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Für ein gutes  
Bundesteilhabe-

gesetz 

Seit über einem Jahr setzt 

sich ein Bündnis von Be-

hindertenverbänden für ge-

setzliche Regelungen zur 

sozialen Teilhabe ein. Nun 

präsentiert sich die Kam-

pagne für ein gutes Bun-

desteilhabegesetz durch die 

Neugestaltung der Inter-

netseite www.teilhabege-

setz.org mit neuem Gesicht 

und neuem Schwung.                            

"Seit dem Start der Kam-

pagne konnten wir nicht 

zuletzt durch die Unterstüt-

zung der Aktion Mensch 

erreichen, dass das geplan-

te Bundesteilhabegesetz 

mittlerweile in aller Munde 

ist und immer wieder über 

die Benachteiligungen be-

hinderter Menschen berich-

tet wird. Das Thema ist im 

Koalitionsvertrag auf Bun-

desebene verankert und 

erste inhaltliche Gespräche 

über die Gestaltung des 

Gesetzes werden geführt. 

Vor allem steht ein Zeitplan 

für die Gesetzesreform - 

der Entwurf für das Gesetz 

soll bis Mitte 2015 fertig 

und bis Mitte 2016 vom 

Bundestag und Bundesrat 

verabschiedet werden", 

erklärte Ottmar Miles-Paul, 

der die Kampagne koordi-

niert.                            

Die Verbände haben nun 

Kernpunkte für ein gutes 

Teilhabegesetz formuliert. 

Die Kernpunkte sollen ge-

nutzt werden, um die ver-

schiedenen Akteure, die für 

die Schaffung des Bundes-

teilhabegesetzes verant-

wortlich sind, mit den kon-

kreten Vorschlägen zu kon-

frontieren und deren Stel-

lungnahmen hierzu einzu-

holen. Diese sollen im wei-

teren Verlauf der Kampag-

ne dokumentiert werden. 

Besonders wichtig sind da-

bei die Bundestagsabge-

ordneten und dabei vor 

allem die Mitglieder des 

Haushaltsausschusses, des 

Ausschusses für Arbeit und 

Soziales sowie des Ge-

sundheitsausschusses des 

Deutschen Bundestages. 

Dabei wäre es ideal, wenn 

diese aus ihren Wahlkrei-

sen heraus von behinder-

ten Menschen, ihren Part-

nerinnen und Partnern und 

Angehörigen auf deren 

Meinung zu den Kernpunk-

ten für das Bundesteilha-

begesetz angesprochen 

werden.                                       

Da auch der Bundesrat 

dem Bundesteilhabegesetz 

zustimmen muss, ist es 

http://www.teilhabege-setz.org/
http://www.teilhabege-setz.org/
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auch wichtig, bei den Lan-

desregierungen, dabei ins-

besondere bei den Sozial- 

und JugendministerInnen 

und bei den Landtagsabge-

ordneten für die Unterstüt-

zung der Kernpunkte zu 

werben.                              

Die Kernpunkte für ein 
Bundesteilhabegesetz sind: 

- Behinderte Menschen, 
Ihre Partner und Angehöri-
gen dürfen nicht länger 
arm gemacht werden 

- Mit einem offenen Leis-

tungskatalog ist ein umfas-
sender Anspruch auf Leis-
tungen zügig sicher zu 
stellen. Die Persönliche 
Unterstützung und Assis-
tenz muss als umfassender 

Anspruch bedarfsdeckend 

und bundeseinheitlich im 
Bundesteilhabegesetz ver-  
ankert werden 
 
- Bundesteilhabegeld als 
Nachteilsausgleich 
 

- Vorfahrt für die Inklusion 
 
- Barrierefreie Informatio-

nen und unabhängige Be-
ratung 
 

- Beteiligung behinderter 
Menschen und ihrer Ver-
bände 

 

Details zu den Kernpunkten 

unter: 

http://www.teilhabegesetz.org

//media//Ottmars_Dateien/14
0526_Kernpunkte_Teilhabe-
gesetz.pdf 
 
Quellen: kobinet-nachrichten.de 
und www.teilhabegesetz.org 

 

