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Mittel gegen Mahnbescheid ...
doch kaum etwas übrigbleibt? Nein. 
Aus der sogenannten Pfändungsta-
belle geht hervor, wie viel Ihnen auf 
jeden Fall bleiben muss – je nach Fa-
milienstand und Verdiensthöhe.

Für jeden gilt eine Untergrenze 
von 939,99 Euro netto im Monat. 
Bei 1400 Euro netto bleiben Allein-
stehenden 1071 Euro; 329 Euro dür-
fen gepfändet werden. Müssen Sie 
für einen Angehörigen aufkommen, 
dann muss Ihr Arbeitgeber Ihnen 
1340 Euro belassen, 60 Euro sind 
pfändbar. Bei 1800 Euro netto im 
Monat dürfen Alleinstehenden 609 
Euro gepfändet werden (1191 Euro 
verbleiben Ihnen); 260 Euro gehen 
an Ihre Gläubiger, wenn Sie für einen 
Angehörigen zu sorgen haben (1540 
Euro verbleiben Ihnen); mit nur 130 
Euro müssen Sie Ihre Schulden bei 
Unterhaltspflichten für zwei Ange-
hörige abtragen (1670 Euro verblei-
ben).

Wichtig: Für Unterhaltszahlun-
gen legen die Gerichte meist nied-
rigere Freibeträge fest, als in der 
Pfändungstabelle angegeben. Und: 
Pfändungen sind kein Kündigungs-
grund. Ihr Arbeitgeber darf Sie also 
wegen der Mehrarbeit, die durch die 
Pfändungen anfällt, nicht entlassen. 
Und er darf Ihnen dafür auch keine 
Gebühren berechnen.

Schließlich: Sie können beim Ge-
richt einen höheren Pfändungsfrei-
betrag beantragen, wenn Sie beson-
dere Aufwendungen haben – etwa 
eine hohe Miete zahlen oder einen 
weiten Weg zur Arbeit haben. Las-
sen Sie sich dazu vom Sozialamt Ih-
ren „Sozialhilfebedarf“ ausrechnen. 
Bleibt nach der Pfändung weniger 
übrig, als das Sozialamt für Sie als 
monatlichen Bedarf ausgerechnet 
hat, wird das Gericht Ihren Verdienst 
„schonender“ behandeln.

... die Bank Ihr Konto sperrt?
Das kann Ihnen, wenn Sie Schul-

den haben, schneller passieren, als 
Ihnen lieb ist: Bank oder Sparkas-
se „sperren“ Ihr Konto. Das heißt: 
Sie können kein Geld mehr abhe-
ben, Daueraufträge (beispielsweise 
für die Miete) werden nicht mehr 
ausgeführt. Grund: Eine Firma, bei 
der Sie in der Kreide stehen, hat Ihr 
Konto gepfändet, und zwar bis auf 
den letzten Euro.

So wehren Sie sich: Beantragen 
Sie beim Amtsgericht, dass von Ih-
rem Gehalt auf jeden Fall das übrig-
bleibt, was pfändungsfrei ist. Und: 
Erledigen Sie das so schnell wie 
möglich! Denn der Richter, der Ih-
rem Antrag auf jeden Fall entspricht, 
wenn Sie keine weiteren Einkünfte 
haben, berücksichtigt nur die restli-

Trotz der sehr umfangreichen 
und vergleichsweise anspruchsvol-
len Festschreibung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in 
der deutschen Gesetzgebung bleibt 
die politische, gesellschaftliche und 

institutionelle Praxis vielfach hinter 
der normativen Zielsetzung zurück.

Insbesondere die Durchsetzung 
der sozialrechtlichen Ansprüche für 
Menschen mit Behinderungen, die 
im gegliederten System der sozia-
len Sicherung verstreut sind, gestal-
tet sich nach wie vor schwierig. Mit 
dem Sozialgesetzbuch IX sind die 
sozialrechtlichen Ansprüche zwar 
zusammenfassend beschrieben und 
geordnet worden. Auch sind die Vo-
raussetzungen für und Verfahren zur 
Inanspruchnahme von Leistungen 
definiert. 

