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Liebe Leserinnen, lie-
be Leser,
Sehr geehrte Damen 
und Herren,

ein aufregendes und 
arbeitsreiches Jahr 
geht zu Ende. Die gro-
ßen sozial- und be-
hindertenpolitischen 
Vorhaben der Bundes-
regierung haben uns 
bis zuletzt in Atem ge-
halten. Nun haben das 
Bundesteilhabegesetz 

und das Pflegestärkungsgesetz auch noch den Bun-
desrat passiert und können im Januar in Kraft tre-
ten. 

Die vom Bundesteilhabegesetz und der Pflege in 
den Schatten gestellte Reform des Kinder- und Ju-
gendhilferechts mit der „Inklusiven Lösung“�ist 
von den Menschen mit Behinderung und ihren Ver-
bänden weitgehend unbemerkt geblieben, hat aber 
innerhalb der Jugendhilfe einen nicht minder gro-
ßen Proteststurm ausgelöst. Seit November wissen 
wir, dass die Inklusive Lösung einen neuen Anlauf in 
der nächsten Legislaturperiode nehmen wird.

Auf unserer Agenda für das nächste Jahr steht nun 
die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und 
der Pflegereform. Viele neue Regelungen müssen 
auf der Bundes-, der Landes- und der Einrichtungs-

ebene umgesetzt werden. Der Bundestag hat Prüf–
aufträge erteilt, die es zu begleiten gilt. Der bvkm 
wird sich daran intensiv beteiligen. Mit Informatio-
nen und sachlichen Einschätzungen für seine Mit-
glieder und mit einer kritischen und konsequenten 
Interessenvertretung insbesondere für Menschen 
mit schweren und mehrfachen Behinderungen ge-
genüber dem Ministerium und den Verwaltungen. 

Für die Reform der Kinder- und Jugendhilfe gilt es 
das nachzuholen, was bisher weitgehend versäumt 
wurde. Eine Abstimmung der Positionen der Verbän-
de behinderter Menschen untereinander und eine 
fachliche Auseinandersetzung mit der freien und öf-
fentlichen Jugendhilfe über die Ausgestaltung eines 
inklusiven Kinder- und Jugendhilferechts.

Wir werden also auch im kommenden Jahr weiter 
um die besten Lösungen für Menschen mit Behin-
derung und ihre Familien ringen. Einfache Lösungen 
gibt es leider nicht, und wir sollten auch hier denen 
gegenüber misstrauisch bleiben, die das behaup-
ten. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Mit freundlichem Gruß

N. Müller-Fehling
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„...	läuft	bei	uns!“
Praxisaustausch zur inklusiven Kinder- und Jugendarbeit
3. & 4. Februar 2017, Würzburg

Während Inklusion in Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen vielerorts erfolgreich gelebt und mit Qualitätsstan-
dards gesichert wird, ist Inklusion im Freizeitbereich bisher kaum Thema.
Mit dem Wettbewerb „läuft bei uns!“ werden bereits vorhandene gute Praxisbeispiele aus der inklusiven Kinder- und Ju-
gendarbeit aufgezeigt. Die Ideen der Bewerber*innen verdeutlichen, wie gute inklusive Kinder- und Jugendarbeit aussehen 
kann, und dienen als Ausgangspunkt des Praxis-austauschs.
Dann seid Ihr gefragt: Was habt Ihr vor? Oder wie habt Ihr angefangen? Was hat geholfen? Über welche Wege wollt Ihr die 
Zielgruppe(n) erreichen? Wie findet Ihr Betreuer*innen? Auch Themen wie Finanzierung, Rechtliches oder Werbung können 
im Zentrum des Austauschs stehen. 

Eure Erfahrungen, Eure Fragen, Eure Probleme 
– Thema ist, was Ihr als Praktiker*innen zum Thema macht. Lasst Euch erzählen, wie andere es machen. Und lasst andere 
wissen, was Ihr vorhabt. Neben dem Erfahrungsaustausch wird es auch fachlichen Input geben. 
Begleiten werden Euch: Tamara Schullenberg // Referentin der Bundesleitung / Referat Pädagogik // DPSG
Lisa Eisenbarth // Referentin Kindheit, Jugend, Familie & Bildung // bvkm

Veranstaltungsort: Jugendbildungsstätte Unterfranken, Berner Str. 14, 97084 Würzburg
Teilnahmegebühr: 70 EUR (inkl. Übernachtung und Verpflegung), keine Reisekosten-Erstattung
Zielgruppe: alle, die in der inklusiven Kinder- und Jugendarbeit in Orts- und Kreisvereinen / Stämmen aktiv werden wollen 
oder aktiv sind
Ansprechperson: Lisa Eisenbarth, Telefon: 0211/64004-27, Mail: lisa.eisenbarth@
bvkm.de
Veranstalter: bvkm, Brehmstr. 5 - 7, 40239 Düsseldorf in Kooperation mit der 
Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Bundesamt Sankt Georg e.V., 
Martinstraße 2, 41472 Neuss
Gefördert von der DAK Gesundheit

Anmeldeschluss: 5. Januar 2017 

Infos zu Programm und Anmeldung: 

www.bvkm.de/veranstaltungen
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Landes- und Ortsverbände des bvkm, 
der bvkm aktualisiert stetig sein Mitgliederverzeichnis. Bitte schicken Sie uns dieses Schreiben, wenn 
sich in Ihrem Verein, Ihrer Gruppe oder Initiative etwas geändert haben sollte! Vielen Dank. 
Ihr Bundesverband

Name der Mitgliedsorganisation: .............................................................................................................

Anschrift: ...............................................................................................................................................

Ansprechpartner/in: ................................................................................................................................

Tel.: .......................................................................... Fax: ....................................................................

(allgemeine) E-Mail: ..............................................................................

Internetadresse: ....................................................................................

Bitte ergänzen Sie die Liste, wenn Sie ein Angebot Ihrer Organisation/Einrichtung nicht wiederfinden:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Bitte senden Sie den Bogen an:
bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf   oder per Fax an: 0211/64004-20

Angebot bitte ankreuzen:
q Frühförderung
q Sozialpädiatrisches Zentrum
q Elterntreff
q Ergotherapie
q Krankengymnastik
q Logopädie
q Reittherapie
q Therapeutisches Schwimmen
q Unterstützte Kommunikation
q Kindertagesstätte
q Schulvorbereitende Einrichtung
q Pflegedienst
q Ambulante Dienste
q Förderschule
q Integrative Schule
q Internat
q Kinderheim
q Beratung

q Testamentberatung/-vollstreckung
q Betreuungsverein
q Familienunterstützender Dienst
q Müttertreff/Müttergruppe
q Schullandheim
q Bildung/Kultur
q Ferieneinrichtung
q Freizeitangebote
q Jugendclub/Jugendtreff
q Fahrdienst
q Sport
q Wohneinrichtung
q Betreutes Wohnen
q Kurzzeitpflege
q Behindertengerechte Wohnungen
q Berufsbildungswerk
q Tagesförderstätte
q Werkstätte (WfbM)
q Integrationsfachdienst/-unternehmen

Aktualisierung	Ihrer	Einträge	im	Ortsver-
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Benötigen Sie Materialien zum Auslegen oder für Veranstaltungen?
Bestellen Sie einfach per Fax (0211/64004-20) oder per Mail an versand@bvkm.de

Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es     ____ Stück (je 1,- Euro)

Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es türkisch/deutsch  ____ Stück (je 1,- Euro)

Berufstätig sein mit einem behinderten Kind – Wegweiser für Mütter mit  ____ Stück (je 1,- Euro)
besonderen Herausforderungen (derzeit leider vergriffen, 2017 geplant)

Vererben zugunsten behinderter Menschen      ____ Stück (je 1,- Euro)

Der Erbfall – Was ist zu tun?       ____ Stück (je 1,- Euro)

18 werden mit Behinderung       ____ Stück (je 1,- Euro)

Versicherungsmerkblatt       ____ Stück (je 1,- Euro)

Ich sorge für mich!  Vollmacht-Broschüre (derzeit vergriffen)  ____ Stück (je 1,- Euro)
   Vollmacht-Broschüre + Vollmacht-DVD   ____ Paket(e)  (5 Euro)

Steuermerkblatt        ____ Stück (je 1,- Euro)

Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung    ____ Stück (je 1,- Euro)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII ____ Stück (je 1,- Euro)

Informationsbroschüre des bvkm      ____ Stück (kostenlos)

Leitbild des bvkm         ____ Stück (kostenlos)

Jubiläumsbroschüre „50 Jahre Bundesverband“ mit DVD    ____ Stück (kostenlos)

DAS BAND – Zeitschrift des bvkm      ____ Stück (kostenlos)

MiMMi – MitmachMagazinMädchenMittendrin     ____ Stück (kostenlos)

Fritz&Frida – Zeitschrift für Frauen und Männer mit Behinderung   ____ Stück (kostenlos)

Absender: ..............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

q Mitglied im bvkm  q nicht Mitglied im bvkm

bvkm-Materialien:	Bestellschein
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bvkm. Veranstaltungen

 

Der bvkm veranstaltete vom 17.-18. September seine 

Mitgliederversammlung und Fachtagung in Würzburg. Im 

Rahmen der Veranstaltung wurde u. a. das langjährige Vor-

standsmitglied Heinrich Fehling verabschiedet und in einer 

spannenden Wahl Armin Bönisch neu in den bvkm-Vorstand 

gewählt. 

Fachtagung
„Auf der Grenze leben. Ethische Fragen im Zusammenhang mit 
sehr schwerer Behinderung“. Unter dieses Thema hat der Bun-
desverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. 
(bvkm) seine Fachtagung zur Mitgliederversammlung gestellt. 
Gastgeber für den bvkm und die Vertreterinnen und Vertreter 
der bvkm-Mitgliedsorganisationen war das Zentrum für Körper-

behinderte in Würzburg-Heuchelhof (www.zfk-wuerzburg.de). 
Die Verantwortlichen des bvkm setzten für das Wochenende 
auf die bewährte Kombination aus Fachtagung und Mitglieder-
versammlung. 

Leben mit einer schwersten Behinderung stellt für alle Beteili-
gten eine andauernde Grenzsituation dar, nicht nur, aber auch, 
weil dieses Leben oft gefährdet ist und manchmal plötzlich zu 
Ende gehen kann. Diese Situation ist für viele Eltern belastend, 
insbesondere wenn sie sich alleingelassen fühlen oder auch al-
leingelassen sind. Wie können Eltern und Fachkräfte mit ihrer 
Verantwortung umgehen? Welche Hilfen können es ihnen er-
leichtern, dieser Verantwortung gerecht zu werden? Was verän-
dert sich, wenn die Familie sich bewusst darauf einstellt, dass sie 
nicht allein ist? Die Referentinnen und Referenten setzten sich 
in ihren Referaten und Workshops mit den verschiedenen Facet-
ten dieser Fragestellungen aus auseinander: Prof. Dr. Christina 
Schües von der Universität Lübeck referierte über „Ein Leben 
lang in Beziehung. Entscheiden müssen – entscheiden können“, 
Prof. Dr. Reinhard Burtscher von der Kath. Hochschule für Sozi-
alwesen in Berlin über „Die ‚unerhörten‘ Eltern. Eltern zwischen 
Fürsorge und Selbstsorge“, Prof. Dr. Marcus Dederich von der 
Universität zu Köln über „Ethik der Achtsamkeit. Beziehungen, 
Macht, Abhängigkeit“ und Prof. Dr. Monika Seifert von der 
Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft befasste sich im 
Workshop mit dem Thema „Empowerment für Eltern und Kin-
der mit schwerer Behinderung“ und referierte anschließend 
über „Bedingungen für die Teilhabe von Menschen mit schwe-
rer Behinderung“. Den Schlusspunkt der Fachtagung setzte der 
Freiburger Schauspieler Helmut Jakobi mit seiner Lesung „Gut 
leben mit Entscheidungen auf der Grenze“, in der er u. a. eine 
Auswahl an Texten von Bert Brecht, Silke Scheuermann und Ul-
rike Almut Sandig vorstellte. 

Abschied nach 30 Jahren 
Im Anschluss an die Fachtagung wurde Vorstandsmitglied Hein-
rich Fehling nach 30 Jahren Mitarbeit im Bundesvorstand fei-
erlich verabschiedet. Helga Kiel, Vorsitzende des bvkm, dankte 
Heinrich Fehling für die langjährige Tätigkeit und Unterstüt-
zung. Sie bedankte sich stellvertretend für den Vorstand und 
alle bvkm-Mitglieder mit einem Koffer voller Überraschungen 

»  W Ü R Z B U R G  2 0 1 6

Auf der Grenze leben 
– Ethische Fragen im Zusammenhang mit sehr 
schwerer Behinderung
Fachtagung und Mitgliederversammlung des bvkm in Würzburg

Das Publikum lauschte 
den Referentinnen und 
Referenten interessiert und 
hoch konzentriert. Hier: 
Prof. Dr. Reinhard Burtscher 
bei seinem Vortrag über die 
„unerhörten“ Eltern.   
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beim scheidenden Vorstandsmitglied und schickte ihn – gut aus-
gestattet mit Bahn-Gutscheinen und Anregungen aller Art – auf 
Deutschlandreise. Überrascht wurde der stellvertretende bvkm-
Vorsitzende Heinrich Fehling von und mit dem Improtheater 
„Der Kaktus“. Gekonnt und mit viel Humor improvisierte das 
Trio unterschiedlichste Situationen und Stationen aus seinem 
Vorstandsleben. 

Mitgliederversammlung
Am Sonntag, 18. September, fand die turnusmäßige Mitglie-
derversammlung des bvkm statt. Helga Kiel wählte für ihren 
Jahresbericht den Vergleich eines Hauses und stellte in ihrem 
Bericht das „Gebäude“ des bvkm vor: Sie verglich den bvkm 
mit einem stabilen Haus und stellte die einzelnen Bestandteile, 
Räume, das Dach, die Ausstattung, etc. vor, die den bvkm als 
Verband ausmachen und zusammenhalten. Nach der Vorstel-
lung des Jahres- und Finanzberichts und die sich daran anschlie-
ßende Entlastung des Vorstands, rückten zwei weitere Themen 
in den Vordergrund: Die Nachwahl eines Vorstandsmitglieds für 
den ausgeschiedenen stellvertretenden Vorsitzenden Heinrich 
Fehling und die Vorstellung der „Würzburger Erklärung“ des 
bvkm zum Bundesteilhabegesetz. Erfreulicherweise waren für 
die Nachwahl im Vorfeld fünf Kandidatinnen und Kandidaten 
aus den Mitgliedsorganisationen des bvkm benannt worden: 
Armin Bönisch, Schrozberg, Mitglied im Vorstand des LVKM 
Baden-Württemberg; Rüdiger Clemens, Ottweiler, Geschäfts-
führer der reha gmbh Saarbrücken; Kristina Münstermann, 
Neuwied, Geschäftsführerin des HTZ Neuwied; Wolfgang Sur-
lemont, Neuss, Förderverein für Körper- und Mehrfachbehin-
derte Neuss e.V.; Klaus Müller-Wrasmann, Hannover, VKMB 
Hannover. Im dritten Wahlgang setzte sich Armin Bönisch 
mit 78 Stimmen gegen die Mitbewerberinnen und -bewerber 
durch. bvkm-Geschäftsführer Norbert Müller-Fehling stellte der 

Mitgliederversammlung eine Erklärung des bvkm zum Entwurf 
der Bundesregierung für ein Bundesteilhabegesetz. Der Bundes-
verband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) 
vertritt überwiegend Menschen, die ein Leben lang auf Einglie-
derungshilfe angewiesen sind. Mit der „Würzburger Erklärung“ 
setzte sich der bvkm mit neun Forderungen aktiv für Nachbes-
serungen am Gesetzentwurf ein. 

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 23. September 
2018 in Saarbrücken statt. 

Heinrich Fehling (2. v.li.) mit Rainer Blum, 
Norbert Müller-Fehling und Helga Kiel (v. li.).

Das Improtheater „Der Kaktus“ sorgte für großartige 
Unterhaltung. 

Der Abschied fiel nicht leicht.

Sie leiteten und beaufsichtigten die Wahl. Helga Kiel bei ihrem Jahresbericht: Sie wählte das „Bild“ eines Hauses für den bvkm. 

Das neue Vor-
standsmitglied 
Armin Bönisch 
bei seiner Vorstel-
lungsrede. 

Der Vorstand des bvkm. 
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Beitragsregelung des Bundesverbandes 
für ordentliche Mitglieder gem. § 3 Abs. 2 der Satzung des Bundesverbandes 
 
 
1. Höhe des Beitrages 

 
In den Jahren 2015, 2016 und 2017 beträgt der Beitrag EUR 14,50 je Mitglied und Jahr für 
Mitgliedsorganisationen, deren Landesverbände dem Bundesverband den Einzug des Lan-
desverbandsbeitrages von EUR 2,25 übertragen haben. Wird kein Beitrag für den Landes-
verband vom Bundesverband erhoben, beträgt der Beitrag EUR 12,25 pro Mitglied und Jahr. 
 
Ab dem Jahr 2018 beträgt der Beitrag EUR 15,75 je Mitglied und Jahr für Mitgliedsorganisa-
tionen, deren Landesverbände dem Bundesverband den Einzug des Landesverbandsbeitra-
ges von EUR 2,50 übertragen haben. Wird kein Beitrag für den Landesverband vom Bun-
desverband erhoben, beträgt der Beitrag EUR 13,25 pro Mitglied und Jahr. 
 
Stichtag für die Ermittlung des für die Beitragszahlung maßgebenden Mitgliederbestandes ist 
jeweils der 31. März des laufenden Jahres.  
 
Ein Kostenbeitrag für den obligatorischen Bezug der Verbandszeitschrift DAS BAND wird 
nicht erhoben. 
 

2. Trägerbezogene Anteile des Mitgliedsbeitrages 
 
Bei Mitgliedsorganisationen, die unmittelbar Träger von leistungsentgeltfinanzierten Einrich-
tungen und Diensten sind, wird ein Beitrag in Höhe von 0,25 Prozent der jährlichen leis-
tungsentgeltbezogenen Bruttopersonalkosten erhoben. Personalkosten für Freiwilligen-
dienstleistende (FSJ, BFD) müssen nicht berücksichtigt werden. Der Höchstbeitrag des leis-
tungsentgeltbezogenen Anteils beträgt EUR 3.000,00 jährlich. Die ermittelte trägerbezogene 
Beitragshöhe verkürzt den mitgliederbezogenen Beitrag an den Bundesverband um bis zu 
50 Prozent. Die Bemessung der Beitragshöhe erfolgt auf der Grundlage des Beitragsbe-
scheids des Vorjahres der Berufsgenossenschaft. Der Bescheid wird auf Aufforderung dem 
bvkm vorgelegt. Wird der Bescheid nicht vorgelegt, wird der Beitrag nach einer Erinnerung 
mit Ankündigung und Fristsetzung auf den Höchstbetrag festgesetzt. 
 

3. Clubs und Gruppen, die als Personengesamtheiten dem Bundesverband ohne Vereinsstatus 
angehören, sind beitragsfrei. Sie sind gleichzeitig vom obligatorischen Bezug der Verbands-
zeitschrift befreit und erhalten je zwei Frei-Exemplare. 

 
4. Die Landesverbände sind grundsätzlich beitragsfrei. 
 
5. Im Beitrittsjahr ist ein Verein von der Beitragszahlung befreit. Erfolgt der Beitritt im zweiten 

Halbjahr, dann ist im darauf folgenden Jahr lediglich der anteilige Beitrag zu zahlen. Darüber 
hinausgehende Beitragsermäßigungen sind nur auf besonderen schriftlichen Antrag durch 
den Vorstand des Bundesverbandes im Benehmen mit dem jeweiligen Landesverband zu 
beschließen. 