 

 
 

Vorsorgevollmacht 

statt Betreuung 

Kann ein Volljähriger auf 

Grund einer psychischen 

Krankheit oder einer kör-

perlichen, geistigen oder 

seelischen Behinderung 

seine Angelegenheiten 

ganz oder teilweise nicht 

besorgen, so bestellt das 

Betreuungsgericht auf  sei-

nen Antrag oder von Amts 

wegen für ihn einen Be-

treuer. Eine Betreuung ist 

aber nicht erforderlich, 

wenn die Angelegenheiten 

des Volljährigen durch ei-

nen Bevollmächtigten 

ebenso gut wie durch einen 

Betreuer besorgt werden 

können (§ 1896 Abs. 1 

BGB). „Mit der Vorsorge-

vollmacht hat der Gesetz-

geber jedem Menschen die 

http://www.teilhabegesetz.org/media/Ottmars_Dateien/140526_Kernpunkte_Teilhabe-gesetz.pdf
http://www.teilhabegesetz.org/media/Ottmars_Dateien/140526_Kernpunkte_Teilhabe-gesetz.pdf
http://www.teilhabegesetz.org/media/Ottmars_Dateien/140526_Kernpunkte_Teilhabe-gesetz.pdf
http://www.teilhabegesetz.org/media/Ottmars_Dateien/140526_Kernpunkte_Teilhabe-gesetz.pdf
http://www.teilhabegesetz.org/
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Möglichkeit  eingeräumt, 

seinen Willen auch dann 

zur Geltung zu bringen, 

wenn er selbst nicht mehr 

handlungsfähig ist“, so  

Rankers.                                 

Eine Vorsorgevollmacht ist 

eine rechtsgeschäftliche 

Bevollmächtigung einer 

Vertrauensperson. Diese ist 

im Bedarfsfall sofort hand-

lungsfähig und wird im Ge-

gensatz zu einem rechtli-

chen Betreuer nicht vom 

Gericht /Amtsgericht be-

aufsichtigt. Die Vollmacht 

umfasst in der Regel die 

Bereiche Gesundheitssorge 

(z.B. Einwilligung in einen 

operativen Eingriff), Au-

fenthalt und Wohnungsan-

gelegenheiten (z.B. Ab-

schluss eines Heimvertra-

ges), Behörden- u. Versi-

cherungsangelegenheiten, 

die  Vermögenssorge, den 

Post- und Fernmeldever-

kehr u. die Vertretung vor 

Gericht. 

Viele Banken tun sich aller-

dings schwer, eine Vorsor-

gevollmacht zu akzeptie-

ren, sofern sie nicht notari-

ell beurkundet ist. „Für die 

Vermögenssorge in Bank-

angelegenheiten ist die 

Vorsorgevollmacht deshalb 

nur die zweite Wahl“, er-

läutert Frau Rankers, Ge-

schäftsführerin von Ran-

kers Finanzstrategien. „Für 

diesen Bereich empfehle 

ich daher dringend, auf die 

von den Banken und Spar-

kassen angebotenen Kon-

to- und Depotvollmachten 

zurückzugreifen. Diese soll-

ten persönlich bei dem je-

weiligen Kreditinstitut un-

terzeichnet und hinterlegt 

werden. Der Bevollmäch-

tigte muss dazu nicht an-

wesend sein“. 

Eine Vorsorgevollmacht 

muss schriftlich, nicht je-

doch wie ein Testament 

handschriftlich verfasst 

sein und mit einer Unter-

schrift abgeschlossen wer-

den. Sie kann individuell 

entworfen, aber auch unter 

Vorlage eines Musters er-

stellt werden. Dieses sollte 

aktuell und vor allem 

rechtssicher sein. Diese 

Kriterien erfüllt z.B. das 

Muster des Bundesministe-

riums der Justiz, das aus 

dem Internet herunterge-

laden werden kann 

(www.bmj.de). Die Unter-

schrift kann durch die Be-

treuungsbehörde oder ei-

nen Betreuungsverein ge-

gen eine Gebühr von 10 € 

beglaubigt werden. 