Dennoch bewegen sich Menschen 
mit Behinderungen in einem schwer 
überschaubaren Dschungel unter-
schiedlicher Leistungssysteme und 
Institutionen. Die Leistungserbrin-

gung erweist sich als nicht effizi-
ent und wird den Bedürfnissen der 
Menschen mit Behinderungen nicht 
gerecht. Zwei Urteile des Bundessozi-
algerichtes (BSG) zum Anspruch auf 
Hilfsmittel sollen dies verdeutlichen: 

In einem Fall wurde für einen 
zwölfjährigen Jungen mit einem 
frühkindlich erworbenen Hirnscha-
den ein Therapie-Tandem, in dem 
anderen Fall für eine 56-jährige 
Frau mit Polyarthritis ein Rollstuhl-
Ladeboy verweigert – ein Gerät, das 
ihr ermöglichen sollte, den Rollstuhl 
selbst mit dem Auto zu transportie-
ren. In beiden Fällen ging es um die 
Mobilität von Menschen mit Behinde-
rungen, einmal mehr unter therapeu-
tischem, das andere Mal mehr unter 
dem Aspekt der Selbstbestimmung. 

Für eine Reform der Eingliederungshilfe
Plädoyer des Bundestagsabgeordneten Markus Kurth

Die Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat ein Positi-
onspapier zur strukturellen Neu-
ordnung der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen 
beschlossen. Markus Kurth, so-
zial- und behindertenpolitischer 
Sprecher der Fraktion, erläutert, 
warum der Reformvorschlag ei-
nen ersten Schritt zu einer Verein-
heitlichung und Verbesserung des 
Leistungsrechtes für Menschen mit 
Behinderungen darstellt.

In beiden Fällen entschied das BSG, 
die Krankenkassen seien „alleine für 
die medizinische Rehabilitation, also 
die möglichst weitgehende Wieder-
herstellung der Gesundheit und der 
Organfunktionen einschließlich der 
Sicherung des Behandlungserfolges“ 
zuständig. Die genannten Hilfsmittel 
wurden nicht zu denen gerechnet, die 
ein Grundbedürfnis des täglichen 
Lebens betreffen. Möglicherweise 
besucht der Junge nun eine Einrich-
tung, in der er mit einem Therapeu-
ten Tandem fahren kann und die Frau 
streitet sich mit der Krankenkasse 
um die Erstattung von Taxikosten für 
einzelne Fahrten zum Arzt oder zur 
Therapie. Die Krankenkasse hätte 
nichts gewonnen – im Gegenteil!

Hauptgrund für die auf der Stre-
cke gebliebene Teilnahme an gesell-
schaftlichen Bereichen ist ein einge-
schränktes Verständnis der jeweiligen 
Rehabilitationsträger (Krankenkas-
sen, Rentenversicherung, Agenturen 
für Arbeit, Sozialhilfeträger usw.) 
für ihre Gesamtverantwortung für 
den Menschen im Rehabilitations-
prozess. 

Die meisten Akteure im Gesund-
heitssystem fühlen sich trotz ein-
deutiger rechtlicher Verpflichtung 
nicht zuständig für das, was jenseits 
ihres vermeintlichen Kerngeschäfts 
liegt und informieren nicht einmal 

Markus Kurth, Jahrgang 1966, 
Diplom-Politikwissenschaft-
ler; Mitglied des Deutschen 
Bundestages und sozial- und 
behindertenpolitischer Spre-
cher der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Lachen erlaubt
Er war Schichtarbeiter im Kera-

mikwerk, später Wirtschaftskauf-
mann. Phil Hubbes Leidenschaft 
galt aber schon immer dem Zeich-
nen. Der Karikaturist wurde 1966 
in Haldensleben geboren, als er 22 
Jahre alt war, wurde bei ihm Mul-
tiple Sklerose (MS) diagnostiziert. 
Freunde und Kollegen haben ihn 
ermutigt, die Krankheit zum The-
ma von Cartoons zu machen – mit 
Erfolg: Phil Hubbe hat bereits für 
diverse Tageszeitungen gezeich-
net, zwei Bücher veröffentlicht, 
außerdem ist ein Kalender mit 
seinen Bildern im Handel. Im ver-
gangenen Jahr erhielt Hubbe den 
Hertie-Preis für Engagement und 
Selbsthilfe. In jedem Fall trifft 
der 41-Jährige mit seinem Humor 
den Nerv der Zeit – und wie oft 
werden die Probleme behinder-
ter Menschen schon humorvoll 
thematisiert?