 
6. Der Jahresbeitrag ist bis zum 30. Juni des laufenden Jahres zu entrichten. 
 
 
Die Beitragsregelung tritt ab 01.01.2017 in Kraft. 
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Beitragsregelung des Bundesverbandes 
für außerordentliche Mitglieder gem. § 3 Abs. 3 der Satzung des Bundesverbandes 
 
 
 
1. Außerordentliche Mitglieder sind Träger von Einrichtungen und Diensten für den in 

§ 2 Abs. 1 der Satzung des Bundesverbandes genannten Personenkreis. 
 
 

2. Höhe des Beitrages 
 

Außerordentliche Mitglieder entrichten einen Grundbetrag von jährlich EUR 125,00. 
Zu dem Grundbetrag wird ein Zuschlag in Höhe von 0,25 Prozent der jährlichen Brut-
topersonalkosten erhoben. Personalkosten für Freiwilligendienstleistende (FSJ, BFD) 
müssen nicht berücksichtigt werden. 
 
Der Höchstbeitrag beträgt EUR 3.000,00 jährlich. Bei außerordentlichen Mitgliedern, 
deren Aufsichts- und Entscheidungsgremien mehrheitlich mit Vertretern der Mitglie-
der des Bundesverbandes besetzt sind oder deren Gesellschafteranteile mehrheitlich 
von Mitgliedern des Bundesverbandes gehalten werden, können die von dem außer-
ordentlichen Mitglied geleisteten Zuschläge die Beitragszahlungen der ordentlichen 
Mitglieder um bis zu 50 Prozent des satzungsgemäßen Beitrags verkürzen. 

 
3. Erhebungsgrundlage 

 
Die Bemessung der Beitragshöhe erfolgt auf der Grundlage des Beitragsbescheids 
des Vorjahres der Berufsgenossenschaft. Der Bescheid wird auf Aufforderung dem 
bvkm vorgelegt. Wird der Bescheid nicht vorgelegt, wird der Beitrag nach einer Erin-
nerung mit Ankündigung und Fristsetzung auf den Höchstbetrag festgesetzt. 

 
 
 
Die Beitragsregelung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
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Frauenkonferenz zum Muttertag 
 

„Perspektiven für mich – Mein Leben zwischen Selbst- und Fremdbestimmung“ 
 

am 13. und 14. Mai 2017 in Kempten 
 
 
 
Wenn Frauen Mütter werden, ändert sich so einiges. Lebensentwürfe und Perspektiven 
werden durchgerüttelt und neu hinterfragt. Was wünsche ich mir? Und wie ist das 
umsetzbar? Welche Unterstützung und Rahmenbedingungen brauche ich dafür? Was heißt 
das für mich, was heißt das für uns?  
Wenn das Kind eine Beeinträchtigung hat, wird es nicht leichter, diese Fragen zu 
beantworten. Vielleicht stellen sie sich auch erst einmal gar nicht, weil andere Fragen viel 
dringender sind. Doch früher oder später regt sich bei vielen der Wunsch nach einer 
Perspektive jenseits des Kindes, auf die jede Frau einen Anspruch hat.  
Die Tagung bietet Müttern von Kindern mit Behinderung die Gelegenheit, sich mit dieser 
Thematik auseinanderzusetzen – ganz individuell, aber auch gemeinsam und mit 
Vertreterinnen aus Politik und Gesellschaft. Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden 
beleuchten mögliche Perspektiven aus verschiedenen Blickwinkeln und mit 
unterschiedlichen Zugängen. 
 
 
Die Fachtagung beginnt am Samstagmorgen, 13. Mai 2017, und endet am Sonntag, 14. Mai 
2017, gegen Mittag/ frühen Nachmittag. Sie findet statt im Allgäu ART Hotel in Kempten. Es 
gibt die Möglichkeit, bereits am Vorabend anzureisen. 
Eingeladen sind Mütter von Kindern mit Behinderung, Multiplikatorinnen und Fachfrauen aus 
Bayern und ganz Deutschland.  
Veranstalter ist der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. 
(bvkm) in Kooperation mit dem Landesverband Bayern für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V. (LVKM). 
 
 
Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben oder Fragen dazu, wenden Sie sich bitte an die 
Geschäftsstelle des bvkm: Tel. 0211-64 004-10, frauentagung@bvkm.de, www.bvkm.de 
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Die	Bundesfrauenvertretung	berät	und	entscheidet	
in	Einvernehmen	mit	dem	Vorstand	über	diejeni-
gen	Angelegenheiten	im	bvkm,	die	Frauen	unmit-
telbar	betreffen.	Sie	besteht	aus	sieben	gewählten	
Mitgliedern	und	einer	aus	dem	Vorstand	entsen-
deten	Frau	als	zusätzliches,	stimmberechtigtes	
Mitglied.	Die	Bundesfrauenvertretung	wird	von	
der	Bundesfrauenversammlung	gewählt.	Seit	den	
Wahlen	im	Mai	2016	ist	die	Bundesfrauenvertre-
tung	mit	diesen	Frauen	besetzt:	

Gertrud Zürrlein
geb. 1963; verheiratet; drei er-
wachsene Kinder, davon eines mit 
Behinderung; wohnhaft in Hausen 
bei Würzburg, Bayern
2016 Wiedereinstieg in die Berufstä-
tigkeit nach 24 Jahren Hausfrau, 
angestellt als Pfarramtssekretärin 
bei der Evang.-Luth. Kirchengemein-
de Obereisenheim; erlernter Beruf: 
Industriekauffrau
• seit 1998 Engagement für die Müttergruppe des Zent-

rums für Körperbehinderte Würzburg
• seit 2001 Vorstandsmitglied des Vereins für Menschen 

mit Körper- und Mehrfachbehinderung e.V. Würz-
burg-Heuchelhof

• seit 2006 Teilnahme an der Mütterwerkstatt des bvkm
• seit 2013 Vorsitzende der Bundesfrauenvertretung des 

bvkm
• seit 2015 2. Vorsitzende der Stiftung Wohnstätten für 

Menschen mit Behinderung Würzburg
„Der Wunsch, meine Lebenssituation und die meiner Fami-
lie zu verbessern, motiviert mich zu meiner ehrenamtlichen 
Arbeit. Mit diesem Engagement will ich auch andere Mütter 
mit behinderten Kindern und ihre Familien unterstützen. 

Das kann ich sehr gut in der Bundesfrauenvertretung des 
bvkm für und mit Frauen mit besonderen Herausforderun-
gen umsetzen. Deshalb habe ich mich gerne für die Bun-
desfrauenvertretung wieder zur Verfügung gestellt.“

Gesa Borek
geb. 1967; verheiratet; vier Söhne 9, 12, 19 und 22 Jahre, 
die beiden mittleren Kinder leben mit dem Fragilen-X Syn-
drom; wohnhaft in Hamburg
Sozialarbeiterin und Diakonin, seit 
Januar 2015 Leiterin des Beratungs-
dienstes der Interessengemeinschaft 
Fragiles-X e.V.
• seit dem Jahr 2000 Mitarbeit im 

Vorstand der Interessengemein-
schaft Fragiles-X e.V.

• von 2012 bis 2014 Vorstands-
mitglied der Interessengemein-
schaft Fragiles-X e.V.

• seit 2016 stellvertretende Vorsitzende der Bundesfrau-
envertretung des bvkm

• seit 2016 aus der Bundesfrauenvertretung entsandt in 
den Ausschuss für Frauengesundheit des Deutschen 
Frauenrats 

„Mich bewegt, in welch großen Notlagen sich viele Familien 
mit Menschen mit Behinderung befinden. Es ist mein Ziel, 
sowohl für dauerpflegende Angehörige als auch für behin-
derte Menschen eine anwaltschaftliche Fürsprecherin zu 
sein und zur Durchsetzung ihrer Rechte beizutragen.“

Beret Giering
geb. 1973; verheiratet; drei Söhne 
zwischen 9 und 13 Jahren, zwei da-
von mit Behinderung; wohnhaft in 
Viersen, Nordrhein-Westfalen
Redakteurin, Kulturpädagogin und 
Mediatorin

Die	Bundesfrauenvertretung	des	bvkm	
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• Mitglied von „Menschen im Zentrum“, Mönchenglad-
bach

• seit 2011 Teilnahme an der Mütterwerkstatt und
• seit 2016 in der Bundesfrauenvertretung des bvkm
„Ich habe in den vergangenen Jahren selbst sehr von dem 
Austausch innerhalb der Mütterwerkstatt und auf Fachta-
gungen des bvkm profitiert. Diese besondere Unterstüt-
zung und Vernetzung möchte ich durch meine Mitarbeit 
möglichst vielen Frauen in ähnlicher Situation ermög-
lichen. Ich wünsche allen Betroffenen, dass sie daraus 
Energie und Zuversicht für ihre individuellen Familienauf-
gaben gewinnen können.“

Ursula Hofmann
geb. 1961; verheiratet; 4 Kinder, die 
jüngste Tochter lebt mit einem sehr 
seltenen Gendefekt und komple-
xer Behinderung in unserer Familie; 
wohnhaft in Esslingen/Stuttgart, Ba-
den-Württemberg
Krankenschwester und Hebamme; jetzt 
vollberuflich Pflegerin, Familienmanage-
rin und aktiv im Ehrenamt
• 2006 Gründung von Rückenwind, Elterntreff für Fami-

lien mit Handicap-Kindern
• seit 2013 aktive Mitarbeit in der Bundesfrauenvertre-

tung des bvkm
• seit 2015 1. Vorsitzende des Vereins Rückenwind e.V. 

Pflegende Mütter behinderter Kinder stärken!
„Ich habe eine Vision: Pflegende Mütter und Vä-
ter vernetzen sich bundesweit über Bundes-
land-, Landkreis- und Stadtgrenzen hinweg. 
Gemeinsam mit dem bvkm wird die tagtägliche Pflege, 
die Familien leisten, noch mehr in die  Öffentlichkeit, in 
die Ministerien und Stadt- und Landkreise gebracht. 
Versorgungs- und Entlastungslücken werden geschlossen. 
.. dass dies ein Stück Realität werden kann, daran beteili-
ge ich mich mit meinen Möglichkeiten.“

Sabine Keusemann-Lommelgeb. 
1960; verheiratet; ein 1997 geborener 
Sohn mit schwerem Verlauf von Atopie 
und lebensbedrohenden Allergien im 
Kindes- und Jugendalter; wohnhaft in 
Bremen
Diplom-Sozialpädagogin, sozialthera-
peutische Weiterbildung im Verfahren Inte- g -
rativer Therapie: Schwerpunkte Sucht-, Bewegungs- und 
Leibtherapie; viele wichtige Jahre war der Arbeitsschwer-
punkt: Familie / Gesundheitsförderung und Integration 
des Kindes
• seit 2011 Teilnahme an der Traumwerkstatt und an-

schließend Mitarbeit in der Mütterwerkstatt des bvkm
• seit 2016 Mitarbeit in der Bundesfrauenvertretung 

des bvkm
„Mein Anliegen: Solidarität, Wertschätzung und Ermuti-
gungsarbeit für Mütter von behinderten Kindern und als 
Frauen mit besonderen Herausforderungen.“

Monika Lotthardt 
geb. 1960; verheiratet; zwei er-
wachsene Söhne, davon einer 
mehrfachbehindert; wohnhaft in 
Pausa, Sachsen
ausgebildete Bauzeichnerin; seit 
1991 tätig als kaufmännische An-
gestellte in der Zimmerei Steffen 
Lotthardt 
• Vorstandsmitglied bei der Elterninitiative Hilfe für Be-

hinderte und deren Familien in Plauen
• seit Mai 2016 Mitglied der Bundesfrauenvertretung 

des bvkm 
„Die Motivation für mein Engagement in der Bundesfrau-
envertretung ist die eigene Betroffenheit als Mutter eines 
mehrfachbehinderten Sohnes. Die Stärkung und die Ver-
besserung der Lebenssituation von Müttern mit besonde-
ren Herausforderungen liegt mir sehr am Herzen.“

Petra Roth
geb. 1962; verheiratet; ein erwachse-
ner Sohn und eine Tochter Anja, geb. 
1986, gest. 1998, Trisomie 18; wohn-
haft in Plauen, Sachsen
Diplom-Ing. für Städtebau, Sozialar-
beiterin; Geschäftsführerin der Elter-
ninitiative Hilfe für Behinderte und 
ihre Familien Vogtland e.V. in Plauen
• 1991 Mitbegründerin der Elternin-

itiative
• seit 1993 beschäftigt bei der Elterninitiative in der Be-

ratungsstelle
• seit 2006 Teilnahme an der Mütterwerkstatt des bvkm
• seit 2006 Vorstandsmitglied des bvkm
• seit 2011 Geschäftsführerin der Elterninitiative
Verbindung zwischen Bundesfrauenvertretung und Vor-
stand des bvkm

Denny Stitz
geb. 1963; verheiratet; eine mehr-
fachbehinderte  Tochter; wohnhaft 
in Zwickau, Sachsen
Steuerfachgehilfin; tätig in einer 
Rechtsanwaltskanzlei
• seit 2006 Mitglied in Lebenshil-

fe e.V. Zwickau
• seit 2009 Mitglied im FED 

Glauchau
• seit 2012 Teilnahme an der Mütterwerkstatt im bvkm
• seit 2013 im erweiterten Vorstand im FED Glauchau
„Der Grund meiner Teilnahme an der Mütterwerkstatt war 
der Austausch mit betroffenen Müttern sowie Hilfe zur 
Selbsthilfe. Bei diesen Veranstaltungen habe ich Mut und 
Hoffnung geschöpft, dass wir gemeinsam etwas zu unse-
ren Gunsten verändern können und unsere Lebenssituati-
onen einmal ohne ständigen Kampf erleichtern können.“

Mehr: www.bvkm.de/unsere-themen/frauen-herausforderungen/
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13.	Deutsche	Boccia-Meisterschaften	
in	Bad	Kreuznach
Während	der	13.	Deutschen	Boccia-Meis-
terschaften	am	1.	Oktober	2016	in	Bad	
Kreuznach	ist	in	vier	Wettkampfklassen	
um	Medaillen	gekämpft	worden.	Veran-
staltet	wurden	die	Meisterschaften	vom	
Bundesverband	für	körper-	und	mehr-
fachbehinderte	Menschen	e.	V.	(bvkm)	
im	Paralympischen	Trainingsstützpunkt	
für	Boccia	in	Bad	Kreuznach,	ausgeri-
chet	von	den	Sportfreunden	Diakonie	
Bad	Kreuznach	(SFD)	und	geplant	vom	
Fachausschuss	Sport	des	bvkm.	Jürgen	
Erdmann-Feix,	bekannt	als	langjähriger	
und	erfahrener	Bundestrainer	für	Boccia,	
hatte	die	Federführung.

Der Paralympische Trainingsstützpunkt für Boccia in Bad 
Kreuznach, die Theodor-Fliedner-Halle, diente als Ort für 
die Eröffnung der 13. Deutschen Boccia-Meisterschaf-
ten. 2004 wurden die Deutschen Boccia-Meisterschaften 
dort erstmals ausgerichtet. In den letzten 12 Jahren hat 
sich Boccia in Deutschland so stark entwickelt, dass der 
sportliche Teil der 13. Deutschen Boccia-Meisterschaften 
am Samstag, dem 1. Oktober, in der größeren Jakob-Kie-
fer-Halle in Bad Kreuznach durchgeführt werden musste.

Im Rahmen der 13. Deutschen Boccia-Meisterschaften ist 
in vier Wettkampfklassen um Medaillen gekämpft worden. 
In allen Wettkampfklassen waren maximal acht Teilneh-
mer*innen zugelassen. In den Wettkampfklassen BC 1 und 
BC 3 sind jeweils drei Sportlerinnen und fünf Sportler an-

getreten. In der Klasse BC 2 hatten sich nur Sportler für die 
Meisterschaft qualifiziert. Allein in der Wettkampfklasse 
BC 4 waren die Frauen in der Mehrzahl. Hier waren vier am 
Start im Vergleich zu zwei Männern. Bei einem Blick auf 
die Heimatvereine der Teilnehmer wurde deutlich, dass 
der Süden und Südwesten Deutschlands stark repräsen-
tiert war, der nördliche und östliche Teil hingegen nur ge-
ringfügig. Die Vereine aus Bad Kreuznach, Markgröningen 
und München waren traditionsgemäß mit den meisten 
Sportler*innen am Start.
Das Turnier wurde auf sieben Spielfeldern ausgetragen. 
Pro Spielfeld waren jeweils ein Schiedsrichter, ein Linien-
richter und ein Zeitnehmer für die regelgerechte Durchfüh-
rung der Spiele verantwortlich. Tina Dalary und Jana Skri-
palle, Leiterinnen des Schiedsrichterwesens, haben hier 
erneut gute Vorbereitung geleistet. Mit Ruhe und 

Souveränität standen sie bei kritischen Entscheidungen 
zur Verfügung. Die Turnierleitung wurde wie in den Jah-
ren zuvor professionell von Dirk Möller und seinem Sohn 
Florian durchgeführt. Bereits am Vorabend des Turniers 
erhielten alle Sportlerinnen und Sportler von ihnen einen 
persönlichen Wettkampfplan.

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. als Veranstalter darf auch in diesem Jahr 
wieder auf erfolgreiche Meisterschaften zurückblicken. 
Dem Fachausschuss Sport, der für den Verband diese 
Aufgabe jährlich übernimmt, sei an dieser Stelle dafür ge-
dankt.

Margret Kellner
Vorsitzende des Fachausschusses Sport im bvkm
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Die	Ergebnisse	der	13.	Deutschen	
Boccia-Meisterschaften

BC 1
1. Michael Eggert  KBZ Oberschwaben Weingarten
2. Thomas Sonntag  Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach
3. Janet Carré   BSG Gütersloh
4. Georg Ludwig  Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach
5. Regina Gratz  ICP München
6. Stephan Vokuhl  SV Rhinos Wiesbaden
7. Gerd Kwiedor  Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach
8. Katharina Müller  ICP München

BC	2
1. Manuel Wolfsteiner ICP München
2. Christoph Voit  BVS Weiden
3. Georg Carré   BSG Gütersloh
4. Peter Winklmeier  ICP München
5. Marcel Weller  TV Markgröningen
6. Sven Trier   BSV Frankenthal
7. Thorsten Lihl  BSV Frankenthal
8. Thomas Weber  TV Markgröningen

BC3
1. Thomas Knoth  Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach (Assistenz: Stefanie Burgard)
2. Andreas Welzel  Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach (Assistenz: Andreas Antonovics)
3. Ilker Icöz   TV Markgröningen (Assistenz:Hartmut Gutbrod)
4. Petra Benharkat  Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach (Assistenz: Johanna Szatmari)
5. Nancy Poser  Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach (Assistenz: Bastian Karl)
6. Marc De Jong  Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach (Assistenz: Kamal Asha)
7. Armin Blum   TV Markgröningen (Assistenz: Katharina Lehmann)
8. Friederike Beck  ICP München (Assistenz: Cornelia Beck)

BC	4
1. Bastian Keller  TV Markgröningen
2. Boris Nicolai  BRS Gersweiler
3. Anita Raguwaran  BRS Gersweiler
4. Vanessa Brandt  Greifswalder Sportgemeinschaft 01
5. Sabrina Zitzelsberger ICP München
6. Alexandrina Pinho  SV Rhinos Wiesbaden

VORMERKEN: 

Qualifikationsturnier für die 14. Dt. Boccia-Meisterschaften 2017

25. März 2017 in Düsseldorf 

Infos & Anmeldung: http://bvkm.de/ueber-uns/veranstaltungen/
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Vom	Kind	aus	
denken!	
–	Zur	Reform	
des	SGB	VIII

Anmerkungen zum 
Reformprozess und 
seinem vorläufigen Ende 
aus der Sicht der 
Eingliederungshilfe

Norbert Müller-Fehling

Man muss nicht die UN-Behindertenrechtskonvention 
oder die Schwarzen Löcher und Verschiebebahnhöfe zwi-
schen Eingliederungshilfe und Kinder- und Jugendhilfe 
bemühen, um eine Begründung dafür zu liefern, warum 
es sich lohnt, dass sich eine Selbsthilfeorganisation von 
Eltern behinderter Kinder für eine Zusammenführung der 
Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen unter dem 
Dach des SGB VIII einsetzt. 