Eine notarielle Beurkun-

dung der Vorsorgevoll-

macht ist erforderlich, 

wenn sie auch zur Verfü-

http://www.bmj.de/


 5 

gung über Immobilien oder 

zur Aufnahme von Ver-

braucherdarlehen berechti-

gen soll. Die dafür anfal-

lende Gebühr ist gesetzlich 

festgelegt und liegt in ei-

nem Rahmen von 10 € 

(Mindestwert) bis rd. 400 € 

(Höchstwert) bei einem 

Vermögen von über 

500.000 €. Sie umfasst die 

Beratung durch den Notar 

sowie den Entwurf und die 

Beurkundung. 

Damit eine Vorsorgevoll-

macht im Bedarfsfall auch 

gefunden und nicht doch 

gegen den Willen des 

Handlungsunfähigen ein 

(Fremd-)Betreuer bestellt 

wird, kann die Vollmacht 

beim Zentralen Vorsor-

geregister (ZVR) regis-

triert werden (www.vorsor-

geregister.de).                          
Dieses wird von der Bun-

desnotarkammer mit Sitz 

in Berlin im gesetzlichen 

Auftrag unter der Rechts-

aufsicht des Bundesminis-

teriums der Justiz geführt 

und wird monatlich mehr 

als 20.000 mal abgefragt. 

Ein Antrag auf Eintragung 

kann online über das Inter-

net oder postalisch erfol-

gen. Die Gebühr beträgt je 

nach Sachlage einmalig 

zwischen 8,50 und rd.20 €. 

Weitere Informationen fin-

den Sie unter: www.ran-

kers-cie.de  

 
Quelle: http://www.presse-box. 
de/pressemitteilung/rankers-
family-office/Vorsorgevoll-macht-
statt-Betreuung/boxid/419827 

 

 

Das neue  

Rentenpaket 

 

 

Die Rente mit 63 wurde am 

23. Mai im Bundestag be-

schlossen. Verlierer im 

Machtkampf um das Ren-

tenpaket ist am Ende die 

Bevölkerung – vor allem 

die jüngeren Beitragszah-

ler. Denn diese werden an 

dem großzügigen Renten-

paket künftig schwer zu 

tragen haben. Dennoch 

gibt es einige wenige  Ge-

winner, die sich über das 

neue Rentenpaket freuen 

dürfen, denn ab dem 1. Juli 

gibt es die Rente mit 63 

und mehr Geld für Mütter 

im Ruhestand.  

Wer 45 Jahre Beiträge zur 

Rentenversicherung gezahlt 

hat, kann mit Vollendung 

http://www.vorsor-geregister.de/
http://www.vorsor-geregister.de/
http://www.ran-kers-cie.de/
http://www.ran-kers-cie.de/
http://www.presse-box/
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des 63. Lebensjahres ab 

dem 1.7.2014 ohne Abzüge 

in den Ruhestand gehen. 

Bisher müssen Versicherte 

für jeden Monat, den sie 

vor dem gesetzlichen Ren-

teneintrittsalter in Rente 

gehen,     0,3% Kürzungen 

bei ihrer Rente in Kauf neh-

men. Zudem werden die 

Anspruchsvoraussetzungen 

verbessert: kurzzeitige Un-

terbrechungen durch Ar-

beitslosigkeit (Bezug von 

Arbeitslosengeld I), Zeiten 

der Pflege, sofern Versiche-

rungspflicht bestand, Er-

ziehung von Kindern bis 

zum 10. Lebensjahr sowie 

Schlechtwetter-, Insolvenz- 

oder Kurzarbeitergeld wer-

den angerechnet. Nicht 

berücksichtig werden Zei-

ten mit Arbeitslosenhilfe 

oder Arbeitslosengeld II 

(Hartz IV), da es sich hier-

bei um Fürsorgeleistungen 

handelt und nicht um Ver-

sicherungsleistungen. Um 

Frühverrentungen zu ver-

meiden werden Zeiten des 

Arbeitslosengeldbezuges in 

den letzten zwei Jahren vor 

der abschlagsfreien Rente 

ab 63 nicht mehr mitge-

zählt.                                      