Wenn Sie mehr von Phil Hubbe 
sehen möchten: Im Buchtipp auf 
Seite 11 verlosen wir fünf Exem-
plare eines seiner Bücher. 

chen Tage des Monats (vorher haben 
Sie ja schon „gelebt“; rückwirkend 
bleibt also nichts pfändungsfrei). 
Bitten Sie das Gericht gleichzeitig 
darum, dass auch in den nächsten 
Monaten nicht mehr vom Konto an 
Ihren Gläubiger heruntergeht, als 
nach der Pfändungstabelle möglich 
ist. Beziehen Sie Sozialleistungen 
(Krankengeld, Arbeitslosengeld, So-
zialhilfe zum Beispiel), so darf in den 
ersten sieben Tagen nach der Gut-
schrift auf Ihrem Konto niemand an 
Ihr Geld.

... Sie einen „Offenbarungseid“ 
leisten sollen?

Eine schlimme Sache, die aller-
dings ihre verborgenen Vorteile hat, 
ist die „Eidesstattliche Versiche-
rung“ (früher: Offenbarungseid). Sie 
beteuern damit, dass bei Ihnen nicht 
mehr gepfändet werden kann. Auslö-
ser einer solchen „Versicherung“ ist 
ein Gläubiger, der mehrfach erfolglos 
versucht hat, bei Ihnen zu pfänden. 
Sie werden dann zum Gericht be-
stellt und füllen das Formular „Ver-
mögensverzeichnis“ aus. Das Gericht 
stellt Ihnen eine Bescheinigung aus, 
die Sie Ihren Gläubigern schicken, 
damit von dort aus bis auf Weiteres 
keine (sinnlosen) Pfändungen mehr 
veranlasst werden, die ja nur unnöti-
ges Geld kosten würden.            W.B.

Das Geld wurde am Rande der Großveranstaltung des schles-  
wig-holsteinischen SoVD am 30. Juni in Neumünster von den Besuche-
rinnen und Besuchern gespendet und vom Landesverband auf den glatten 
Betrag von 3000 Euro aufgestockt.

Die Reichsbund-Stif-
tung unterstützt be-
dürftige Personen und 
fördert Maßnahmen für 
junge und ältere sowie 
kranke Menschen und 
solche mit einer Be-
hinderung. Außerdem 
werden Maßnahmen 
zur Erhaltung der Ge-
sundheit unterstützt.

Mathias Herter be-
dankte sich bei Emil 
Manzewski für die 
großzügige Spende mit 
den Worten: „Ich finde 
es großartig, dass so vie-
le Mitglieder des SoVD 
Schleswig-Holstein die 
Reichsbund-Stiftung 
unterstützt haben. 
Dies zeigt einmal mehr, 
dass Solidarität in un-
serem Sozialverband 
Deutschland groß ge-
schrieben wird.“

Emil Manzewski (Schatzmeister im SoVD-Landesverband 
Schleswig-Holstein; re.) übergab einen Scheck über 3000 Euro an den 
Geschäftsführer der Reichsbund-Stiftung, Mathias Herter.

Ein Faltblatt mit Informationen über die Stif-
tung (enthält einen Spendenvordruck) bekom-
men Interessenten direkt von der Reichsbund-
Stiftung, Lehmannstraße 1, 30455 Hannover. 
Die Kontonummer der Stiftung: 622996700, 
HypoVereinsbank, BLZ: 20030000.

Landesverband Schleswig-Holstein

3000 Euro für die
Reichsbund-Stiftung

Der Schatzmeister des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein, 
Emil Manzewski, hat einen Spendenscheck über 3000 Euro an den Ge-
schäftsführer der Reichsbund-Stiftung, Mathias Herter, übergeben.
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