Herausforderung	Behinderung
Familien mit einem Kind mit Behinderung haben, neben 
den gesellschaftlich verursachten Problemlagen, die alle 
Familien bewältigen müssen, zusätzliche Herausforderun-
gen zu bestehen:
• Sie können für das Zusammenleben mit einem behin-

derten Kind und die Erziehung selten auf Erziehungs-
erfahrungen aus der eigenen Familie zurückgreifen.

• Sie müssen ihren Kindern besonders förderliche Be-
dingungen gestalten, damit diese ihre Entwicklungs-
möglichkeiten entfalten können. 

• Sie müssen sich für und gegen Therapien, Förderkon-
zepte oder medizinische Eingriffe entscheiden. 

• Sie müssen Pflege, Therapie, medizinische Versor-
gung, Hilfsmittel und Förderung und Inklusion organi-
sieren und in ihrem Alltag unterbringen.

• Oft müssen sich die Eltern auch um die Finanzierung 
kümmern. 

• Dabei sollen sie natürlich auch nicht ihre nichtbehin-
derten Kinder, sich selbst und ihre Partnerschaft ver-
nachlässigen. 

Viele Eltern behinderter Kinder bewältigen diese Anfor-
derungen, manche auch mit der Unterstützung und Er-

fahrung anderer Eltern in Selbsthilfeorganisationen. Aber 
nicht alle Familien können diese Aufgaben und Heraus-
forderungen immer bewältigen, nicht nur, wenn Armut, 
Bildungsferne, Migrationshintergrund oder schwierige 
Familiensituationen zusätzlich belasten. Die Überforde-
rungssituation der Eltern stellt ein zusätzliches Entwick-
lungsrisiko für das Kind dar. 

Kinder mit Behinderung brauchen für ihre Entwicklung, 
wie alle Kinder, eine anregende und emotional weitge-
hend gesicherte Atmosphäre, in der sie vielfältige Alltags-
erfahrungen machen können. Jedes Kind hat die Möglich-
keit zur Entwicklung. Sie wird von innen gesteuert. Das 
Kind entwickelt sich. Auch bei einem sehr schwer behin-
derten Kind ist Autonomie keine Zielvorstellung, sondern 
eine Grundannahme. Es zeigt, auch wenn es immer auf 
Hilfe und Unterstützung angewiesen sein wird, im ein-
fühlsamen Dialog Entwicklungsimpulse. Sie zu erkennen 
und aufzugreifen, setzt voraus, dass der Glaube an eine 
von außen zu steuernde Entwicklung durch das Vertrau-
en in die Entwicklungskompetenz des Kindes ersetzt wird. 
Behinderung muss begriffen werden als eine von vielen 
Entwicklungsbedingungen. Oft stehen Therapie und För-
derung bei Kindern mit Behinderung im Mittelpunkt und 
überdecken andere Entwicklungsbedingungen. Die Kritik 
daran ist keine Abwertung von Therapie und Förderung. 
Sie verhelfen dem Kind dazu, das zu tun, was es tun möch-
te, bieten ihm Bewegungserleichterung an, zeigen Hand-
lungsstrategien und Handlungsalternativen auf.

Förderliche	Bedingungen	gestalten
Zu den zentralen Anliegen der Elternselbsthilfe gehört 
es, Kindern mit Behinderungen förderliche Bedingungen 
in ihren Familien zu sichern. Die Annahme des Kindes mit 
seiner Behinderung ist eine wesentliche Voraussetzung 
dafür. Das gelingt am ehesten, wenn die Mutter und der 
Vater die notwendige Unterstützung erhalten, um den An-
forderungen gewachsen zu sein. 
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Damit ist auch eine Begründung dafür geliefert, dass ei-
gentlich alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in 
der Kinder- und Jugendhilfe richtig aufgehoben sind. Aus 
der Perspektive eines Elternverbandes, in dem sich über-
wiegend Eltern von Kindern mit hohem Unterstützungs-
bedarf zusammengeschlossen haben, muss es darum ge-
hen, den besonderen Unterstützungsbedarf von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung in einen engen Kon-
text mit der für das Alter typischen Lebenswelt aller Kin-
der zu setzen. Das Recht auf Teilhabe an der Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen muss strukturell ebenso 
ernst genommen werden wie das Recht auf eine der Be-
hinderung angemessene Förderung und Unterstützung. 
Ein Konzept der „Hilfe zur Entwicklung und Teilhabe“, das 
sich nicht auf ein Nebeneinander von Hilfe zur Erziehung 
und Eingliederungshilfe beschränkt, sondern das gesamte 
Kinder- und Jugendhilferecht erfasst, erscheint daher rich-
tungsweisend.

Erwartungen	an	die	Jugendhilfe
Für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und ihre El-
tern sind folgende Erwartungen an die Neuausrichtung 
der Leistungsgestaltung verbunden: 

1. Kinder und Jugendliche und ihre Familien werden 
als solche wahrgenommen, unabhängig davon, ob 
sie von einer Behinderung oder einer drohenden Be-
hinderung betroffen sind. Behindert sein ist nur eine 
Eigenschaft, wenn auch eine bedeutende, die die Le-
benssituation von Kindern und ihren Familien prägt. 

2. Bei der Frage, welche Bedingungen ein behindertes 
Kind braucht, damit es sich gut entwickeln kann, wird 
der isolierte Blick auf die Behinderung durch eine 
ganzheitliche Betrachtung der familiären Lebensbe-
züge und des sozialen Umfelds ersetzt. 

3. Behinderungsspezifischer Förder- und Unterstüt-
zungsbedarf wird mit dem Unterstützungsbedarf der 
Familie unter Berücksichtigung aller Risiken und Be-
lastungsfaktoren verknüpft. 

4. Der Anspruch auf Inklusion macht es erforderlich, 
dass die Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen 
zugänglich sind. Das gilt insbesondere auch für die 
offene Kinder- und Jugendarbeit, die Familienbera-
tung und -bildung – und den Schutz des Kindes vor 
Gewalt. 

5. Eine einheitliche und gemeinsame Hilfe- und Teilha-
beplanung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den 
behinderungsspezifischen Bedarf mit dem Unterstüt-
zungsbedarf der Familie zu verknüpfen. 

6. Die Gesamtverantwortung für die Gestaltung des 
Leistungs- und Unterstützungsprozesses liegt in ei-
ner Hand (Case-Management) und ist interdisziplinär 
ausgestaltet. 

7. Bei allen kinder- und jugendpolitischen Planungen 
wird die Bedeutung für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung und ihre Familien geklärt und berück-
sichtigt.

Das fachliche Verständnis, die Arbeitsansätze und die 
Struktur der heutigen öffentlichen und freien Kinder- und 
Jugendhilfe bilden eine gute Grundlage für eine inklusive 
Weiterentwicklung. Mit ihrem Blick auf das System Familie 
und das Umfeld, an und in der Regel auf der Seite der Fa-
milie. Mit den Wesensmerkmalen der Kinder- und Jugend-
hilfe, der gesetzlichen Grundstruktur des SGB VIII, mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die fachlich geeignet und 
engagiert sind, bestehen gute Voraussetzungen, um die 
beschriebene Zielrichtung zu erreichen. 

In einem Reformprojekt, in dem es um mehr subjektive 
Rechte, eine Stärkung des Rechtsanspruchs von Kindern 
und Jugendlichen, um die Weiterentwicklung der Qualität 
der Leistungen, der Bedarfsfeststellung und Leistungs-
planung, um die Ertüchtigung des Regelsystems für be-
sondere Aufgaben und die Stärkung des Sozialraums mit 
diskriminierungsfreien, niederschwelligen Zugängen zu 
Beratungs-, Befähigungs- und Unterstützungsleistungen 
geht, fühlten sich die Organisationen der Eltern behinder-
ter Kinder richtig aufgehoben. Natürlich waren und sind 
die mit der Zusammenführung verbundenen vielfältigen 
Probleme damit noch nicht gelöst, aber sie erschienen 
nicht unlösbar. 

Leitplanken	der	Reform
Aus der Perspektive eines Verbandes mit Eingliederungs-
hilfehintergrund ist das gemeinsame Dach für alle Kinder 
und Jugendlichen an folgende Bedingungen geknüpft:
• Der im SGB XII leistungsberechtigte Personenkreis 

darf nicht eingeschränkt werden.
• Keine Leistung, die heute und morgen in der Einglie-

derungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rung und ihre Familien zur Verfügung steht, darf auf 
dem Weg ins SGB VIII verloren gehen.

• Die Leistungen müssen auf der Grundlage von Rechts-
ansprüchen, nach den Prinzipien der individuellen 
Bedarfsdeckung aus einem offenen Leistungskatalog 
zur Verfügung stehen. 

• Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe müssen be-
darfsgerecht Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rung und ihren Familien zur Verfügung stehen. Dazu 
sind ihre Angebote weiterzuentwickeln. 

• Das Verfahren zur Bedarfsfeststellung und Leistungs-
planung muss transparent, partizipativ, fachlich fun-
diert und geeignet sein, behinderungsspezifische Be-
darfe zu erfassen. 

• Die Kosten- und Unterhaltsheranziehung darf nicht 
zu einer Verschlechterung gegenüber der Inanspruch-
nahme der Eltern in der Eingliederungshilfe führen. 

• Der Übergang von der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Eingliederungshilfe muss so geregelt werden, dass 
keine Leistungslücken oder Betreuungsabbrüche ent-
stehen.

• Die Schnittstellen zwischen der Kinder- und Jugend-
hilfe und den übrigen Sozialgesetzbüchern und der 
Schule müssen verlässlich geregelt werden. 
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• Die öffentliche Jugendhilfe muss im Hinblick auf die 
Anzahl und Qualifizierung ihrer Fachkräfte ausrei-
chend ausgestattet werden, um die neuen Aufgaben 
übernehmen zu können. 

• Das SGB VIII muss sich insgesamt zu einem inklusi-
ven Leistungsgesetz für alle Kinder und Jugendlichen 
entwickeln.

Das sind die Leitplanken, in denen sich die Reform aus 
der Perspektive von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung und ihrer Familien bewegen muss. 

Verbrannte	Erde
Die politischen Vorgaben für das Gesetzesvorhaben schie-
nen ebenso zu bestätigen, dass die Richtung eingehalten 
wird, wie die vom BMFSFJ vorgestellte Grundstruktur und 
die Eckpunkte der Reform. Lange Zeit, aus heutiger Sicht 
eine viel zu lange Zeit, blieben die Lösungen im Detail 
im Dunkeln. Damit ging wertvolle Zeit verloren. Seit der 
erste Arbeitsentwurf mit konkreten Gesetzesformulie-
rungen Anfang Juni bekannt wurde, scheint die Inklusive 
Lösung irgendwie aus dem Blick geraten zu sein. Statt-
dessen tobt eine Abwehrschlacht gegen die Angriffe auf 
die Grundfeste der Kinder- und Jugendhilfe. Die Vorbe-
reitung zu dem Gesetz wird dann auch schon einmal mit 
den TTIP-Verhandlungen verglichen. Es werden anonyme 
Erziehungswissenschaftler bemüht, die das Ende all des-
sen voraussagen, was die Kinder- und Jugendhilfe aus-
zeichnet. Andere sehen den Rechtsanspruch auf Hilfe zur 
Erziehung abgeschafft. Oder es wird befürchtet, dass die 
strukturierte Bedarfsermittlung und Leistungsplanung in 
eine Hilfeplanung per Computerprogramm mündet. Mit 
der Orientierung an der ICF wird die Medizinisierung der 
Jugendhilfe befürchtet. Berechtigte Kritik, reale Gefähr-
dungen, Polemik und Panikmache scheinen ineinander 
überzugehen. Die Heftigkeit der Interventionen irritiert 
zumindest diejenigen, die nicht in der Kinder- und Jugend-
hilfe zuhause sind. Hier zeigt sich einmal mehr, dass nicht 
nur die Lebenswelten von Kindern mit Behinderung und 
Kindern ohne Behinderung weitgehend getrennt sind, 
sondern auch die der Verbände der Kinder- und Jugendhil-
fe und der Behindertenhilfe. 
Wie weite Teile der Jugendhilfe sehen auch die Verbände 
mit Eingliederungshilfehintergrund, dass mit dem vorlie-
genden Arbeitsentwurf 
• das bisherige Verhältnis von öffentlicher und freier Ju-

gendhilfe in Frage gestellt, 
• die Elternrechte und die individuellen Rechtsansprü-

che geschwächt, 
• das Wunsch- und Wahlrecht beschränkt, 
• das Prinzip des sozialpädagogischen Aushandlungs-

prozesses über notwendige und geeignete Hilfe mit 
den unmittelbar Betroffenen in Frage gestellt wird, 

• mit einschneidenden Veränderungen beim Leistungs-
erbringungsrecht und der Ermöglichung von Aus-
schreibung auch individuell zu erbringender Leistun-
gen zerstörerisch auf die Leistungserbringerstruktur 
wirkt. 

Steuern	und	sparen

Nicht mehr das Ringen um den Weg, die Leistungen für 
alle Kinder und Jugendlichen in einer inklusiven Lösung 
im SGB VIII zusammenzuführen, scheint im Vordergrund 
zu stehen, sondern steuern und sparen. Mit der Kritik an 
dem vorliegenden Entwurf wird nicht nur vieles, was die 
Kinder- und Jugendhilfe ausmacht und auch für die Famili-
en mit einem behinderten Kind so wertvoll macht, in Frage 
gestellt. Es wird mit der Kritik auch einiges in Frage ge-
stellt, das für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe wich-
tig erscheint. So z.B. ein Leistungszugang, der so weit wie 
möglich auf eine Unterscheidung zwischen erzieherischen 
und behinderungsspezifisch bedingten Leistungsvoraus-
setzungen verzichtet, der Rechtsanspruch beim Kind bzw. 
beim Jugendlichen oder ein geregeltes – ICF-orientiertes 
– Bedarfsfeststellungs- und Leistungsplanungsverfahren. 
Die Schlaglichter zeigen, dass es zwischen der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Behindertenhilfe noch Klärungsbedarf 
gibt. Einigkeit besteht darin, dass die Zusammenführung 
der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen unter dem 
Dach des SGB VIII nicht zum Anlass genommen werden 
darf, Rechtsansprüche zu unterhöhlen, Elternrechte zu be-
schneiden, das Wunsch- und Wahlrecht einzuschränken, 
das Verhältnis von freier und öffentlicher Jugendhilfe aus 
dem Gleichgewicht zu bringen oder Einschnitte bei einer 
bedarfsgerechten, auskömmlichen Leistungserbringung 
vorzunehmen. Wir haben allen Grund, misstrauisch zu 
sein. Sozialpolitische Veränderungen sind immer auch mit 
Risiken verbunden. Der Reformprozess erhält seine Dyna-
mik nicht allein von den Vorgaben der UN-Kinderrechts- 
und der Behindertenrechtskonvention. Wenn es aber vor-
rangig um steuern und sparen geht, wird das Reformziel 
gefährdet. Die Verknüpfung dieser Ziele mit der Heraus-
forderung, ein SGB VIII für alle Kinder und Jugendlichen 
zu schaffen, verkompliziert das Vorhaben ungemein und 
behindert die Suche nach tragfähigen Lösungen nicht nur, 
es verrät das Reformziel. 
Der vorliegende Arbeitsentwurf hat Vertrauen zerstört und 
mit seiner Verknüpfung unterschiedlicher Zielsetzungen 
die Inklusive Lösung in den Hintergrund gedrängt. Der Ein-
druck einer Instrumentalisierung der Inklusiven Lösung 
für das Steuern und Sparen in der Hilfe zur Erziehung stellt 
eine schlechte Grundlage dafür dar, dass sich die Kinder- 
und Jugendhilfe zu einer inklusiven weiterentwickeln kann. 
Grundlegende Veränderungen des Verhältnisses von freier 
und öffentlicher Jugendhilfe, die zum Wesenskern der Kin-
der- und Jugendhilfe gehört, sowie Einschränkungen und 
Leistungsverschlechterung treffen alle Kinder und Jugend-
lichen, ihre Familien und die Leistungsanbieter in gleicher 
Weise. Eine Zusammenführung der Leistungen für alle 
Kinder und Jugendlichen mit Behinderung unter dem Dach 
des SGB VIII darf nicht zu Lasten der Hilfe zur Erziehung 
gehen. Eine inklusive Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe kann es nur geben, wenn Kinder und Jugendli-
che mit Behinderung dort willkommen sind.
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Neuer	Reformanlauf	im	Dialog

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass die Zu-
sammenführung aller Kinder und Jugendlichen unter dem 
Dach des SGB VIII auf die nächste Legislaturperiode ver-
schoben wird. Zu den weitgehend konsensfähigen Teilen 
des Reformvorhabens, zum Kinderschutz, der Einrich-
tungsaufsicht und der Pflegekinderhilfe, soll im Februar 
2017 ein Referentenentwurf für eine „kleine“ SGB-VIII-Re-
form vorgelegt werden. In ihr sollen die verbindlichen Wei-
chen für eine inklusive Lösung gestellt werden, ohne dass 
sie im Detail geregelt wird.

Der bisherige Vorbereitungsprozess hat gezeigt, dass die 
Erörterung zentraler Fragestellungen zu den Grundlagen 
der Reform nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden 
kann. Dazu bedarf es eines transparenten Verfahrens, an 
dem sich alle maßgeblichen Akteure beteiligen können. 
Dazu gehören die Interessenvertretung von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung, Fachverbände 
der Kinder- und Jugendhilfe, die Fachverbände für Men-
schen mit Behinderung, die freien und öffentlichen Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe, die Leistungsanbieter und 
Leistungsträger der Eingliederungshilfe, die Länder und 
Kommunen und die Wissenschaft und Lehre. Mit der ver-
bindlichen Verankerung der Zusammenführung sollte der 
strukturierte Beteiligungsprozess unter der Federführung 
des Bundesministeriums begonnen werden. Die Themen 
sind durch den Arbeitsentwurf und die Kritik daran aufge-
rufen.

Wir erwarten von den Verbänden mit Eingliederungshil-
fehintergrund, dass sie sich zu der Reform bekennen und 
konstruktiv an den erforderlichen Veränderungen mitar-
beiten. Das ist bisher nicht der Fall, wohl auch deshalb, 
weil in der entscheidenden Phase der Gesetzgebung zum 
BTHG und zum PSG III nahezu alle Kapazitäten in den Ver-
bänden der Behindertenhilfe und -selbsthilfe gebunden 
waren. 

Wir erwarten von der Kinder- und Jugendhilfe, dass sie sich 
zu ihrer Verantwortung für alle Kinder und Jugendlichen 
bekennt, auch wenn neue Anspruchsgruppen auf sie zu-
kommen, die personelle und materielle Ressourcen bean-
spruchen, Routinen in Fragen gestellt werden, eine neue 
Elternschaft mit neuen Ansprüchen und Erwartungen auf 
sie zukommt und vielleicht auch neue Leistungsanbieter 
in den Markt eintreten.

Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie das Ver-
trauen wiederherstellt, das durch die Verknüpfung von 
Steuern und Sparen mit der Inklusiven Lösung verloren-
gegangen ist. Die Zusammenführung aller Leistungen für 
Kinder und Jugendliche im SGB VIII ist eine sehr komplexe 
und anspruchsvolle Aufgabe, sie verträgt keine Verknüp-
fung mit sachfremden Themen und Zielsetzungen.