Aus der Rente ab 63 wird 

schrittweise die Rente ab 

65. Die Rente ab 63 gilt 

nur für Versicherte, die vor 

dem 1. Januar 1953 gebo-

ren sind und deren Rente 

nach dem 1.7.2014 beginnt 

und die die sonstigen Vo-

raussetzungen erfüllen. Für 

Versicherte, die nach dem 

1.1.1953 geboren sind, 

steigt die Altersgrenze mit 

jedem Jahrgang um zwei 

Monate. Wer also nach 

dem 1. 1. 1964 geboren 

wurde, kann nach 45 Bei-

tragsjahren abschlagsfrei in 

Rente gehen, wenn er das 

65. Lebensjahr vollendet 

hat. Die Freude über eine 

Rente mit 63 wird aller-

dings nur von kurzer Dauer 

sein: Parallel zur schritt-

weisen Erhöhung des Ren-

tenalters auf 67 Jahre, wird 

im Jahr 2029 auch der Ein-

tritt in die Frührente erst 

mit 65 Jahren möglich sein.                                      

Personen, die schon in 

Rente sind, können nicht 

nachträglich eine andere 

Altersteilzeitrente wählen - 

aber: "Ist der Rentenbe-

scheid noch nicht bindend 

oder habe ich  Widerspruch 

eingelegt, kann ich doch 

noch wechseln, wenn die 

Voraussetzungen für die  

andere Rente erfüllt sind", 

sagt eine Sprecherin der 

Deutschen Rentenversiche-

rung. Die Widerspruchsfrist 

für den Rentenbescheid 

beträgt vier Wochen. Wer 

http://www.finanzen.de/news/15372/rente-mit-63-beschlossene-ungerechtigkeit-der-regierung
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also erst kürzlich Rente 

beantragt hat und jetzt 

besser gestellt würde, soll-
te schnell widersprechen. 

Für die Altersrente für 

Schwerbehinderte bleibt 

die bisherige Regelung be-

stehen. Für sie wird die 

Altersgrenze zur abschlags-

freien Rente stufenweise 

von 63 auf 65 angehoben – 

beginnend mit dem Ge-

burtsjahrgang 1952. Die 

Altersgrenze für eine Rente 

mit Abschlag wird gleich-

zeitig von 60 auf 62 Jahre 

angehoben. Der maximale 
Abschlag liegt bei 10,8%.                     

Quellen: focus online und www. 
finanzen.de und www.renten-
paket.de 

 

 
 
 
 

Kreis muss Inklu-

sionsbegleitung 

bezahlen 

LSG Nordrhein-Westfalen, L 9 
SA 429/13 B ER 

Das Landessozialgericht 

Nordrhein-Westfalen hat 

entschieden, dass ein 14-

jähriger „Inklusionsschü-

ler“, der eine 1:1-Betreu-

ung benötigt, einen Integ-

rationshelfer vom Kreis zur 

Seite gestellt - und bezahlt 

bekommen muss. Im kon-

kreten Fall gab es Streit 

über die Kostenübernahme 

zwischen Land und Kom-

mune. Das Gericht machte 

deutlich, dass dieser Streit 

in „erster Linie eine politi-

sche Problematik ist, die 

nicht zu Lasten der behin-

derten Kinder und Jugend-

lichen gehen darf“. Hier 

benötigte der Schüler je-

manden, der ständig darauf 

achtet, dass er pünktlich 

erscheint, die Sachen ein- 

und auspackt, seinen Ar-

beitsplatz organisiert, von 

der Tafel abschreibt und so 

weiter. Es geht um 28 

Stunden Begleitung pro 

Woche, die der Kreis nicht 

bezahlen wollte - nun aber 

muss. Er kann nicht argu-

mentieren, dass es sich bei 

der Begleitung um eine 

sonderpädagogische Förde-

rung handele, die vom 

Land zu zahlen sei. Denn 

die Unterstützung eines 

behinderten Schülers durch 

einen Integrationshelfer 

gehöre nicht zum pädago-

gischen Kernbereich. Die-

ser sei nicht berührt, so-

http://www.finanzen.de/
http://www.finanzen.de/
http://www.renten-paket.de/
http://www.renten-paket.de/
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lange die Vorgabe der pä-

dagogischen Inhalte in der 
Hand der Lehrer bleibe.  

