
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressekontakt: 
 
Zur freien Auswertung 
durch die Redaktionen von 
Presse, Funk und Fernse-
hen  
 
Belegexemplar erbeten 
 
Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. 
Medien + Kommunikation 
Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 
Tel.: 0211-64004-0 
Fax: 0211-64004-20 
E-Mail: 
presse@bvkm.de 
Web: www.bvkm.de 
 
 
Der Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinder-
te Menschen e.V. ist ein 
Zusammenschluss von rund 
28.000 Mitgliedsfamilien. Er 
vertritt u.a. die Interessen 
behinderter Menschen ge-
genüber Gesetzgeber, Regie-
rung und Verwaltung. 
www.bvkm.de 

PRESSEMITTEILUNG 

Mein Kind ist behindert – diese 
Hilfen gibt es  

Neuer Rechtsratgeber für behinderte Men-
schen und Angehörige  

Düsseldorf, März 2020 Der bewährte Rechtsratgeber „Mein Kind 
ist behindert – diese Hilfen gibt es“ des Bundesverbandes für kör-
per- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm) wurde kom-
plett überarbeitet und berücksichtigt alle für Menschen mit Be-
hinderung wichtigen Änderungen, die zum 1. Januar 2020 auf-
grund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des Angehörigen-
Entlastungsgesetzes in Kraft getreten sind.  

Besonderes Augenmerk wird in der Neuauflage auf das neue Recht 
der Eingliederungshilfe gelegt. Hier haben sich 2020 durch das 
BTHG erhebliche Veränderungen ergeben. Insbesondere ist es zu 
Verbesserungen bei der Heranziehung von Einkommen und Vermö-
gen gekommen und bestimmte Leistungen der Eingliederungshilfe 
dürfen nun an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht 
werden (sogenanntes „Poolen“ von Leistungen). Ebenfalls berück-
sichtigt sind das 2020 eingeführte „Budget für Ausbildung“ und der 
Mehrbedarf für Grundsicherungsberechtigte, die in Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM) an der gemeinschaftlichen Mittags-
verpflegung teilnehmen. 

Der Ratgeber gibt außerdem einen gut verständlichen Überblick 
darüber, welche Leistungen von den Kranken- und Pflegekassen 
erbracht werden und welche Vergünstigungen man mit einem 
Schwerbehindertenausweis erhält. Hinweise für Menschen mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit enthält der Ratgeber ebenfalls. Be-
rücksichtigt sind hier die Rechtsänderungen durch das sogenannte 
„Migrationspaket“. 

Der Ratgeber steht im Internet unter www.bvkm.de auf der Startseite 
kostenlos zum Download zur Verfügung. Die gedruckte Version des Ratge-
bers kann für 1 Euro bestellt werden: bvkm, Stichwort ER, Brehmstr. 5-7, 
40239 Düsseldorf, versand@bvkm.de , Tel.: 0211/64004-15 
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