Düsseldorf, 04.12.2016 

Gut Leben in NRW: Abschluss-
veranstaltung zum Projekt

Im Mai 2014 hat der Landesverband für Menschen mit Kör-
per- und Mehrfachbehinderung NRW e.V. das Projekt “Gut 
leben in NRW – Leben, Wohnen und Arbeiten für Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf” gestartet. Das Projekt 
wird gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 
und wurde in Kooperation mit der Fachhochschule Biele-
feld durchgeführt. Es richtet sich an erwachsene Menschen 
mit Behinderung, Ihre Angehörigen und an Mitarbeiter*in-
nen von Einrichtungen und Diensten. Dazu haben sich an 
zehn Standorten in NRW so genannte Teilhabegruppen ge-
gründet, in denen über die Themen Leben, Wohnen, Arbeit 
und Freizeitgestaltung gesprochen wird; mit dem Ziel, dass 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf selbst ent-
scheiden wo und wie sie leben, arbeiten und ihre Freizeit 
gestalten möchten. 
Die Fachtagung findet in Kooperation vom 27.01.-
28.01.2017 mit und an der Fachhochschule Bielefeld statt. 

Es geht um Aspekte der Gestaltung von partizipativen  
Prozessen, es werden auf der methodischen Ebene Inst-
rumente und Methoden vorgestellt, die ein partizipatives 
Miteinander unterstützen. Darüber hinaus werden aktuelle 
wissenschaftliche Studien vorgestellt. Unter www.fh-biele-
feld.de/gut-leben-in-nrw/abschlussveranstaltung finden 
Sie weitere Informationen rund um die Fachtagung. 

Neuer Vorstandsvorsitzender 
bei der Stiftung ICP München

Nach 23 Jahren, in denen Dr. Hans Beyrle die Geschäfte und 
die Geschicke der Stiftung ICP München geleitet hat, verab-
schiedet sich der Vorstandsvorsitzende nun Ende August in 
den Ruhestand. Nachfolger in dieser Position wird Thomas 
Pape, der zusammen mit dem Verwaltungsvorstand Alfons 
Forstpointner und dem Ärztlichen Vorstand Professor Dr. 
Bernhard Heimkes der Stiftung ICP München vorstehen 
wird. 

Aus	den	Mitgliedsorganisationen
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Ombudsstelle Eingliederungs-
hilfe Hamburg 
Wer Assistenz zur Teilhabe am Wohnen und Leben in der 
Gemeinschaft benötigt, hat viele Fragen. Gibt es für mich 
passende Angebote? Kann ich unter verschiedenen Ange-
boten auswählen? Was ist, wenn ich Sorgen oder Ärger 
habe, weil ich nichts finde oder meine Assistenz nicht 
gut genug passt? Für die Verwirklichung der individuel-
len Rechtsansprüche ist eine starke Interessenvertretung 
notwendig angesichts von Ambulantisierung, Trägerbud-
gets und neuen sozialräumlichen Angeboten der Ein-
gliederungshilfe.Daher hat die Hamburger LAG Landes-
arbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V  die 
Ombudsstelle Eingliederungshilfe Hamburg eröffnet.  Sie 
bietet allen, die auf Leistungen der Eingliederungshilfe 
angewiesen sind, unabhängige Beratung und Beschwer-
demöglichkeiten, vermittelt Lösungen und unterstützt bei 
Streitigkeiten mit der Stadt und Assistenzdiensten. 
Ombudsstelle Eingliederungshilfe Hamburg bei Leben mit 
Behinderung Hamburg / ombudsstelle@lagh-hamburg.de
www.lagh-hamburg.de/ombudsstelle.html

Kulturschlüssel Saar erhält 
Inklusionspreis
Der Kulturschlüssel Saar erhielt den 3. Platz des 
Paul-und-Käthe-Kraemer-Inklusionspreises. Mit dem Preis 
fördert die Gold-Kraemer-Stiftung inklusive Projekte, die 
in der Praxis durchdringende und nachhaltige Verbesse-
rungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
bewirken. Die Ausschreibung des mit EUR 30.000,- do-
tierten Förderpreises fand bundesweit statt. Seit nun über 
zwei Jahren besteht der Kulturschlüssel Saar, ein Projekt 
des Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
im Saarland e.V. Er hilft all den Menschen, die Kultur ge-
nießen möchten, dies aber aus den verschiedensten Grün-
den alleine nicht bewerkstelligen können. Das Konzept 
des Kulturschlüssels Saar basiert auf drei Säulen: Auf 
der einen Seite gibt es die Kulturgenießer. Das sind die 
Menschen, die nicht alleine zu einer Veranstaltung gehen 
möchten oder können. Für sie vermittelt das Projekt einen 
Gefährten – das sind die Kulturbegleiter. Durch ihre Hilfe 
nehmen viele Menschen erstmals oder nach langer Zeit 
wieder am kulturellen oder sportlichen Leben teil. Die Drit-
ten im Bunde sind die Kulturspender – also Veranstalter. 

Der Kulturschlüssel Saar spricht diese an, ob sie im Zuge 
des Projektes bereit sind, Freikarten für die freiwilligen 
Begleiter zu spendieren. Mittlerweile konnte über 2500 
Menschen durch den Kulturschlüssel Saar Kultur genie-
ßen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. 
Kulturschlüssel Saar / info@kulturschluessel-saar.de 
www.kulturschluessel-saar.de

Appartmenthaus in Menden
In Menden (Sauerland) entsteht ein Haus mit 12 Apparte-
ments für 16 Menschen mit Behinderungen. Absolute Bar-
rierefreiheit, Technik und ausgeklügelte Planung werden 
hier künftig weitgehend selbstständiges Wohnen auch für 
Menschen mit sehr schweren und mehrfachen Behinde-
rungen ermöglichen. Die künftigen Bewohnerinnen und 
Bewohner können in Menden zum ersten Mal ihre eigene 
Wohnung mieten, mit eigenen Möbeln und bisher kaum 
vorstellbarerer Freiheit und Selbständigkeit. 
Der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
(VKM) Menden schafft in Zusammenarbeit mit dem LWL 
ein Vorzeigeprojekt. Das Haus baut das LWL-Tochterunter-
nehmen Westfälisch-Lippische-Vermögensverwaltungs-
gesellschaft mbH. (WLV). Der LWL steuert einen Zuschuss 
aus einem Zehn-Millionen-Euro-Programm zur Förderung 
des Ambulant Betreuten Wohnens bei. Der VKM über-
nimmt in einem 20-jährigen Kooperationsvertrag mit der 
WLV die Vermietung und Unterstützung der Mieter. Außer-
dem beteiligt sich der VKM am behinderungsbedingten 
Mehraufwand für den außergewöhnlichen technischen 
Ausstattungsstandard in diesem Wohnangebot. Der VKM 
wird im Haus ein Servicebüro für das Pflege- und Betreu-
ungsteam des Appartementhauses anmieten. Weitere In-
fos: www.vkm-menden.de. 

Jubiläum in Baden-Württem-
berg: 50 Jahre gemeinsam 
stark mit Behinderung

Stuttgart, 15.10.2016 – Der Landesverband für Menschen 
mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württem-
berg hatte im Oktober Grund zum Feiern: vor 50 Jah-
ren trafen sich Eltern spastisch gelähmter und anderer 
körperbehinderter Kinder in Friedenweiler (Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald), um den „Landesverband der 
Vereine zur Förderung und Betreuung spastisch gelähm-
ter Kinder in Baden-Württemberg“ zu gründen. Längst 
sind die Kinder der Gründergeneration erwachsen, doch 
bis heute ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“ Leitbild des Ver-
bandes. Rund 220 Gäste mit und ohne Behinderung aus 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Organisationen und Mit-
gliedsvereinen feierten am Samstag ein halbes Jahrhun-
dert Selbsthilfe für Menschen mit Behinderungen im POR-
SCHE-Museum in Stuttgart. Die PORSCHE AG hat dies mit 
einer großzügigen Spende ermöglicht.
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Anträge auf Förderung von Ferienreisen ab 2017 können 
ab dem 01.11.2016 unter https://antrag.aktion-mensch.
de/ gestellt werden. Zukünftig wird dieses Förderangebot 
ohne Kontingentierung der Fördermittel und unbefristet 
zur Verfügung stehen. Eine Antragstellung bis 31.12. wie 
bisher ist nicht mehr notwendig. Beachten Sie aber bitte: 
Die Anträge müssen weiterhin vor Maßnahmenbeginn 
gestellt werden.

Förderspektrum
Förderfähig sind Aufwendungen zur angemessenen Unter-
stützung von Menschen mit Behinderung bei der Vorberei-
tung und Durchführung von offenen Ferienreisen, die ab 
2017 stattfinden.
Die Aktion Mensch kann Ferienreisen mit einer Mindest-
dauer von 5 Tagen inklusive An- und Abreisetag durch eine 
Pauschale in Höhe von 35 Euro je Betreuungskraft und 
Übernachtung fördern. (Beispiel: Eine Ferienreise dauert 
5 Tage von Montag bis Freitag, somit kann für 4 Übernach-
tungen eine Pauschale pro Betreuungskraft beantragt 
werden.)
Anträge auf Förderung der Aufwendungen zur angemesse-
nen Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei der 
Vorbereitung und Durchführung von offenen Ferienreisen 
können ab dem 01.11.2016 eingereicht werden.
Als Ferienreisen können nur offen ausgeschriebene Reisen 
im In- und Ausland mit Übernachtung anerkannt werden. 
Ferienreisen für einen geschlossenen Personenkreis, wie 
dies z.B. bei Ferienreisen von Schulen, Werkstätten für 
behinderte Menschen und Wohnheimen der Fall ist, sind 
nicht förderfähig.
Stationäre Einrichtungen nach § 35a SGB VIII für Kinder 
und Jugendliche mit (drohender) seelischer Behinderung 
sind von der Förderung von Ferienreisen ausgeschlossen.

Hinweis	zu	den	förderfähigen	Kosten
Die von der Aktion Mensch gewährte Pauschale für Auf-
wendungen zur angemessenen Unterstützung von Men-
schen mit Behinderung, die sich über die BetreuerIn-
nen-Anzahl berechnet, kann in die Gesamtfinanzierung 
der Reise eingerechnet werden. Folgende Kosten werden 
anerkannt, sofern sie unmittelbar für die Reise entstehen:

• Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Teilneh-
mer/innen und Betreuer/innen,

• Fahrtkosten für Bus- oder Bahnreisen,
• Fahrtkosten in Höhe von bis zu 0,30 Euro pro Kilome-

ter für eigene Fahrzeuge,
• Programmkosten für Ausflüge, Eintrittsgelder und 

ähnliches,
• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Betreu-

erInnen und Kosten für Honorarkräfte während der 
Reise,

• zusätzliche Personalkosten während der Reise (z.B. 
zusätzliches Personal, Aufstockung des vorhandenen 
Personals, ausgezahlte Überstundenvergütung bis zu 
4 Stunden täglich).

Laufende Personalkosten für fest angestelltes Personal 
sowie allgemeine Verwaltungskosten (z.B. Büromiete, Ab-
schreibungen, Porto usw.) werden nicht anerkannt.

Während der Ferienreise sind TeilnehmerInnen- und Be-
treuerInnen-Listen als Anwesenheitsnachweis zu führen. 
Alle notwendigen Dokumente werden im elektronischen 
Antragsverfahren bereitgestellt.

Bitte stellen Sie Ihre Förderanträge für Ferienreisen ab 
2017
ab dem 1. November 2016 über den bvkm unter https://
antrag.aktion-mensch.de/

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ansprechperson:
Simone Bahr
Tel. 0211 64004-10, simone.bahr@bvkm.de

Aktion	Mensch

Förderung	von	Ferienreisen	ab	2017

Aktion Mensch fördert weiterhin Ferienreisen
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Das	Dritte	Pflegestärkungsgesetz	(PSG	III)

Fachverbände kritisieren Regelungen zur Schnittstelle von 
Eingliederungshilfe und Pflege

Katja Kruse

Die Bundesregierung hat am 28. Juni 2016 den Gesetzent-
wurf für das „Dritte Gesetz zur Stärkung der pflegerischen 
Versorgung und zur Änderung weiterer Gesetze“ (PSG III) 
beschlossen. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bun-
desrates und soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten.

Mit dem PSG III soll der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
künftig auch in der Hilfe zur Pflege (SGB XII –Recht der 
Sozialhilfe) verankert werden. Denn die Höhe der Ver-
sicherungsleistungen nach dem SGB XI (Recht der Sozi-
alen Pflegeversicherung) ist auf gesetzlich festgesetzte 
Höchstbeträge begrenzt (Teilleistungssystem). Bei den 
Pflegebedürftigen kann daher auch nach Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im SGB XI ein darüber 
hinausgehender Bedarf an Pflegeleistungen bestehen, der 
bei finanzieller Bedürftigkeit durch die Sozialhilfe im Rah-
men der Hilfe zur Pflege gedeckt werden muss. Auch kom-
men Leistungen der Hilfe zur Pflege für Pflegebedürftige in 
Betracht, die gegen dieses Risiko nicht in der gesetzlichen 
oder privaten Pflegeversicherung versichert sind.

Die Einführung des stärker teilhabeorientierten Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs wird vermehrt zu Abgrenzungsfragen 
zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und der 
Hilfe zur Pflege einerseits sowie den Leistungen der Ein-
gliederungshilfe andererseits führen. Schnittstellen wer-
den sich vor allem bei den pflegerischen Betreuungsmaß-
nahmen im häuslichen Umfeld ergeben. Diese umfassen 
nach dem Wortlaut von § 64b Absatz 2 SGB XII/PSG III-Ge-
setzentwurf Unterstützungsleistungen zur Bewältigung 
und Gestaltung des alltäglichen Lebens, insbesondere 
bei der Bewältigung psychosozialer Problemlagen oder 
von Gefährdungen, bei der Orientierung, bei der Tages-
strukturierung, bei der Kommunikation, bei der Aufrecht-
erhaltung sozialer Kontakte und bei bedürfnisgerechten 
Beschäftigungen im Alltag sowie durch Maßnahmen zur 
kognitiven Aktivierung. Derartige Maßnahmen können da-
her sowohl der Pflege als auch der Eingliederungshilfe zu-
zuordnen sein. § 13 SGB XI/PSG III-Gesetzentwurf regelt 
deshalb das Verhältnis von Leistungen der Pflegeversiche-
rung nach dem SGB XI zu den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe, während § 63b SGB XII/PSG III-Gesetzentwurf 
das Verhältnis von Leistungen der Hilfe zur Pflege zu den 
Leistungen der Eingliederungshilfe regelt. In beiden Vor-
schriften ist vorgesehen, dass im häuslichen Umfeld die 
Leistungen der Pflegeversicherung (so § 13 SGB XI) bzw. 
die Leistungen der Hilfe zur Pflege (so § 63 b SGB XII) den 

Leistungen der Eingliederungshilfe künftig vorgehen, es 
sei denn, bei der Leistungserbringung steht die Erfüllung 
der Aufgabe der Eingliederungshilfe im Vordergrund.

Darüber hinaus regelt die Neufassung des § 43a SGB 
XI/PSG III-Gesetzentwurf ab 1.1.2020 (= Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des neuen Eingliederungshilferechts) die 
Erbringung von Pflegeleistungen in Wohnformen, die ab 
2020 an die Stelle der derzeitigen vollstationären Einrich-
tungen der Behindertenhilfe treten. Danach sollen Pflege-
bedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die in Räumlichkeiten, 
in denen der Zweck des Wohnens von Menschen mit Be-
hinderungen und der Erbringung von Leistungen der Ein-
gliederungshilfe für diese im Vordergrund steht und auf 
deren Überlassung das Wohn- und Betreuungsvertragsge-
setz Anwendung findet, zur Abgeltung der dort erbrachten 
Pflegeleistungen monatlich 266 Euro erhalten. 

Ein im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens von den Frak-
tionen CDU/CSU und SPD eingebrachter Änderungsantrag 
zum PSG III sieht außerdem die Einführung einer speziel-
len Regelung für die Erbringung von häuslicher Kranken-
pflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe vor. Nach 
der vorgesehenen Neufassung des § 37 Absatz 2 Satz 2 
SGB V (Recht der Krankenversicherung) sollen Versicher-
te in stationären Einrichtungen im Sinne des § 43a SGB 
XI häusliche Krankenpflege erhalten, wenn der Bedarf 
an Behandlungspflege eine ständige Überwachung und 
Versorgung durch eine qualifizierte Pflegekraft erfordert. 
Mit dieser Regelung wollen die Koalitionsfraktionen si-
cherstellen, dass für Versicherte mit einem besonderen 
Bedarf an Behandlungspflege, der eine ständige Überwa-
chung und Versorgung durch eine qualifizierte Pflegefach-
kraft erfordert, die Behandlungspflege auch dann von der 
Krankenkasse übernommen wird, wenn eine solche Be-
handlungspflege nach der Rechtsprechung des BSG von 
der stationären Einrichtung zu erbringen wäre.   

In ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf des PSG III  kri-
tisieren die Fachverbände für Menschen mit Behinderung, 
zu denen unter anderem auch der Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) gehört, 
unter anderem die im SGB XI und SGB XII vorgesehenen 
Regelungen zur Schnittstelle von Eingliederungshilfe und 
Pflege. Bezüglich von § 13 SGB XI fordern sie, dass die bis-
herige Formulierung des § 13 Abs. 3 Satz 3 SGB XI beibe-
halten wird, um deutlich zu machen, dass keine Ziel- und 
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Leistungskongruenz zwischen den Leistungen der Pfle-
geversicherung und den Leistungen der Eingliederungs-
hilfe besteht und sich keiner der beiden Leistungsträger 
zu Lasten des anderen seiner Leistungspflicht entziehen 
kann und darf. Hinsichtlich der vorgesehenen Regelung in 
§ 63b SGB XII halten es die Fachverbände für zielführend, 
dass bei allen Personen, die erstmals vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze einen Anspruch auf Leistungen der Ein-
gliederungshilfe haben, dieser die Hilfe zur Pflege umfasst 
und auf der anderen Seite bei allen Personen, die erstmals 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze einen Anspruch auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe haben, dieser von der 
Hilfe zur Pflege umfasst wird. So könnte die Schnittstelle 
nach Auffassung der Fachverbände tatsächlich streitfrei 
und einfach gelöst werden. 

In Bezug auf die geplante Änderung des § 43a SGB XI hal-
ten die Fachverbände ihre langjährige Forderung aufrecht, 
dass diese Vorschrift zugunsten der vollen Inanspruch-
nahme der häuslichen Pflegeleistungen nach dem SGB XI 
zumindest perspektivisch aufgehoben werden muss. Sie 
stehe einer vollständig personenzentrierten Leistungsge-
staltung im Weg. Auf keinen Fall dürfe der Anwendungsbe-
reich der Regelung erweitert werden. Schließlich weisen 
die Fachverbände in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass 
die vorgesehene Regelung zu häuslicher Krankenpflege in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Praxis zu Miss-
verständnissen führen könnte. 

Die Stellungnahme der Fachverbände ist nachzulesen un-
ter: www.bvkm.de in der Rubrik Recht & Ratgeber unter 
Stellungnahmen/Pflegeversicherung (SGB XI).