Quelle: http://www.muskel-
schwund.de/muskelschwund/all-
gemeine-hilfestellung/recht-und-
gesetz/ 

 

BSG stärkt An-

spruch von Autis-

ten auf barriere-

freie Kommunika-
tion  

BSG AZ B9SB5/ 13B 

Das Bundessozialgericht 

(BSG) hat in einer Präze-

denzentscheidung klarge-

stellt, dass Autisten  unter 

barrierefreien Umständen 

begutachtet  werden müs-

sen. Besonders ging es um 

die Barrierefreiheit der 

Kommunikation mit dem 

Gutachter. Bisher folgten 

Richter oft den eigenen 

abwiegelnden Angaben der 

Gutachter, die dies meist 

ablehnten.                                  

In diesem Fall lehnten das 

zuständige Versorgungs-

amt wie auch die ersten 

zwei sozialgerichtlichen In-

stanzen ab, die Gutachter 

zu der Beachtung barriere-

freier Rahmenbedingungen 

zu verpflichten, bezie-

hungsweise entsprechend 

kompetente Gutachter zu 

suchen (ein Gutachter, der 

etwas von Autismus ver-

steht, wird sicherlich nicht 

Autisten unzumutbaren 

Begutachtungsumständen 

aussetzen). Aus diesem  

Grund lehnte der autisti-

sche Kläger alle bestellten 

Gutachter ab, betonte aber 

zugleich stets, dass er zu 

einer Begutachtung unter 

barrierefreien Umständen 

bereit sei. Ohne die ernst-

hafte Bereitschaft zu barri-

erefreier fernschriftlicher 

Kommunikation werde er 

erheblich benachteiligt, da 

die meisten anderen Perso-

nen mit Gutachtern kom-

munizieren, sich also auch 

erklären können;  die eige-

ne Sicht darstellen, auf 

Punkte hinweisen, die sonst 

nicht berücksichtigt würden 

und Missverständnisse in-

teraktiv richtigstellen kön-

nen. Das Landessozialge-

richt (LSG) sah die eigene 

Amtsermittlungspflicht je-

doch bereits durch den 

Umstand erfüllt, dass der 

Autist vermeintlich die Mit-

wirkung verweigerte und 

ließ die Revision beim BSG 

trotz entsprechendem An-

trag nicht zu. Ebenso gin-

http://www.muskel-schwund.de/muskelschwund/
http://www.muskel-schwund.de/muskelschwund/
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gen die Vorinstanzen davon 

aus, dass die Ladung zur 

mündlichen Verhandlung 

dem autistischen Kläger 

genug Gelegenheit zum 

Sachvortrag gegeben habe, 

auch wenn sie gemäß ei-

nem vorliegenden ärztli-

chen Attest nicht als barrie-

refrei betrachtet werden 

konnte.                                 

Das BSG erkannte in sei-

ner Entscheidung vom 

14.11.2013 hierin eine 

Rechtsverletzung der Vo-

rinstanzen und verwies die 

Sache zurück an das LSG, 

welches sich nun damit 

auseinanderzusetzen hat, 

wie eine barrierefreie Be-

gutachtung von Autisten 
gestaltet werden muss.  

Quelle: http://autisten. enthinde-
rung. de/BSG_barriere-freie_kom-
munikation_2013 

 

Behindertenge-

rechter Ausbau ei-
nes PKW zur Aus-

übung ehrenamtli-

cher Tätigkeit 

AZ BSG B 8 SO 24/11R 

Wer eine ehrenamtliche Tä-

tigkeit ausübt und wegen 

einer Behinderung zur Aus-

übung seines Ehrenamts 

regelmäßig auf ein Fahr-

zeug angewiesen ist, kann 

einen Anspruch auf Über-

nahme der Kosten zur 

Fahrzeuganschaffung und 

Umrüstung gegenüber dem 

Sozialhilfeträger haben. 

