom Träger der
Grundsicherung erstattet werden.
Ferner führte das Gericht aus,
dass in Zukunft einmalig entstehende Kosten, beispielsweise zur
Anschaffung von Brillen, Waschmaschinen und Kühlschränken
vom Träger der Grundsicherung
als nicht zurück zu zahlender
einmaliger Zuschuss erstattet
werden müssen. Dies gilt nach
den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zumindest
so lange, bis der Gesetzgeber
einen ausreichenden Pufk7io
den Regelbedarfen für solche
~nschaffungen geschaffen hat
Sebastian renbergen
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