Regelbedarfsermittlungsgesetz
Erwachsene Menschen mit Behinderung, die im Haushalt ihrer Eltern 
leben, sollen der Regelbedarfsstufe 1 zugeordnet werden

Katja Kruse
Das Bundeskabinett hat am 21. September das Gesetz 
zur Ermittlung der Regelbedarfe beschlossen. Das Regel-
bedarfsermittlungsgesetz (RBEG) regelt die Höhe der Re-
gelbedarfe nach dem SGB XII (Nichterwerbsfähige, Men-
schen mit Behinderungen, Bezieher von Grundsicherung 
im Alter) und der Regelleistung in der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem SGB II (Erwerbsfähige). 
Von wesentlicher Bedeutung für Menschen mit Behinde-
rung sind folgende Regelungen:

• Die Regelbedarfsstufe (RBS) 1 soll künftig für 
erwachsene Personen gelten, die allein in einer Woh-
nung leben oder gemeinsam mit anderen erwachse-
nen Personen, aber nicht in einer Partnerschaft leben. 
Damit würde gesetzlich festgelegt werden, dass er-
wachsene Menschen mit Behinderung, die im Haus-
halt ihrer Eltern leben, den vollen Regelsatz bean-
spruchen können. Zurzeit ist diese Personengruppe 
nach dem Gesetz der RBS 3 zugeordnet, erhält aber 
aufgrund der Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts Leistungen nach der RBS 1. Auch Menschen mit 
Behinderung, die in einer Wohngemeinschaft leben 
(zum Beispiel im Rahmen des ambulant betreuten 
Wohnens) würden durch die Neuregelung eindeutig 
der RBS 1 zugeordnet.

• Regelbedarfsstufe 2 soll unverändert für Partner 
(Ehegatten oder Lebenspartner oder in eheähnlicher 
oder lebenspartnerähnlicher Gemeinschaft) in einer 
gemeinsamen Wohnung gelten. Sie soll ab 2020 zu-

dem für Erwachsene eingeführt werden, die bislang 
in stationären Einrichtungen untergebracht sind und 
dort zurzeit die Regelbedarfsstufe 3 erhalten. Ab 2020 
sollen auf der Grundlage des geplanten Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) Menschen mit Behinderungen 
nicht mehr stationär untergebracht werden, sondern 
die passende betreute Wohnform auswählen können. 
In diesen neuen Wohnformen wird nach Auffassung 
der Bundesregierung aufgrund des Zusammenlebens 
mit anderen Personen, der weitgehenden Betreuung 
und der bereitgestellten Infrastruktur davon auszu-
gehen sein, dass ähnliche Synergieeffekte entstehen, 
wie sie bei der gemeinsamen Nutzung von Wohnraum 
in Paarhaushalten auftreten.

• Leistungen nach der Regelbedarfsstufe 3 sollen – wie 
bisher auch – erwachsene Menschen mit Behinde-
rung erhalten, die in einer vollstationären Einrichtung 
leben. Ab 2020 wird dies nur noch Menschen betref-
fen, die in Pflegeeinrichtungen versorgt werden. 

• Für Grundsicherungsberechtigte, die im Haushalt ih-
rer Eltern leben, ist die vereinfachte Berücksichtigung 
von Unterkunftskosten vorgesehen. Hier soll künftig 
ein pauschalierter Anteil an den Aufwendungen für 
Unterkunft und Heizung anerkannt werden.

Das Gesetz soll zum 1. Januar 2017 in Kraft treten. Die 
Aktualisierung des RBEG muss alle fünf Jahre erfolgen, 

http://www.bvkm.de
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wenn neue Daten über das Ausgabeverhalten der Haus-
halte in Deutschland vorliegen (sog. Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe, EVS). Die Höhe der neuen Regel-
bedarfsstufen sieht laut Gesetzentwurf ab 1. Januar 2017 
wie folgt aus:

• Regelbedarfsstufe 1: 409 Euro (derzeit: 404 Euro) + 5 
Euro

• Regelbedarfsstufe 2: 368 Euro (derzeit: 364 Euro) + 
4 Euro

• Regelbedarfsstufe 3: 327 Euro (derzeit: 324 Euro) + 
3 Euro

In seiner Stellungnahme zu dem zunächst im August vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales  vorgelegten 
Referentenentwurf des RBEG hat der Bundesverband für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) vie-
le der geplanten Neuregelungen begrüßt, insbesondere 
aber bei der vereinfachten Berücksichtigung von Unter-
kunftskosten Nachbesserungen gefordert. 

Die Stellungnahme des bvkm hat folgenden Wortlaut:

Stellungnahme des Bundesverbandes für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen e.V. zu dem Re-
ferentenentwurf eines Gesetzes zur Ermittlung von 
Regelbedarfen sowie zur Änderung des Zweiten und 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

I)	Vorbemerkung
Im Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen (bvkm) sind 240 regionale Selbsthilfeorgani-
sationen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000 
Mitglieder organisiert sind. Der überwiegende Teil der 
vertretenen Menschen ist von einer frühkindlichen cereb-
ralen Bewegungsstörung betroffen. Dabei handelt es sich 
sowohl um körperbehinderte Menschen, deren Leben sich 
kaum von dem nichtbehinderter unterscheidet, als auch 
um Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderun-
gen, die ein Leben lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung 
angewiesen sind.

Grundsätzlich begrüßt der bvkm die mit dem Referen-
tenentwurf verbundene Zielsetzung, die Höhe der Re-
gelbedarfsstufen aufgrund des Vorliegens einer neuen 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe sowie die Anfor-
derungen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 9. Februar 2010 (1 BvL 1/ 9, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09) 
sowie dem Beschluss vom 23. Juli 2014 (1 BvL 10/12, 1 BvL 
12/12, 1 BvR 1691/13) umzusetzen. Begrüßt wird insbe-
sondere auch die geplante Zuordnung von haushaltsange-
hörigen Personen zur Regelbedarfsstufe 1 bei der Abgren-
zung der Regelbedarfsstufen für erwachsene Menschen 
mit Behinderung, die mit anderen in einem gemeinsamen 
Haushalt leben.
Im Grundsatz positiv bewertet der bvkm ebenfalls, dass 
der Referentenentwurf in § 42 a Abs. 3 SGB XII-RefE eine 
Regelung zur vereinfachten Berücksichtigung von Unter-

kunftskosten erwachsener Menschen mit Behinderung, 
die im Haushalt ihrer Eltern leben, vorsieht. Damit wird 
einer langjährigen Forderung des bvkm dem Grunde nach 
Rechnung getragen. Nicht zu befürworten ist jedoch die 
Art und Weise wie Unterkunftskosten künftig in derartigen 
Wohnkonstellationen berücksichtigt werden sollen. Die 
hierzu avisierte „Differenzmethode“ führt zu Benachtei-
ligungen von mit ihren Eltern zusammenlebenden Men-
schen mit Behinderung.

Im Einzelnen nimmt der bvkm zu den Regelungen des Re-
ferentenentwurfs, die den von ihm vertretenen Personen-
kreis in besonderer Weise betreffen, wie folgt Stellung: 

II) Artikel 1: Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG

1) § 8 Abs. 1 Nr. 1 RBEG-RefE
Der bvkm begrüßt es ausdrücklich, dass erwachsene Men-
schen mit Behinderung, die in Mehrpersonenkonstellatio-
nen zusammen in einer Wohnung leben, ohne Ehegatten 
oder Lebenspartner zu sein oder das zusätzliche Räum-
lichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassen 
sind, ab 2017 der Regelbedarfsstufe 1 zugeordnet werden. 
Die bisherige Diskriminierung von erwachsenen Menschen 
mit Behinderung, die insbesondere bei ihren Eltern oder 
in Wohngemeinschaften leben und nur der Regelbedarfs-
stufe 3 zugeordnet wurden, wird damit erfreulicherweise 
beendet und die Rechtsprechung des BSG umgesetzt. 
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2) § 8 Abs. 1 Nr. 2 b) RBEG-RefE
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 b) RBEG regelt, dass erwachsene Personen, 
die nicht in einer Wohnung leben, weil ihnen allein oder 
mit einer weiteren Person ein persönlicher Wohnraum und 
mit weiteren Personen zusätzliche Räumlichkeiten zur 
gemeinschaftlichen Nutzung überlassen sind, Leistungen 
in Höhe der Regelbedarfsstufe 2 (368 EUR) erhalten 
sollen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass durch 
die Regelungen des BTHG Leistungsberechtigte, die in 
einer stationären Einrichtung leben, zukünftig dieselben 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten 
wie Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen. 
Hierbei ist es dem bvkm sehr wichtig, dass Menschen, die 
heute in einer stationären Einrichtung leben, durch die 
Umstellung nicht schlechter gestellt werden. Insbesonde-
re muss Menschen mit Behinderung auch zukünftig nach 
Abzug der Lebenshaltungskosten, die heute in einer sta-
tionären Einrichtung gedeckt sind, mindestens ein Betrag 
zur persönlichen Verfügung verbleiben, welcher die Höhe 
des heutigen Barbetrages nicht unterschreitet. Darüber 
hinaus erscheint es fraglich, ob die vorgesehene Regelbe-
darfsstufe 2 den Bedarf von Menschen mit Behinderung in 
einer Gemeinschaftswohnform tatsächlich deckt. Die Re-
gelbedarfsstufe 2 betrifft ursprünglich Haushalte von Ehe-
gatten oder Lebenspartnern, bei denen ein füreinander 
Einstehen sowie Einspareffekte durch die gemeinsame 
Haushaltsführung angenommen werden. Die Einsparun-
gen von Paarhaushalten sind jedoch nicht auf Wohnheim-
bewohner übertragbar.

Der bvkm plädiert daher dafür, Heimbewohner auch zu-
künftig in die Regelbedarfsstufe 1 einzuordnen, damit 
diese auch nach der Umstellung im Rahmen des BTHG 
ausreichend Mittel zum bestreiten des Lebensunterhalts 
einschließlich eines Betrages zur persönlichen Verfügung 
haben. 

3) § 9 Abs. 2 RBEG-RefE
§ 9 Abs. 2 RBEG-RefE regelt, dass Menschen mit Behin-
derung, die in Werkstätten ein gemeinschaftliches Mittag-
essen erhalten, einen Eigenanteil für ersparte Verbrauch-
sausgaben für Ernährung in Höhe von 1 Euro leisten 
müssen.

Im Vergleich zur heutigen Rechtslage stellt diese Rege-
lung für Menschen mit Behinderung im Eingangsbereich 
eine Schlechterstellung dar, da hierfür kein Kostenbeitrag 
verlangt wird. Erst im Arbeitsbereich der Werkstatt wird 
aktuell die Grundsicherung bei der Einnahme eines Mit-
tagessens als geldwerter Vorteil gekürzt. Der bvkm ist der 
Auffassung, dass es einen Ausgleich eventueller Nachteile 
für die Betroffenen durch die Verschiebung der Kostentra-
gung für das gemeinschaftliche Mittagessen geben muss, 
beispielsweise eine Anhebung des Arbeitsförderungsgel-
des.

II) Artikel 2: Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch

1) § 27 a SGB XII-RefE
§ 27 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 SGB XII-RefE enthält eine Ver-
schärfung der Voraussetzungen, unter denen eine Er-
höhung des Regelsatzes erfolgen kann. Vorgesehen ist 
insoweit, dass die Mehraufwendungen, die durch einen 
überdurchschnittlichen Bedarf bedingt sind, „begründbar 
nicht anderweitig ausgeglichen werden können“. In der 
Begründung des Referentenentwurfs sind keine Ausfüh-
rungen zu dieser Verschärfung enthalten, was angesichts 
der möglichen Tragweite der Bestimmung sehr misslich 
ist. Zu befürchten steht, dass leistungsberechtigte Per-
sonen, die zum Beispiel höhere Ausgaben im Bereich der 
Gesundheitspflege haben, künftig begründen müssen, 
warum sie diese Ausgaben nicht dadurch ausgleichen 
können, dass sie stattdessen geringere Aufwendungen in 
anderen Bereichen haben. Die Vorschrift könnte also auf 
die Offenlegung und Rechtfertigung der Ausgaben leis-
tungsberechtigter Personen hinauslaufen. Die Verschär-
fung ist daher abzulehnen.

Abgelehnt wird auch die im neuen Absatz 5 in Fällen der 
Familienpflege vorgesehene Beschränkung der individu-
ellen Bedarfsbemessung auf minderjährige Leistungs-
berechtigte. Auch bei der Unterbringung Erwachsener in 
Pflegefamilien muss es – wie bisher – bei der individuellen 
Bedarfbemessung bleiben. Dies erscheint insbesondere 
im Hinblick auf die geplante Verschärfung des § 27 a Abs. 
4 Satz 1 Nr. 2 SGB XII-RefE geboten.

2) § 33 Abs. 2 SGB XII-RefE 
Der bvkm begrüßt das Vorhaben, dass Aufwendungen zur 
Erlangung eines Anspruchs auf ein angemessenes Ster-
begeld zukünftig in angemessener Höhe als Bedarf aner-
kannt werden sollen. Durch eine solche Regelung wird die 
streitbefangene und im Ermessen der Behörde stehende 
Frage, ob Beiträge für eine Sterbegeldversicherung an-
erkennungsfähig sind, aus der Welt geschafft. Die Rege-
lung, dass dies jedoch nur dann der Fall sein soll, wenn 
die Aufwendungen bereits vor Beginn der Hilfebedürf-
tigkeit vorgelegen haben, lehnt der bvkm ab. Menschen 
mit Behinderung, welche die Behinderung seit der Geburt 
bzw. sehr früh erworben haben, werden in der Regel keine 
Sterbegeldversicherung abgeschlossen haben, bevor ab 
dem Erreichen der Volljährigkeit ein Antrag auf Grundsi-
cherung nach dem SGB XII gestellt wird oder andere Leis-
tungen in Anspruch genommen werden. Der Abschluss 
einer Sterbegeldversicherung würde zu diesem frühen 
Zeitpunkt finanziell auch keinen Sinn machen, wenn man 
eine gewöhnliche Lebenserwartung unterstellt. Der bvkm 
plädiert daher für eine Regelung, welche die Anerkennung 
von Aufwendungen für ein angemessenes Sterbegeld als 
Bedarf auch dann anerkennt, wenn der Vertrag über eine 
Sterbegeldversicherung erst nach dem Eintritt der Hilfebe-
dürftigkeit abgeschlossen wird.
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3) § 42 a SGB XII-RefE
Der bvkm begrüßt, dass der Referentenentwurf in § 42 
a Absatz 3 SGB XII-RefE eine Regelung zur vereinfachten 
Berücksichtigung von Unterkunftskosten erwachsener 
Menschen mit Behinderung, die im Haushalt ihrer Eltern 
leben, vorsieht. Zurzeit werden Unterkunftskosten in der-
artigen Fallkonstellationen seit der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2011 (BSG-Urteile vom 
25. August 2011, Az. B 8 SO 29/10 R sowie vom 14. April 
2011, Az. B 8 SO 18/09 R) nämlich grundsätzlich nur noch 
dann im Rahmen der Grundsicherung von den Sozialäm-
tern übernommen, wenn zwischen den Kindern und ihren 
Eltern ein wirksamer Mietvertrag geschlossen wurde. Für 
Eltern behinderter Kinder ist dies mit einem hohen büro-
kratischen Aufwand verbunden. Denn für den Abschluss 
des Mietvertrages muss bei erwachsenen Menschen mit 
Behinderung, die unter rechtlicher Betreuung stehen, in 
der Regel ein Ergänzungsbetreuer bestellt werden. Ist der 
Mietvertrag schließlich abgeschlossen, stellt sich häufig 
das Problem, dass Sozialämter die Wirksamkeit des Miet-
vertrages und die Ernsthaftigkeit des Mietzinsverlangens 
anzweifeln, mit der Folge, dass die Eltern als rechtliche Be-
treuer ihrer grundsicherungsberechtigten Kinder oft jah-
relang vor den Sozialgerichten um die Anerkennung der 
Unterkunftskosten kämpfen müssen. 

Um Eltern behinderter Kinder diese Unannehmlichkeiten 
zu ersparen, fordert der bvkm deshalb bereits seit 2012, 
dass für den genannten Personenkreis die Unterkunfts-
kosten grundsätzlich nach dem Pro-Kopf-Anteil ermittelt 
und vom Sozialamt übernommen werden. Vor diesem Hin-
tergrund stellt die in Absatz 3 vorgesehene Regelung, wo-
nach Kosten für Unterkunft und Heizung pauschaliert zu 
berücksichtigen sind, ohne dass es hierfür eines Nachwei-
ses – zum Beispiel in Form eines Mietvertrages – bedarf, 
einen begrüßenswerten Schritt in die richtige Richtung 
dar. 

Nicht zu befürworten aus Sicht des bvkm ist jedoch, dass 
zur Ermittlung der Unterkunftskosten die in der Begrün-
dung des RBEG-RefE als „Differenzmethode“ bezeichnete 
Berechnungsweise angewandt werden soll. Nach dieser 
Methode soll sich die Höhe der Unterkunftspauschale aus 
der Differenz der angemessenen Aufwendungen für einen 
Mehrpersonenhaushalt entsprechend der Anzahl der in 
der Wohnung lebenden Personen und der Miete für eine 
Wohnung mit einer um eins verringerten Personenzahl 
ergeben. Lebt die leistungsberechtigte Person – so wird 
in der Begründung ausgeführt – beispielsweise mit ihren 
Eltern zusammen, wird erst ermittelt, welche Aufwen-
dungen für die Unterkunft eines Dreipersonenhaushalts 
angemessen sind, und von dem sich ergebenden Betrag 
werden in einem zweiten Schritt die angemessenen Auf-
wendungen für einen Zweipersonenhaushalt abgezogen. 
Da für einen Zweipersonenhaushalt in der Regel nach 
den insoweit einschlägigen Regelungen über die soziale 
Wohnraumförderung 60 qm als angemessen angesehen 

werden und sich die Wohnfläche für jede weitere haus-
haltsangehörige Person um lediglich 10 bis 15 qm erhöht, 
führt die Differenzmethode in dem genannten Beispiel 
dazu, dass für die leistungsberechtigte Person statt (wie 
nach der Pro-Kopf-Methode) eines Drittels nur ein Fünftel 
der gesamten Unterkunftskosten übernommen werden. 
Grundsicherungsberechtigte, die mit ihren Eltern in einem 
gemeinsamen Haushalt leben, werden deshalb durch die-
se Berechnungsmethode benachteiligt. Insbesondere in 
den Fällen, in denen Grundsicherungsberechtigte pflege- 
oder behinderungsbedingt einen höheren Raumbedarf 
haben, führt die Differenzmethode zu untragbaren Ergeb-
nissen. Der bvkm fordert deshalb für die in Absatz 3 ge-
regelten Fälle der Mehrpersonenhaushalte die kopfteilige 
Berücksichtigung von Unterkunftskosten wie dies in Ab-
satz 4 für die Fälle der Wohngemeinschaften vorgesehen 
ist. Alternativ fordert der bvkm, eine Regelung in Absatz 
3 aufzunehmen, wonach die Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung abweichend festgesetzt werden, wenn die leis-
tungsberechtigte Person behinderungs- oder pflegebe-
dingt einen höheren Raumbedarf hat.

Außerdem bedarf es nach Ansicht des bvkm einer Rege-
lung in Absatz 3, wonach die tatsächlichen Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung zu übernehmen sind, wenn die 
leistungsberechtigte Person aufgrund eines Mietvertra-
ges zur Zahlung dieser Aufwendungen verpflichtet ist. Die-
se Regelung erscheint insbesondere vor dem Hintergrund 
geboten, dass viele Eltern aufgrund der oben genannten 
BSG-Rechtsprechung mittlerweile Mietverträge mit ihren 
Kindern geschlossen haben. Da aufgrund dieser Mietver-
träge im Einzelfall unter Umständen höhere Unterkunfts-
kosten geltend gemacht werden können als nach der vom 
Gesetzgeber avisierten Differenzmethode, sollte schon 
allein aus Gründen des Besitzstandsschutzes die Über-
nahme mietvertraglich vereinbarter Kosten für Unterkunft 
und Heizung ermöglicht werden. Zumindest aber sollte 
für Grundsicherungsberechtigte, die bereits am 1. Januar 
2017, also bei Inkrafttreten der geplanten Gesetzesände-
rung im Leistungsbezug stehen, eine entsprechende Be-
sitzstandsschutzregelung geschaffen werden. Ebenso wie 
in Absatz 4 sollten in Absatz 3 im Falle eines Mietvertrages 
die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung bis zu dem Betrag als Bedarf anerkannt werden, der 
für einen Einpersonenhaushalt angemessen ist.