Dies entschieden die Rich-

ter des Bundessozialgerich-

tes (BSG) im August 2013.   

Im vorliegenden Fall ging 

es um den Antrag einer 67-

jährigen Rentnerin, die auf 

den Rollstuhl angewiesen 

ist und sich in verschiede-

nen Organisationen ehren-

amtlich engagiert. Für die-

se Tätigkeit ist sie auf ein 

behindertengerecht umge-

rüstetes Auto angewiesen. 

Die Vorinstanz, das Lan-

dessozialgericht, hatte der 

Frau die Hilfe verweigert, 

mit dem Hinweis, dass eine 

Beihilfe zur Fahrzeugan-

schaffung im Wesentlichen 

nur für Berufstätige mög-
lich ist.  

Das BSG hat dieses Urteil 

aufgehoben mit der Be-

gründung, dass die Einglie-

derungshilfe für Behinderte 

auch die Eingliederung in 

die Gesellschaft zum Ziel 

hat und eine ehrenamtliche 

Tätigkeit in besonderer 

http://autisten/
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Weise zur Teilhabe am Le-

ben in der Gemeinschaft 

gehört. Durch die umfang-

reiche ehrenamtliche Tätig-

keit der Klägerin ergibt sich 

eine besondere Bedarfsla-

ge, die einen Anspruch auf 

ein behindertengerechtes 

Fahrzeug rechtfertigt. Die 

Richter folgen mit ihrem 

Urteil dem gesellschaftli-

chen Trend zur Aufwertung 

des ehrenamtlichen Enga-

gements und machen deut-

lich, dass auch Behinderten 

der Zugang zu einem sol-

chen Engagement ermög-

licht werden muss. Die 

Richter führen in ihrem 

Urteil ausdrücklich aus, 

dass eine ehrenamtliche 

Tätigkeit gerade für behin-

derte Personen eine Mög-

lichkeit ist, ihre Fähigkeiten 

sinnvoll und gewinnbrin-

gend einzusetzen, um zu 

verhindern auf das Abstell-

gleis abgeschoben zu wer-

den.                                               

Ein klares Zeichen zur För-

derung der Inklusion von 

Behinderten in unserer Ge-

sellschaft; es wird von Be-

hindertenverbänden als 

Meilenstein zur Verwirkli-

chung der selbstbestimm-

ten Teilhabe von Behinder-

ten am gesellschaftlichen 
Leben angesehen.    

Quelle: http://www.amsel.de 

 
 
 

 

Krimi in leicht  

verständlicher 

Sprache 

Erstmals im deutschspra-

chigen Raum ist ein Krimi-

nalroman in leicht ver-

ständlicher Sprache er-

schienen. Der Titel: „Die 

Erbschaft". Der capito-

Redakteur Uwe Lubrich hat 

ihn gemeinsam mit Men-

schen mit Lernschwierig-

keiten und Behinderung  

geschrieben. Das ist bis-

lang ein einzigartiges Pro-

jekt und wurde vom öster-

reichischen Bundesministe-

rium für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz 
finanziell unterstützt. 

Der Roman richtet sich an 

Menschen, die herkömmli-

che Erwachsenenbücher  

aufgrund geringer Deutsch-

kenntnisse oder einer Be-

hinderung schwer lesen 

können. Das Buch ist im 

Eigenverlag von capito er-

schienen und im capito-

Shop online erhältlich – so-

wohl als Printprodukt als 

auch als screenreaderfä-

higes PDF. Das Buch kostet 

http://www.capito.eu/de/shop
http://www.capito.eu/de/shop


 11 

in beiden Versionen 11 € 
(zzgl. Versand).    