Der bvkm schlägt deshalb vor, in § 42 a Absatz 3 SGB 
XII-RefE die kopfteilige Berechnung der Unterkunfts- und 
Heizungskosten aufzunehmen, bzw. die Regelung alterna-
tiv wie folgt zu fassen:

(3) Lebt eine leistungsberechtigte Person zusammen mit 
mindestens einem Elternteil, mit mindestens einem voll-
jährigen Geschwisterkind oder einem volljährigen Kind 
in einer Wohnung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 und Satz 2 und sind diese Mieter oder Eigentümer der 
gesamten Wohnung (Mehrpersonenhaushalt), sind für 
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die leistungsberechtigte Person diejenigen Aufwendun-
gen für Unterkunft als Bedarf anzuerkennen, die sich aus 
der Differenz der angemessenen Aufwendungen für den 
Mehrpersonenhaushalt entsprechend der Anzahl der dort 
wohnenden Personen ergeben und für einen Haushalt 
mit einer um eins verringerten Personenzahl. Für die als 
Bedarf zu berücksichtigenden angemessenen Aufwen-
dungen für Heizung ist der Anteil an den tatsächlichen 
Gesamtaufwendungen für die Heizung der Wohnung zu 
berücksichtigen, der sich für die Aufwendungen für die 
Unterkunft nach Satz 1 ergibt. Im Einzelfall wird der Be-
darf für Unterkunft und Heizung abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 festgesetzt, wenn die leistungsberechtigte 
Person behinderungs- oder pflegebedingt einen höheren 
Raumbedarf hat. Abweichend von § 35 kommt es auf die 
nachweisbare Tragung von tatsächlichen Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung nicht an. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht, wenn die leistungsberechtigte Person auf-
grund einer mietvertraglichen Vereinbarung für konkret 
bestimmte Anteile des Mietzinses zur Zahlung verpflichtet 
ist; in diesem Fall sind die tatsächlichen Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung bis zu dem Betrag als Bedarf 
anzuerkennen, der für einen Einpersonenhaushalt ange-
messen ist, soweit der von der leistungsberechtigten Per-
son zu zahlende Mietzins zur gesamten Wohnungsmiete 
in einem angemessen Verhältnis steht. Die Sätze 1 und 2 
gelten auch dann nicht, wenn die mit der leistungsberech-
tigten Personen zusammenlebenden Personen darlegen, 
dass sie ihren Lebensunterhalt einschließlich der unge-
deckten angemessenen Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung aus eigenen Mitteln nicht decken können; in 
diesen Fällen findet Absatz 4 Satz 1 Anwendung.

4) § 43 Abs. 5 SGB XII-RefE 
Der bvkm begrüßt die in § 43 Abs. 5 SGB XII-RefE geplan-
te Klarstellung, dass die Jahreseinkommensgrenze von 
100.000 Euro für jede einzelne unterhaltspflichtige Person 
gilt. Hierdurch werden Streitigkeiten vermieden. 

Ebenfalls begrüßt der bvkm die Klarstellung in der Ge-
setzesbegründung, dass bei einem Überschreiten der 
Jahreseinkommensgrenze eines Elternteils grundsätzlich 
ein Leistungsanspruch des Berechtigten auf die Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII be-
steht. Nach Auffassung des bvkm sollte zur Vermeidung 
von Streitigkeiten in der Praxis sich die in der Gesetzesbe-
gründung enthaltene Klarstellung auch im Gesetz wieder 
finden.

5) § 45 SGB XII-RefE 
Der bvkm lehnt die in § 45 Satz 3 Nr. 3 SGB XII-RefE ge-
plante Änderung dahingehend, dass ein Ersuchen an den 
Träger der Rentenversicherung zur Feststellung der dau-
erhaften vollen Erwerbsunfähigkeit nicht erfolgt, wenn 
Personen in einer Werkstatt für behinderte Menschen den 
Eingangs- und Berufsbildungsbereich durchlaufen oder 
im Arbeitsbereich beschäftigt sind, strikt ab. Der Anspruch 

auf Leistungen der Grundsicherung besteht ab dem 18. 
Lebensjahr, wenn eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit 
vorliegt. Im Regelfall liegt eine Feststellung dahingehend, 
ob eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit vorliegt, nicht vor, 
wenn junge Erwachsene in den Eingangs- und Berufsbil-
dungsbereich eintreten. Die geplante fehlende Möglich-
keit, eine dauerhafte volle Erwerbsunfähigkeit durch die 
Deutsche Rentenversicherung im Stadium des Eingangs- 
und Berufsbildungsbereiches feststellen zu lassen führt 
dazu, dass Menschen mit Behinderung im Eingangs- und 
Berufsbildungsbereich nach dem SGB II leistungsbe-
rechtigt werden. Hier ist jedoch zu beachten, dass unter 
25-jährige Menschen mit Behinderung mit ihren Eltern 
gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 SGB II eine Bedarfsgemeinschaft 
bilden, sofern sie mit ihren Eltern in einem gemeinsamen 
Haushalt leben und nicht verheiratet sind, was in der Pra-
xis den Regelfall darstellt. Die geplante Änderung führt 
letztendlich dazu, dass Menschen mit Behinderung im 
Eingangs- und Berufsbildungsbereich von Leistungen der 
Grundsicherung sowohl nach dem SGB II als auch nach 
dem SGB XII ausgeschlossen werden, wenn deren Eltern 
über ausreichendes Erwerbseinkommen verfügen. Dies 
widerspricht der Intention des Gesetzgebers, Eltern voll-
jähriger behinderter Kinder durch den Leistungsanspruch 
auf Grundsicherung nach dem SGB XII finanziell zu entlas-
ten und ist daher abzulehnen. 

IV) Weitere Änderungsvorschläge

Darüber hinaus plädiert der bvkm für folgende gesetzliche 
Änderungen im Rahmen des RBEG:

Der Vermögensfreibetrag gemäß § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII 
in Höhe von 2.600 Euro muss deutlich angehoben werden. 
Der Vermögensfreibetrag von 2.600 Euro existiert in die-
ser Höhe bereits seit 2001 und wurde seitdem nicht mehr 
angepasst. Es muss zumindest ein Inflationsausgleich er-
folgen. Der bvkm plädiert dafür, den Vermögensfreibetrag 
des SGB XII an den Vermögensfreibetrag des SGB II an-
zugleichen, auch um nicht erwerbsfähigen Menschen die 
Möglichkeit zum Aufbau einer Alterssicherung zu geben.

Ferner muss nach Auffassung des bvkm der Ausnahmeka-
talog in § 90 Abs. 2 SGB XII dahingehend erweitert werden, 
dass ein angemessenes Kraftfahrzeug nicht als Vermögen 
des Hilfebedürftigen anzurechnen ist. Gerade Menschen 
mit Behinderung mit einer Mobilitätseinschränkung sind 
häufig zwingend auf ein Kraftfahrzeug angewiesen, weil 
sie den öffentlichen Personennahverkehr nicht oder nur 
eingeschränkt nutzen können.

Düsseldorf, 15.09.2016
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Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV) hat im September einen Referentenent-
wurf zur Einführung eines familiengerichtlichen Geneh-
migungsvorbehalts für freiheitsentziehende Maßnahmen 
bei Kindern vorgelegt. 

Zum Hintergrund: Grundsätzlich entscheiden die Eltern im 
Rahmen der Personensorge über Unterbringungen ihres 
Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden sind, und 
auch über freiheitsentziehende Maßnahmen wie zum Bei-
spiel Fixierungen oder das Anbringen von Bettgittern. Die 
Eltern üben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung 
zum Wohl des Kindes aus. Ihr Elternrecht ist grundrecht-
lich geschützt. 

Unterbringungen von Minderjährigen, die mit Freiheits-
entziehung verbunden sind, also zum Beispiel die Unter-
bringung eines Kindes in der geschlossenen Abteilung 
einer Wohneinrichtung, müssen aber vom Familiengericht 
genehmigt werden. Wird einem Kind, das sich in einer Ein-
richtung aufhält, dagegen die Freiheit dadurch entzogen, 
dass es zum Beispiel fixiert oder sediert wird, ist eine rich-
terliche Genehmigung nach der derzeitigen Rechtslage 
nicht erforderlich. Häufig werden diese Maßnahmen von 
den Betroffenen allerdings als wesentlich einschneiden-
der empfunden als etwa der Umstand, dass sie sich auf 
einer geschlossenen Station befinden, da dies die eigene 
Bewegungsfreiheit, erst recht auf einer weitläufigen Sta-
tion, weitaus weniger beeinträchtigt als etwa eine Fixie-
rung.

Die derzeitige Rechtslage ist nach Angaben des BMJV 
vielfach kritisiert worden. Im Hinblick auf die erhebliche 
Grundrechtsrelevanz, die ein solcher Eingriff in die Freiheit 
der Person hat, sei eine Genehmigungsfreiheit solcher 
Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen nicht hinnehm-
bar. In der Fachliteratur und von kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Verbänden werde daher zum Teil schon seit 
Längerem die gesetzliche Regelung einer Genehmigungs-
pflicht gefordert. 

Auch weist das BMJV darauf hin, dass sich die Eltern bei 
der Entscheidung über freiheitsentziehende Maßnahmen 
häufig in einer besonderen Belastungssituation befän-
den. Nicht selten sei die Eltern-Kind-Beziehung Teil der 
Probleme des Kindes. Hinzu komme, dass insbesondere 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Be-
hindertenhilfe die Aufnahme von „schwierigen“ Jugend-
lichen zum Teil ablehnten, wenn die Eltern nicht generell 
in freiheitsentziehende Maßnahmen einwilligen. Wollen 
Eltern, die oftmals mit ihrem Kind überfordert sind, dieses 
also in eine solche Einrichtung geben, sähen sie sich dem 
„Zwang zur Unterschrift“ ausgesetzt. Sie könnten sich 
mithin in einem erheblichen Interessenkonflikt befinden, 
weil sie einerseits die Grundrechte ihres Kindes schützen 
sollen und andererseits erreichen möchten, dass ihr Kind 
behandelt beziehungsweise fachgerecht betreut werde. 
In dieser Situation würden oftmals pauschal weitreichen-
de Vollmachten beziehungsweise Einwilligungen erteilt, 
deren Ausübung im Einzelfall von den Eltern nicht kont-
rolliert und hinterfragt werde oder nicht werden könne. 
Eltern gerieten in solchen Situationen unter Druck, und 
es bestünde die Gefahr, dass sie die Einwilligung in frei-
heitsentziehende Maßnahmen auch erteilten, wo solche 
vermieden werden könnten.

In seinem Gesetzentwurf schlägt das BMJV deshalb vor, 
ein familiengerichtliches Genehmigungserfordernis für  
freiheitsentziehende Maßnahmen einzuführen. Auf diese 
Weise soll auch die elterliche Entscheidung für ein Kind, 
das sich in einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen 
Einrichtung aufhält und dem durch mechanische Vorrich-
tungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen 
längeren Zeitraum oder regelmäßig in nicht alterstypi-
scher Weise die Freiheit entzogen werden soll, unter den 
Vorbehalt der Genehmigung durch das Familiengericht 
gestellt werden.

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen (bvkm) begrüßt die vorgeschlagene Regelung 
im Grundsatz, fordert aber, dass Fixierungen, die zu me-
dizinisch-therapeutischen Zwecken erfolgen, genehmi-
gungsfrei bleiben. 

Die Stellungnahme des bvkm zum Referentenentwurf des 
BMJV hat folgenden Wortlaut:

Freiheitsentziehende	Maßnahmen	
bei	Kindern

Gesetzentwurf sieht richterliche Genehmigung vor
von Katja Kruse
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Vorbemerkung

Im Bundesverband für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen (bvkm) sind 280 regionale 
Selbsthilfeorganisationen zusammengeschlossen, in 
denen etwa 28.000 Mitgliedsfamilien organisiert sind. 
Der überwiegende Teil der vertretenen Menschen ist 
von einer frühkindlichen cerebralen Bewegungsstörung 
betroffen. Dabei handelt es sich sowohl um körperbehin-
derte Menschen, deren Leben sich kaum von dem nicht-
behinderter unterscheidet, als auch um Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen, die ein Leben 
lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung angewiesen sind.

Im Grundsatz begrüßt der bvkm den vorgeleg-
ten Referentenentwurf, weil er freiheitsentziehen-
de Maßnahmen bei Kindern, die sich in Einrichtungen 
aufhalten, unter richterlichen Genehmigungsvorbehalt 
stellt und damit in der Praxis zu einem reflektierte-
ren Umgang mit derartigen Maßnahmen führen kann. 
Zu begrüßen ist ferner, dass der Gesetzentwurf die 
besondere Belastungssituation der Eltern anerkennt, 
deren Kinder besondere Anforderungen an die Betreuung 
und den Umgang mit ihnen stellen. Diese Eltern fühlen 
sich oftmals genötigt, generell in freiheitsentziehen-
de Maßnahmen einzuwilligen, damit ihr Kind in eine 
bestimmte Einrichtung aufgenommen wird.

Sehr großen Wert legt der bvkm bei diesem Thema 
jedoch auf eine differenzierte Betrachtungsweise. In 
vielen Einrichtungen, in denen sich Kinder mit cerebra-
len Bewegungsstörungen aufhalten, werden Fixierungen 
und Begurtungen nämlich zu medizinisch-therapeuti-
schen Zwecken eingesetzt. Auch kommen sie zum Einsatz 
damit Kinder an Förderangeboten und im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten am Leben in der Gemeinschaft teilneh-
men können. Bei diesen Einrichtungen handelt sich 
um Frühförderstellen, Sozialpädiatrische Zentren, 
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Internate und 
Wohneinrichtungen.
Zum Einsatz in solchen Einrichtungen kommen zum 
Beispiel Stehbretter, an denen Kinder an Körperpositionen 
wie den Knien, den Füßen und des Beckens fixiert wer-

den. Aufgrund dieser Fixierung haben die Kinder die 
Möglichkeit, ihren Blick in die Gruppe zu richten, um am 
täglichen Leben und der Interaktion mit anderen Kindern 
teilzuhaben. Auch dient die Benutzung eines solchen 
Stehständers der Osteoporoseprophylaxe und verbes-
sert die Durchblutung des gesamten Körpers. 
Der Gesetzgeber muss deshalb sicherstellen, dass 
medizinisch-therapeutische bzw. teilhabeorientierte 
Maßnahmen, die zwar freiheitsentziehend wirken, aber 
nicht gezielt dazu eingesetzt werden, um Kinder am 
Verlassen ihres Aufenthaltsorts zu hindern, weiterhin 
von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind.
Im Einzelnen nimmt der bvkm zu den Regelungen des 
Referentenentwurfs, die den von ihm vertretenen 
Personenkreis in besonderer Weise betreffen, wie folgt 
Stellung: 

Artikel 1: § 1631 b BGB-RefE

Wie eingangs bereits erläutert, ist durch die Formulierung 
von § 1631 b Absatz 2 BGB-RefE sicherzustellen, dass 
medizinisch-therapeutische bzw. teilhabeorientier-
te Maßnahmen, die zwar freiheitsentziehend wirken, 
aber nicht primär darauf ausgerichtet sind, Kinder in 
ihrer Bewegungsfreiheit zu beschränken, keiner 
Genehmigungspflicht unterliegen.
Zumindest aber sollte in der Gesetzesbegründung klarge-
stellt werden, dass Maßnahmen mit diesen Zielrichtungen 
keine freiheitsentziehenden Maßnahmen im Sinne des 
§ 1631 b Absatz 2 BGB-RefE darstellen. Bislang wird 
eine solche Differenzierung in der Begründung des 
Gesetzentwurfs nicht vorgenommen. Dort heißt es auf 
Seite 9 lediglich:

„Freiheitsentziehende Maßnahmen sind solche, 
die über einen längeren Zeitraum oder regel-
mäßig dem Betroffenen die Bewegungsfreiheit 
durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente 
oder auf andere Weise entziehen. Hierunter 
können nach allgemeinem Verständnis z.B. 
das Festhalten, Fixierungen, Sedierungen, 
der Einsatz von Therapietischen, Bettgittern, 
Gurten, Schutzanzügen, der Einschluss in 
sogenannten Time-Out-Räumen, mithin dem 

Stellungnahme
des Bundesverbandes für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Einführung eines familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehalts
für freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern
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Abbau von Aggressionen dienenden, jegliche 
Verstärkerreize vermeidenden Schutzräumen, 
etc. fallen.“

Diese pauschalierende Aufzählung verkennt, dass es in der 
Praxis viele Fallgestaltungen gibt, in denen das Fixieren 
und Festhalten behinderter Kinder aus therapeutischen 
Gründen erfolgt, zum Beispiel um ihre Bewegungen mit 
Hilfe von Stützen, Gurten und Haltegriffen kontrollier-
ter zu gestalten. Sowohl die Kinder als auch die Eltern 
sehen derartige Maßnahmen nicht als Einschränkung, 
Begrenzung oder gar Freiheitsberaubung an, sondern als 
Hilfestellung zur Bewältigung des Alltags. Sie tolerieren 
diese Unterstützung, weil sie eine bessere Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.

Als Beispiele für derartige Maßnahmen sind zu nennen:

• Ein Rollstuhlgurt unterstützt das Kind dabei, sich bes-
ser im Rollstuhl zu positionieren. Er hilft dem Kind zu 
einer besseren Tonusregulation und vermeidet sitz-
bedingte Fehlhaltungen und Fehlstellungen. Durch 
den Gurt wird die sensomotorische Eigenwahrneh-
mung erhöht, das Kind erhält für sich mehr Sicher-
heit, Stärke und Energie.

• Durch eine Brust-Pelotte kann der Körper in einem 
Stuhl so positioniert werden, dass das Kind sich hal-
ten kann und zum Beispiel selbstständig die Hand 
beim Essen zum Mund führen kann. So kann es 
selbstständig am Essen teilhaben. Auch kann die At-
mung des Kindes durch eine derartige Fixierung er-
leichtert werden.

• Die Benutzung eines Stehständers, an dem das Kind 
im Bereich der Knie, der Füße und des Beckens fi-
xiert wird, ermöglicht eine altersgerechte Aufrichtung 
und Vertikalisierung. Er dient der Osteoporosepro-
phylaxe, der Wachstumsprophylaxe, verhindert die 
Obstipation und verbessert die Durchblutung des 
gesamten Körpers. Das Kind wird besser belüftet und 
oxygeniert. Ein wesentlicher Bestandteil der Aufrich-
tung ist auch eine altersgerechte Partizipation und 
Teilhabe an Gruppenprozessen.

• Die Fixierung von Füßen (auf der Pedale) und Becken 
am Fahrrad, gegebenenfalls auch einer Hand am 
Lenkrad, dient zum einen der Unterstützung der Hal-
tung und zum anderen der Sicherung des Kindes. Nur 
durch derartige Fixierungen können viele  Kinder mit 
Behinderung überhaupt Fahrrad fahren und dadurch 
am Gemeinschaftsleben teilhaben.

• Das Affolter-Modell kommt bei Kindern zur Anwen-
dung, die aufgrund von Schädigungen des Zentralen 
Nervensystems (ZNS) unter Wahrnehmungsstörun-
gen leiden. Im Zentrum steht hier das so genannte 
„therapeutische Führen“, bei dem der Körper des Be-

troffenen in alltäglichen Bewegungen vom Therapeu-
ten geführt wird. Hierbei werden zum Beispiel Hände 
festgehalten und zusammen mit dem Erwachsenen 
zum Gegenstand geführt. Dadurch kann das Kind viel 
besser den Handlungsablauf nachvollziehen.

• Durch das Anbringen eines Therapietisches am Roll-
stuhl kann es dem Kind ermöglicht werden, unter-
schiedliche Tätigkeiten – zum Beispiel Bastelarbeiten 
- vom Rollstuhl aus zu erledigen.

Solche und ähnliche Maßnahmen gehören zum Alltag 
in Einrichtungen für Kinder mit Körperbehinderungen. 
Würde man sie als genehmigungspflichtig ansehen, 
würde dies sowohl für die Einrichtungen als auch für die 
Familiengerichte einen hohen bürokratischen Aufwand 
bedeuten. Sicherzustellen ist deshalb, dass solche 
Maßnahmen von der Genehmigungspflicht ausgenom-
men sind.

Dass es einer solchen Sicherstellung bedarf, zeigen 
unter anderem die Erfahrungen, die viele Einrichtungen 
für erwachsene Menschen mit Behinderung mit den 
oben beschriebenen  Maßnahmen in der Praxis haben. 
Hier herrscht seitens der Betreuungsgerichte häufig 
Unklarheit, ob derartige Maßnahmen nach § 1906 Absatz 
4 BGB genehmigungsbedürftig sind. Hinzu kommt, dass 
die Heimaufsicht oftmals die Vorlage einer entspre-
chenden betreuungsgerichtlichen Genehmigung ver-
langt, wenn sie zum Beispiel bei einem Kontrollbesuch 
Heimbewohner in einem Rollstuhl mit Therapietisch sit-
zend vorfindet.

Die einschlägigen Kommentierungen zu § 1906 Absatz 
4 BGB tragen ebenfalls nicht zu einer differenzier-
ten Betrachtungsweise bei. Dort werden Fixierungen 
und Therapietische an Rollstühlen ebenso wie in der 
Begründung des vorliegenden Referentenentwurfs 
generell als freiheitsentziehende Maßnahmen benannt. 
Lediglich im Bereich der Medikamentengabe (wie Schlaf- 
oder Beruhigungsmitteln) wird in den Kommentierungen 
danach unterschieden, ob sie gezielt eingesetzt werden, 
um den Betroffenen am Verlassen seines Aufenthaltsorts 
zu hindern und damit nach § 1906 Absatz 4 BGB geneh-
migungspflichtig sind, oder ob sie zu Heilzwecken ver-
abreicht werden, auch wenn sie als Nebenwirkung den 
Bewegungsdrang des Betreuten absenken und damit 
keiner Genehmigungspflicht unterliegen.

Anregen möchte der bvkm ferner, von einer Verwendung 
des Begriffs „Anstalt“ abzusehen. Dieser Begriff ist 
negativ behaftet und nicht mehr zeitgemäß. 
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Artikel 2: § 167 FamFG-RefE

Mit dem angefügten Absatz 7 wird die Höchstdauer der 
freiheitsentziehenden Unterbringung und von freiheits-
entziehenden Maßnahmen bei Minderjährigen einheit-
lich auf sechs Monate bestimmt und die Möglichkeit der 
Verlängerung dieser Frist vorgesehen. Eine solche eng-
maschige Kontrolle freiheitsentziehender Maßnahmen 
wird vom bvkm sehr begrüßt.

Schlussbemerkung

Maßnahmen, die gezielt darauf gerichtet sind, Kinder 
am Verlassen ihres Aufenthaltsorts zu hindern, stel-

len schwerwiegende Grundrechtseingriffe dar. Es ist 
daher zu begrüßen, dass diese unter richterlichen 
Genehmigungsvorbehalt gestellt werden sollen. Oberste 
Priorität sollte aber die Reduzierung freiheitsentziehen-
der Maßnahmen haben. Für zwingend erforderlich hält 
es der bvkm deshalb, dass Einrichtungen, die Kinder 
mit Behinderung betreuen, über ausreichendes und gut 
qualifiziertes Personal verfügen, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Fortbildungen erhalten, in denen sie 
alternative Handlungsweisen lernen, dass regelmäßig 
Fallbesprechungen stattfinden und dass Angehörige 
intensiv in die Prozesse einbezogen werden.  

Düsseldorf, 29. September 2016

Die Bundesregierung hat am 30. August den Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung 
(Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) 
beschlossen. 
Das HHVG, das zum 1. April 2017 in Kraft treten soll, sieht 
unter anderem Folgendes vor: 

• Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen 
wird verpflichtet, bis zum 1. Januar 2019 das Hilfsmit-
telverzeichnis grundlegend zu aktualisieren. Außer-
dem soll das Hilfsmittelverzeichnis künftig laufend 
aktualisiert werden. 

• Bei Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich sollen 
künftig neben dem Preis auch qualitative Anforderun-
gen an die Produkte und die mit ihnen verbundenen 
Dienstleistungen bei Vergabeentscheidung berück-
sichtigt werden. 

• Versicherte sollen zukünftig immer eine Wahlmöglich-
keit zwischen verschiedenen aufzahlungsfreien Hilfs-
mitteln haben. 

• Leistungserbringer müssen Versicherte künftig bera-
ten, welche Hilfsmittel und zusätzlichen Leistungen 
innerhalb des Sachleistungssystems für sie geeignet 
sind und somit von den Krankenkassen als Regelleis-
tung bezahlt werden. 

• Leistungserbringer werden verpflichtet, im Rahmen 
der Abrechnung mit den Krankenkassen auch die 
Höhe der mit den Versicherten vereinbarten Mehrkos-
ten anzugeben. 

• Auch die Krankenkassen werden zu einer verbes-
serten Beratung der Versicherten über ihre Rechte 
bei der Hilfsmittelversorgung verpflichtet. Die Kran-
kenkassen sollen unter anderem über die von ihnen 
abgeschlossenen Verträge im Internet informieren. 
Damit können Versicherte die Hilfsmittelangebote 
verschiedener Krankenkassen vergleichen. 

• Um zu erproben, ob die sogenannte „Blankoverord-
nung“, bei der die Heilmittelerbringer unter bestimm-
ten Bedingungen selbst über die Auswahl und die 
Dauer der Therapie sowie die Frequenz der Behand-
lungseinheiten bestimmen, für eine Überführung in 
die Regelversorgung geeignet ist, soll in jedem Bun-
desland ein Modellvorhaben durchgeführt werden.

• Die nach der Patientenbeteiligungsverordnung aner-
kannten Organisationen sollen für den Aufwand zur 
Koordinierung ihrer Beteiligungsrechte einen Betrag 
in Höhe von jährlich 50 Euro für jede neu für ein Gre-
mium benannte sachkundige Person erhalten. 

 
In seiner Stellungnahme zu dem zunächst im Juni 
vom Bundesministerium für Gesundheit  vorgelegten 
Referentenentwurf des HHVG hat der Bundesverband für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) erneut 
auf die zunehmende Verschlechterung der Versorgung 
behinderter Menschen mit Inkontinenzhilfen hingewiesen 
und gefordert, die Krankenkassen bei der Beratung der 
Versicherten stärker in die Pflicht zu nehmen. 

Die Stellungnahme des bvkm hat folgenden Wortlaut:

Heil-	und	Hilfsmittel
Bundesregierung will die Versorgung stärken

Katja Kruse
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Vorbemerkung

Im Bundesverband für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen (bvkm) sind 280 regionale 
Selbsthilfeorganisationen zusammengeschlossen, in 
denen etwa 28.000 Mitgliedsfamilien organisiert sind. 
Der überwiegende Teil der vertretenen Menschen ist 
von einer frühkindlichen cerebralen Bewegungsstörung 
betroffen. Dabei handelt es sich sowohl um körperbehin-
derte Menschen, deren Leben sich kaum von dem nicht-
behinderter unterscheidet, als auch um Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen, die ein Leben 
lang auf Hilfe, Pflege und Zuwendung angewiesen sind.

Im Hilfsmittelbereich beobachtet der bvkm mit gro-
ßer Sorge seit dem im Jahr 2007 durch das GKV-
Wet tbewerbsstärkungsgesetz eingeführ ten 
Vertragsprinzip eine zunehmende Verschlechterung der 
Versorgung von Menschen mit Behinderung. Sehr deut-
lich zeigt sich diese Verschlechterung insbesondere bei 
der Versorgung mit Inkontinenzhilfen. Bereits 2011 ergab 
eine unter den Mitgliedern des bvkm durchgeführte 
Umfrage, dass inkontinente Menschen teilweise dras-
tische Aufzahlungen leisten, um Hilfsmittel in der für 
sie medizinisch erforderlichen Qualität und Menge zu 
bekommen. Eine Familie berichtete, dass sie monatlich 
für Windeln 89 Euro, im Jahr also allein für die Versorgung 
mit diesen Hilfsmitteln 1.068 Euro dazu bezahlt. Die 
Rückmeldungen machten auch deutlich, dass die meisten 
Betroffenen leider nicht gut über ihre Rechte informiert 
sind und deshalb nicht wissen, dass sie – abgesehen von 
den gesetzlich geregelten Zuzahlungen – keine weiteren 
Aufzahlungen für medizinisch erforderliche Hilfsmittel 
leisten müssen.

Seit vielen Jahren – erstmals auf der Fachtagung 
„Hilfsmittelversorgung“ beim Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 
im April 2011 – fordert der bvkm deshalb im Bereich der 
Hilfsmittelversorgung:

• Versicherte müssen von den Krankenkassen besser 
über ihre Rechte informiert werden. Insbesondere 

müssen Krankenkassen deutlich darauf hinweisen, 
dass Versicherte für eine medizinisch notwendige 
Versorgung über die gesetzliche Zuzahlung hinaus 
keine Aufzahlungen für Hilfsmittel leisten müssen.

• Krankenkassen und Leistungserbringer machen sich 
gegenseitig für Versorgungspro-bleme verantwort-
lich. Dies geht zu Lasten der Versicherten. Die Kran-
kenkassen müssen Versicherte bei der Durchsetzung 
ihres Leistungsanspruchs unterstützen. Das Problem 
darf nicht auf die Ebene Versicherter/Leistungser-
bringer verlagert werden, denn diese beiden Akteure 
des Leistungsgeschehens sind nicht Vertragspartner. 
Es ist nicht Aufgabe der Versicherten, auf die Einhal-
tung der Verträge durch die Leistungserbringer zu 
bestehen.

• Bei den Krankenkassen sollte es einen zentralen An-
sprechpartner, eine Art „Behindertenbeauftragter 
bei der Krankenkasse“ geben, der sich speziell mit 
der Versorgungssituation von Menschen mit Behin-
derung auskennt und bei auftretenden Problemen 
weiterhilft.

• Ausschreibungs- und Verhandlungsverträge müssen 
öffentlich gemacht werden, damit sich Versicherte 
über ihre Rechte informieren können.

• Die Krankenkassen müssen die Leistungserbringer 
stärker kontrollieren in Bezug darauf, ob diese Quali-
tätsstandards erfüllen und medizinisch erforderliche 
Versorgung ohne Aufzahlung leisten.

• Leistungserbringern, die ihre vertraglichen Pflichten 
nicht oder nur unzureichend erfüllen, muss der Ver-
trag umgehend gekündigt werden.

Der vorgelegte Referentenentwurf zum Heil- und 
Hilfsmittelversorgungsgesetz greift einige dieser 
Forderungen auf. Zu begrüßen ist insbesondere die in 
§ 127 Absatz 5a SGB V RefE-HHVG vorgesehene Pflicht 
der Krankenkassen, die Einhaltung der vertraglichen 
und gesetzlichen Pflichten der Leistungserbringer durch 

Stellungnahme
des Bundesverbandes für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen zum Referentenentwurf eines Gesetzes
zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmit-
telversorgungsgesetz – HHVG)
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Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen zu überwa-
chen. Befürwortet wird auch die Beratungspflicht der 
Leistungserbringer, die in     § 127 Absatz 4a SGB V 
RefE-HHVG vorgesehen ist. Nur unzureichend geregelt 
ist dagegen die den Krankenkassen ihrerseits oblie-
gende Pflicht, Versicherte im Zusammenhang mit der 
Hilfsmittelversorgung zu beraten. Wünschenswert wäre 
hier die Normierung einer umfassenden Beratungspflicht, 
um Versicherte bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu 
stärken.

Nachfolgend nimmt der bvkm zu den Regelungen des Re-
ferentenentwurfs Stellung, die den von ihm vertretenen 
Personenkreis in besonderer Weise betreffen:

Artikel 1 Nr. 10 b) § 127 Absatz 1b SGB V RefE-HHVG

Der bvkm begrüßt, dass ausdrücklich normiert werden 
soll, dass der Preis bei Ausschreibungen nicht das allei-
nige Zuschlagskriterium sein darf. Zu berücksichtigen 
sein sollen vielmehr auch verschiedene, weitere mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung stehende Kriterien, 
wie etwa Qualität, technischer Wert, Zweckmäßigkeit, 
Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für Menschen 
mit Behinderungen, Organisation, Qualifikation und Er-
fahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten 
Personals, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferbe-
dingungen sowie Betriebs- und Lebenszykluskosten.

Zu kritisieren ist in diesem Zusammenhang jedoch die Re-
gelung in Satz 4 der Vorschrift, wonach die Gewichtung 
der Zuschlagskriterien, die nicht den Preis oder die Kosten 
betreffen, 40 Prozent nicht unterschreiten darf. Im Um-
kehrschluss bedeutet das, dass es erlaubt sein soll, den 
Preis mit maximal 60 Prozent bei der Zuschlagserteilung 
zu gewichten. Im Ergebnis dürfte der Preis also ein höhe-
res Gewicht haben als die qualitativen Kriterien. Dies lässt 
befürchten, dass Ausschreibungen auch künftig in erster 
Linie auf Kosteneinsparungen abzielen und zu Lasten der 
Versorgungsqualität gehen. Um diese Gefahr abzuwen-
den, sollte sichergestellt sein, dass die qualitativen Krite-
rien bei der Zuschlagserteilung deutlich höher gewichtet 
werden als der Preis. Der bvkm schlägt deshalb vor, § 127 
Absatz 1b Satz 4 SGB V wie folgt zu fassen:

„Die Gewichtung der Zuschlagskriterien, die nicht 
den Preis oder die Kosten betreffen, darf 80 v. H. 
nicht unterschreiten.“

Artikel 1 Nr. 10 c) § 127 Absatz 4a SGB V RefE-HHVG

Die in dieser Vorschrift vorgesehene Beratungspflicht der 
Leistungserbringer und die damit verbundene Dokumen-
tationspflicht werden vom bvkm sehr begrüßt. Angesichts 
der Tatsachen, dass Leistungserbringer nach Erkennt-
nissen des bvkm häufig „Qualitätszuschläge“ von den 
Versicherten für eine angeblich höherwertige Versorgung 
verlangen, wird ebenfalls begrüßt, dass Leistungserbringer 
Versicherte über die von ihnen zu tragenden Mehrkosten 

informieren müssen.

Artikel 1 Nr. 10 d) § 127 Absatz 5 SGB V RefE-HHVG

Im Gegensatz zur Beratungspflicht der Leistungserbringer 
ist die Beratungspflicht der Krankenkassen bedauerlicher 
Weise nur unzureichend geregelt. Laut Absatz 5 haben 
sie ihre Versicherten lediglich über die zur Versorgung 
berechtigten Vertragspartner und über die wesentlichen 
Inhalte der Verträge zu informieren. Diese eingeschränkte 
Beratungspflicht ist umso misslicher als der Anspruch auf 
Versorgung mit Hilfsmitteln letztlich gegenüber der Kran-
kenkasse besteht. Diese entzieht sich nach Erkenntnissen 
des bvkm aber häufig ihrer Verantwortung und verweist 
die Versicherten bezüglich der Versorgung mit Hilfsmitteln 
an die Leistungserbringer und die mit diesen getroffenen 
Vereinbarungen. 

Das ist vor allem deshalb unbefriedigend, weil der Versi-
cherte selbst nicht Vertragspartner der Leistungserbringer 
ist und deshalb auch keinen Einfluss auf das Leistungs-
geschehen nehmen kann. Es ist nicht seine Aufgabe, auf 
die Einhaltung der Verträge durch die Leistungserbringer 
zu bestehen.

Wichtig wäre es deshalb, in Absatz 5 festzulegen, dass die 
Krankenkasse zu einer eingehenden Beratung der Versi-
cherten in Bezug auf die Hilfsmittelversorgung verpflich-
tet ist. Der bvkm schlägt deshalb vor, § 127 Absatz 5 Satz 
1 SGB V wie folgt zu fassen:

„Die Krankenkassen haben die Versicherten über 
ihren Versorgungsanspruch nach § 33 sowie da-
rüber zu informieren, dass die Versicherten von 
der Krankenkasse im Einzelfall den Abschluss 
einer Vereinbarung mit einem geeigneten Leis-
tungserbringer verlangen können, wenn die zur 
Versorgung berechtigten Vertragspartner ihre 
Pflicht zur Versorgung mit im Einzelfall geeigne-
ten und medizinisch notwendigen Hilfsmitteln 
nicht erfüllen.“

Hinsichtlich der Ausschreibungs- und Verhandlungsver-
träge sollte außerdem die vollständige Transparenz für 
die Versicherten hergestellt werden. Nicht ausreichend 
ist es deshalb, wenn die Krankenkasse lediglich dazu 
verpflichtet ist, über die „wesentlichen Inhalte der Verträ-
ge“ zu informieren. Der bvkm schlägt deshalb vor, § 127 
Absatz 5 Satz 2 SGB V wie folgt zu fassen:

„Die Krankenkassen haben ihre Versicherten 
über die zur Versorgung berechtigten Vertrags-
partner zu informieren und die Verträge sowohl 
im Internet als auch in anderer geeigneter Form 
kostenfrei zu veröffentlichen.“

Artikel 1 Nr. 10 e) § 127 Absatz 5a SGB V RefE-HHVG

Zu begrüßen ist, dass die Krankenkassen nach Satz 6 die-
ser Vorschrift vertraglich sicherstellen müssen, dass Ver-
stöße der Leistungserbringer gegen ihre vertraglichen und 
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gesetzlichen Pflichten angemessen geahndet werden. In 
schwerwiegenden Fällen sollte den Krankenkassen außer-
dem ein sofortiges Kündigungsrecht eingeräumt werden, 
um vertragsbrüchige Leistungserbringer zügig von der 
Versorgung auszuschließen. Der bvkm schlägt deshalb 
vor, § 127 Absatz 5a Satz 6 SGB V wie folgt zu fassen:

„Die Krankenkassen stellen vertraglich sicher, 
dass Verstöße der Leistungserbringer gegen ihre 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten ange-
messen geahndet werden und den Krankenkas-
sen in schwerwiegenden Fällen das Recht zur so-
fortigen Kündigung zusteht.“

Artikel 1 Nr. 10 e) § 127 Absatz 5b SGB V RefE-HHVG

Der bvkm begrüßt, dass der neue Absatz 5b Rahmenemp-
fehlungen des GKV-Spitzenverbandes vorsieht, die für 
eine kontinuierliche, möglichst einheitliche Umsetzung 
qualitätssichernder Maßnahmen durch die Krankenkas-
sen sorgen sollen. So sieht Absatz 5b in der beispielhaften 

Aufzählung unter anderem vor, dass in den Rahmenemp-
fehlungen der Umfang der Stichprobenprüfungen in den 
verschiedenen Produktgruppen bestimmt wird und Kri-
terien für die Durchführung von Auffälligkeitsprüfungen 
festgelegt werden. In den Rahmenempfehlungen können 
auch weitere Überwachungsinstrumente wie Versiche-
rungsbefragungen oder ein Beschwerdemanagement vor-
gesehen werden.