Quelle: kobinet-nachrichten.de 

 
 

 
 

 
 

Neue Zuständig-

keit für die Kfz-
Steuer ab 1. Juli 

2014 

Das Halten von Fahrzeugen 

zum Verkehr auf öffent-

lichen Straßen unterliegt 

der Kfz-Steuer. Bislang 

waren die Finanzämter für 

die Kfz-Steuer verantwort-

lich. Doch inzwischen wur-

de die Verwaltungskompe-

tenz von den Ländern auf 

den Bund übertragen. Und 

somit ist ab dem 1. Juli 

2014 die Zollverwaltung für 

die Festsetzung, Erhebung 

und Vollstreckung der Kfz-

Steuer zuständig. Die Da-

ten werden in ein neues, 

automatisiertes Verfahren 

der Zollverwaltung über-

nommen. Bereits erteilte 

Kfz-Steuerbescheide behal-

ten ihre Gültigkeit. Auch 

bereits gewährte Vergüns-

tigungen müssen nicht neu 

beantragt werden. Die bis-

herigen Steuernummern 

bleiben für etwaige Rück-

fragen oder Korrespondenz 
erhalten.  

Wichtig: ein neues Auto  

muss jetzt beim Zollamt 

angemeldet werden; wie 

bisher unter Vorlage der 

Zulassung, des Schwerbe-

hindertenausweises und 

des Beiblattes (im Origi-

nal). Den Antrag (Formular 

3809) und das Merkblatt 

(Formular 3803) können 

Sie sich unter www.zoll.de 

runterladen.                                                                                                  

Aufgrund des Übergangs 

der Zuständigkeit kann es 

zu Verzögerungen bei Last-

schrifteinzug oder der Kfz-

Steuererstattung kommen. 

Die Verzögerungen sind auf 

technische Umstellungsar-

beiten zurückzuführen und 

werden nach Abschluss der 

Aufgabenübernahme durch 

die Hauptzollämter nicht 
mehr auftreten. 

Das Zollamt in Jena befin-

det sich in der Gösch-

witzer Str. 34 - telefonisch 

erreichbar unter 28020 

oder 280210. Leider ist das 

Zollamt noch nicht barrie-

refrei zugängig, es gibt 

aber im Erdgeschoss ein 

http://www.zoll.de/
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Telefon, um die betreffen-

den Kollegen zu informie-
ren.          

Quelle: (auszugsweise): 
http://www.etl.de/fuchs-
jena/aktuelle-themen/ 

 

Mobilitätstraining 

mit den neuen 

Traminos des Je-

naer Nahverkehrs 
 

Der Beirat für Menschen 

mit Behinderungen hat sich 

dafür eingesetzt und ge-

meinsam mit dem Jener 

Nahverkehr ein Mobilitäts-

training organisiert und 

lässt damit eine „alte Tradi-

tion“  wieder aufleben. 

Denn das gab es vor eini-

ger Zeit schon mal und das 

war eine tolle Sache. Es 

wurde gut angenommen, 

da es eine gute Möglichkeit 

bietet, ohne Termindruck in 

die Bahn einzusteigen und 

so zu probieren, wie das 

mit dem Einsteigen geht 

und welche Position in der 

Bahn eingenommen wer-

den kann bzw. muss.                                      

Das Mobilitätstraining wird 

am 24. Juni von   9 - 11 

Uhr stattfinden. An der 

Endhaltestelle  Winzerla 

wird dafür eine neue Tra-

mino bereitstehen. Die 

Tramino-Experten und Ser-

vicemitarbeiter stehen Ih-

nen zur Verfügung, um 

alles rund um die neuen 

Bahnen zu erzählen und zu 

zeigen.  

 

 

 

Auch Sie selbst haben die 

Möglichkeit, die Benutzung 

der Bahn zu trainieren.                            

Der Nahverkehr freut sich 

auf eine rege Teilnahme.  

Nutzen Sie diese Mög-
lichkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen 

Lesern des Infoblattes 
SELBSTBESTIMMT  
einen coolen Sommer! 

http://www.etl.de/fuchs-jena/aktuelle-themen/
http://www.etl.de/fuchs-jena/aktuelle-themen/