Für sinnvoll erachtet es der bvkm in diesem 
Zusammenhang, bei jeder Krankenkasse einen zent-
ralen Ansprechpartner zu benennen, der sich spezi-
ell mit der Versorgungssituation von Menschen mit 
Behinderung auskennt und bei auftretenden Problemen 
weiterhilft. Nach Einschätzung des bvkm könnten mit 
Hilfe eines solchen „Behindertenbeauftragten bei der 
Krankenkasse“ Versorgungsprobleme einzelner Kassen 
schneller identifiziert und behoben werden.

Düsseldorf, 13. Juli 2016

Die	Gurtpflicht	für	Rollstuhlnutzer	und	Rollstüh-
le	in	Personenkraftwagen	ist	da!	Änderungen	
straßenverkehrsrechtlicher	Vorschriften	seit	
30.06.2016		in	Kraft

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) hatte im November 2015 Änderungen stra-
ßenverkehrsrechtlicher Vorschriften angekündigt und u.a. 
den Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) um eine Stellungnahme gebeten. 
Ziel der Änderungsverordnung war es, für den Einbau, den 
Umbau oder die Nachrüstung von Rollstuhl-Rückhaltesys-
temen und Rollstuhlnutzer-Rückhaltesystemen in Pkw 
einheitliche Anforderungen in Anlehnung an die Richtlinie 
2007/46/EG vorzuschreiben. Gleichzeitig wird der Umset-
zung europäischer Normen, die die Gurtpflicht vorschrei-
ben, Rechnung getragen. Um die Einhaltung dieser Rege-
lungen zu sichern, wurden entsprechende Änderungen in 
der Bußgeldkatalog-Verordnung vorgenommen. 

In seiner Stellungnahme vom 20. November 2015 hatte 
der bvkm die in Bezug auf fahrzeugseitig vorzuhaltende 
Rückhaltesysteme geplanten Änderungen grundsätzlich 
begrüßt, aber zugleich auf weiterhin bestehende Rege-
lungslücken hingewiesen und Änderungsvorschläge ange-
regt, um Menschen, die behinderungsbedingt im Rollstuhl 
sitzend befördert werden müssen und nicht auf einen her-

kömmlichen Sitz im Pkw umgesetzt werden können, die 
uneingeschränkte sichere Beförderung zu gewährleisten. 
Nachzulesen ist die Stellungnahme des bvkm unter www.
bvkm.de in der Rubrik „Recht & Ratgeber“ unter Stellung-
nahmen/Mobilität. 

Die 51. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtli-
cher Vorschriften ist nun am 30. Juni 2016 in wesentlichen 
Teilen in Kraft getreten. Die Änderungen der Vorschriften 
sind auch auf die Arbeit des Runden Tisches „Sichere Mo-
bilität für Menschen mit Behinderung“ zurückzuführen, an 
dem sich seit 2012 neben dem bvkm auch weitere Verbän-
de und Ministerien beteiligten (zuletzt berichtet im bvkm.
aktuell Nr. 3/2014).

I. Die maßgeblichen Änderungen zusammenfas-
send im Überblick

Durch die Verordnung  wurden Anforderungen an Rückhal-
tesysteme für Rollstühle und Rollstuhlnutzer in Personen-
kraftwagen geändert. Die Straßenverkehrs-Zulassungs-
ordnung (StVZO) sowie die Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) und die Bußgeld-Katalog-Verordnung wurden an-
gepasst.

Folgende Änderungen sind von besonderer Bedeutung: 

Sichere	Mobilität
Neue Regelungen zur sicheren Beförderung von RollstuhlfahrerInnen

von Hülya Turhan

http://www.bvkm.de
http://www.bvkm.de
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1. Änderungen des § 35 a StVZO (gültig ab 
01.09.2016)

Die Überschrift des § 35 a StVZO wurde um die Worte 
„Rollstuhlnutzer und Rollstühle“ ergänzt und lautet jetzt: 
„Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalte-
einrichtungen für Kinder, Rollstuhlnutzer und Rollstühle“.

Neu sind die Absätze 4a und 4b des § 35 a StVZO.
§ 35 a Absatz 4 a) StVZO sieht vor, dass Personenkraftwagen, 
in denen Rollstuhlnutzer in einem Rollstuhl sitzend 
befördert werden, mit Rollstuhlstellplätzen ausgerüstet 
sein müssen. Jeder Rollstuhlstellplatz muss mit einem 
Rollstuhl-Rückhaltesystem und einem Rollstuhlnutzer-
Rückhaltesystem ausgerüstet sein. Diese fahrzeugseitigen 
Systeme müssen der Norm ISO 10542-1:2012 entsprechen. 
Alternativ kann die DIN-Norm 75078-2:1999 angewendet 
werden, die Anforderungen an Rückhaltesysteme unter 
Berücksichtigung des sogenannten Kraftknotens regelt. 

Diese Änderungen sind ab dem 1. September 2016  für alle 
Personenkraftwagen anzuwenden, bei denen ein Einbau, 
Umbau oder eine Nachrüstung mit Rollstuhlstellplätzen, 
Rollstuhl-Rückhaltesystemen oder Rollstuhlnutzer-Rück-
haltesystemen erfolgt, vgl. § 72 Absatz 2 Nr. 1b StVZO.

2. Änderung des § 21 a StVO (gültig ab 30.06.2016)

Die Überschrift des § 21 a StVO wurde um die Worte „Roll-
stuhlnutzer und Rollstühle“ ergänzt und lautet jetzt: „Si-
cherheitsgurte, Rollstuhl-Rückhaltesysteme, Rollstuhlnut-
zer-Rückhaltesysteme, Schutzhelme.

Ergänzt wurde Absatz 1 Satz 1 StVO der regelt, dass vorge-
schriebene Sicherheitsgurte während der Fahrt angelegt 
sein müssen, um den folgenden Halbsatz: „ dies gilt eben-
falls für vorgeschriebene Rollstuhl-Rückhaltesysteme und 
vorgeschriebene Rollstuhlnutzer-Rückhaltesysteme“.

3. Änderungen bei der Bußgeldkatalog-Verordnung 
(gültig ab 1.02.2017)

Die Anlage der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) wur-
de um drei neue Bußgeldtatbestände ergänzt. Diese tre-
ten zum 1. Februar 2017 in Kraft. 

Gemäß lfd. Nr. 101.1 der Anlage der BKatV begeht derje-
nige fahrlässig eine Ordnungswidrigkeit, der ein vorge-
schriebenes Rollstuhl-Rückhaltesystem oder Rollstuhl-
nutzer-Rückhaltesystem während der Fahrt nicht angelegt 
hat. Adressat dieser Regelung ist der Fahrer des PKWs. 

Gemäß lfd. Nr. 203 e bzw. 203 f der BKatV handelt ord-
nungswidrig im Sinne des § 24 Straßenverkehrsgesetz, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig als Fahrer bzw. Halter nicht 
sichergestellt hat, dass das Rollstuhl-Rückhaltesystem 

oder Rollstuhlnutzer-Rückhaltesystem in der vom Herstel-
ler des jeweiligen Systems vorgesehenen Weise während 
der Fahrt betrieben wurde.

II. Fragen an die Bundesregierung

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag 
hat die Bundesregierung nach den Auswirkungen der Ge-
setzesänderung auf Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhl-
fahrer gefragt (siehe Bundesdrucksache 18/8634 vom 
01.06.2016). 

Die Bundesregierung teilt mit, dass sich die Verpflichtung 
zum Anlegen der Rollstuhl-Rückhaltesysteme und Roll-
stuhlnutzer-Rückhaltesysteme nur auf die fahrzeugseitige 
Ausrüstung bezieht. Sie hebe jedoch nicht auf die Eigen-
schaften des Rollstuhls ab und stelle keine Anforderung 
an Rollstühle. So werde auch der Kraftknoten nicht ver-
bindlich vorgeschrieben. Solange eine Ausstattung von 
Rollstühlen mit Sicherungssystemen gesetzlich nicht zwin-
gend vorgeschrieben werde, könne der GKV-Spitzenver-
band eine solche Ausstattung nicht zur Voraussetzung für 
die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis machen, teile 
die Bundesregierung mit. 

Anmerkung:

Die Änderungen bringen etwas mehr Klarheit. Klar ist, dass 
Halter und Fahrer  fahrzeugseitige Rückhaltesysteme vor-
halten müssen, die entweder der Norm ISO 10542-1:2012 
oder der DIN-Norm 75078-2:1999 (Kraftknoten) entspre-
chen. Außerdem müssen sie deren ordnungsgemäßen 
Einsatz sicherstellen. Wenn das nicht passiert, folgt ein 
Bußgeld.

Dennoch hat die Änderung, insbesondere der Verweis in 
§ 35 a Absatz 4 a) StVZO auf die DIN-Norm (Kraftknoten), 
zu Verunsicherung bei den Beförderungsunternehmen ge-
führt. Denn nach Bekanntwerden der neuen Rechtslage, 
weigerte sich ein Unternehmen mit Verweis auf den feh-
lenden Kraftknoten einen Werkstattbeschäftigten zukünf-
tig im Rollstuhl sitzend zu befördern.

„Das muss nicht sein“, sagt Udo Lindenbach, Polizeihaupt-
kommissar beim Polizeipräsidium Hagen, Direktion Ver-
kehr. Er führt regelmäßig Verkehrskontrollen in KMP-Fahr-
zeugen (Kraftfahrzeug für mobilitätseingeschränkte 
Personen) durch. Die Beförderungsunternehmen haben 
eine Beförderungspflicht und können die Beförderung nur 
dann verweigern, wenn der Rollstuhl hierzu nicht geeig-
net ist. Die grundsätzliche Verweigerung der Beförderung 
mangels Kraftknotens ist nicht rechtens. Zwar stellt der 
Kraftknoten das sicherste Rückhaltesystem dar, wenn es 
ordnungsgemäß verwendet wird, meint Udo Lindenbach, 
er ist aber nicht das einzig zulässige Rückhaltesystem.
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Für die Zulässigkeit anderer Rückhaltesysteme spricht 
auch der Wortlaut der DIN-Norm 75078-2:1999. Der Kraft-
knoten wird darin beschrieben als ein „Punkt, in dem Ide-
alerweise die Rückhaltekräfte des Personenrückhaltesys-
tems in das Rollstuhlrückhaltesystem eingeleitet werden. 
Sofern die Krafteinleitung aus konstruktiven Gründen 
nicht im Kraftknoten zu realisieren ist, ist die Krafteinlei-
tung in ein starres Adaptersystem, in dem die Rückhalte-
kräfte des Personenrückhaltesystems und des Rollstuhl-
rückhaltesystems übertragen werden, zulässig.

Herr Lindenbach schlägt folgende Prüfungsfolge vor: 

1. Grundsätzlich ist zu klären und zu prüfen, ob eine Um-
setzung (mit oder ohne Unterstützung des Fahrpersonals) 
der im Rollstuhl sitzenden Person in einen gewöhnlichen 
Fahrzeugsitz möglich ist. Wenn dies möglich ist, dann ist 
die Person umzusetzen.

2. Wenn eine Umsetzung nicht möglich ist, ist zu überprü-
fen, ob der Rollstuhl zur Beförderung als Sitz geeignet ist. 

a) Wenn am Rollstuhl das Kraftknotensystem vorhanden 
ist, ist der Rollstuhl geeignet, denn nur an einem geeig-
neten Rollstuhl darf das Kraftknotensystem angebracht 
werden. Das Kraftknotensystem muss vorschriftsgemäß 
nach der DIN-Norm benutzt werden. Der Fahrer sollte z.B. 
vor der Beförderung überprüfen, ob der rote Beckengurt, 
welcher als Bestandteil des Kraftknotensystems fest am 
Rollstuhl angebracht ist, unbeschädigt ist. 

b) Wenn kein Kraftknoten vorhanden ist, ist im Einzelfall 
anhand der folgenden Punkte durch den Fahrer zu prüfen, 
ob der Rollstuhl dennoch geeignet ist
1. Ist der Rollstuhl zugelassen? Dies ist anhand der vom 

Hersteller angebrachten Prüfnummer und Typennum-
mer am Rollstuhl feststellbar. Im Zweifelsfall kann 
dies beim Rollstuhlhersteller oder bei Nachrüstfirmen 
erfragt werden,

2. Es darf sich nicht um einen einfachen Faltrollstuhl 
handeln, da dieser für die Nutzung als Sitz im Fahr-
zeug nicht geeignet ist,

3. Der Rollstuhl darf nicht beschädigt sein, z.B. Teile ab-
gebrochen,

4. Ist der Fahrer gut geschult? Es kommt vor, dass Fah-
rer die vorhandenen Alternativen nicht kennen bzw. 
erkennen. Halter/Unternehmer haben den Fahrer ent-
sprechend zu unterweisen (u.a. § 3 BO-Kraft - Verord-
nung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im 
Personenkraftverkehr).

3. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, ist die Siche-
rung über Hakensystem oder Laschungssystem nach der 
ISO-Norm oder der DIN-Norm möglich. Diese Rückhal-
tesysteme haben die Beförderer vor Ort zur Verfügung 
zu stellen. Die Rollstuhlnutzer selbst haben keine beson-
deren Ausstattungen wie z.B. Beckengurte am Rollstuhl 
vorzuhalten. Die Beförderung darf dann nicht verweigert 
werden. 

Seit dem 30. Juni 2016 besteht für Rollstuhlfahrer, die zur 
Beförderung nicht auf einen herkömmlichen Kfz-Sitz um-
gesetzt werden können und daher im Rollstuhl sitzend be-
fördert werden müssen, Gurtpflicht (siehe dazu den oben 
stehenden Beitrag: „Sichere Mobilität - Neue Regelungen 
zur sicheren Beförderung von Rollstuhlfahrer*innen“ von 
Hülya Turhan). Fahrer und Halter von Kraftfahrzeugen, die 
diese Pflicht nicht beachten, können ab 1. Februar 2017 
mit einem Bußgeld belegt werden.

Vollständig umsetzbar ist die Gurtpflicht nur im Kontext 
mit beförderungsfähigen Rollstühlen. Das sind solche, 
die die Prüfkriterien für Rollstühle erfüllen, die als Sitz in 
Kraftfahrzeugen Verwendung finden. Bis heute befinden 
sich mit einem geschätzten Anteil von etwa 75 Prozent 
Rollstühle im Einsatz, die diesen Kriterien nicht entspre-

chen, aber dennoch regelmäßig von Fahrdiensten und Bu-
sunternehmen befördert werden müssen. Diese Situation 
führt bei Fahrdiensten und Busunternehmern regelmäßig 
zu Problemen und zu großen Rechtsunsicherheiten. 

Eine konkrete Anspruchsgrundlage für die Versorgung 
mit einem beförderungsfähigen Rollstuhl für die Perso-
nengruppe der nur im Rollstuhl sitzend zu befördernden 
Menschen gibt es derzeit nicht. In einem Schreiben an die 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, 
hat der Bundesverband für körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen (bvkm) deshalb gefordert, einen solchen 
Anspruch im Bundesteilhabegesetz (BTHG) zu verankern, 
um die sichere Mobilität von Rollstuhlfahrern zu gewähr-
leisten. Das Schreiben des bvkm von September dieses 
Jahres hat folgenden Wortlaut:

Sicherung	der	Mobilität	von	Rollstuhlfahrern

bvkm fordert, Anspruch auf einen beförderungsfähigen Rollstuhl im 
BTHG zu verankern

Katja Kruse
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Brehmstraße 5 - 7    
40239 Düsseldorf

Düsseldorf, 15. September 2016

Sicherung der Mobilität von Rollstuhlfahrern
Vorschlag zur Ergänzung von §§ 83, 114 SGB IX RegE-BTHG

Sehr geehrte Frau Bundesministerin,

aufgrund der zum 30. Juni 2016 durch die Einundfünfzigste Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften eingeführten Gurtpflicht für Rollstuhlfahrer, die im Rollstuhl sitzend befördert werden müssen, steht 
zu befürchten, dass Menschen mit Behinderung, deren Rollstühle den Anforderungen an eine sichere Beförderung 
nicht genügen, künftig von der Beförderung ausgeschlossen werden. Dies sowie die Ergebnisse der Beratungen 
des Runden Tisches „Sichere Mobilität für Menschen mit Behinderung“, die in dessen Abschlussbericht vom Juli 
diesen Jahres zusammengefasst sind, nimmt der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
(bvkm) zum Anlass, die Verankerung eines Anspruchs auf einen beförderungsfähigen Rollstuhl im Rahmen des 
Bundesteilhabegesetzes zu fordern.

Konkret schlägt der bvkm vor, §§ 83, 114 SGB IX RegE-BTHG wie folgt zu ändern:

§ 83 SGB IX RegE-BTHG: Leistungen zur Mobilität 

(1) Leistungen zur Mobilität umfassen 
1. Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, 
2. Leistungen für ein Kraftfahrzeug, und
3. Leistungen zur sicheren Beförderung von Menschen mit Behinderung, die in Kraftfahrzeugen aufgrund ihrer 
Behinderung im Rollstuhl sitzend befördert werden müssen.

(2) Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 erhalten Leistungsberechtigte nach § 2, denen die Nutzung öffent-
licher Verkehrsmittel aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist. Leistungen nach Absatz 
1 Nummer 2 werden nur erbracht, wenn die Leistungsberechtigten das Kraftfahrzeug führen können oder gewähr-
leistet ist, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für sie führt und Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht zumutbar 
oder wirtschaftlich sind. Leistungen nach Absatz 1 Nummer 3 werden nur erbracht, wenn Leistungsberechtigte, 
die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, zu ihrer Beförderung in Kraftfahrzeugen nicht auf einen herkömmlichen 
Kraftfahrzeugsitz umgesetzt werden können.

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 Nummer 2 umfassen Leistungen 
1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, 
2. für die erforderliche Zusatzausstattung, 
3. zur Erlangung der Fahrerlaubnis,
4. zur Instandhaltung und 
5. für die mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs verbundenen Kosten. Die Bemessung der Leistungen orientiert sich 
an der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung. 
(4) Sind die Leistungsberechtigten minderjährig, umfassen die Leistungen nach Absatz 1 Nummer 2 den wegen der 
Behinderung erforderlichen Mehraufwand bei der Beschaffung des Kraftfahrzeugs sowie Leistungen nach Absatz 
3 Nummer 2. 

Bundesministerin für Arbeit und Soziales

Frau Andrea Nahles

11017 Berlin
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(5) Die Leistungen nach Absatz 1 Nummer 3 umfassen Leistungen
1. zur Beschaffung eines beförderungsfähigen Rollstuhls und
2. für die rollstuhlseitig zur sicheren Beförderung erforderliche Zusatzausstattung.

§ 114 SGB IX RegE-BTHG: Leistungen zur Mobilität 

Bei den Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 1 Nummer 7 gilt § 83 mit der Maßgabe, dass 
1. die Leistungsberechtigten zusätzlich zu den in § 83 Absatz 2 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen zur Teilha-
be am Leben in der Gemeinschaft ständig auf die Nutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen sind und 
2. abweichend von § 83 Absatz 3 Satz 2 die Vorschriften der §§ 6 und 8 der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung nicht 
maßgeblich sind.

Begründet werden die vorgeschlagenen Änderungen damit, dass die harmonisierten Normen für „Rollstühle mit 
Muskelkraftantrieb“ (DIN EN 12183) und „Elektrorollstühle und -mobile“  (DIN EN 12184) seit September 2009 
Prüfkriterien für Rollstühle enthalten, die als Sitz in Kraftfahrzeugen Verwendung finden. Seither müssen Roll-
stühle durch den Hersteller geprüft und die Nutzung als Sitz als eine Form der bestimmungsmäßigen Verwendung 
deklariert und entsprechend gekennzeichnet werden. Bis heute befinden sich mit einem geschätzten Anteil von ca. 
75 Prozent Rollstühle im Einsatz, die diesen Kriterien nicht entsprechen, aber dennoch regelmäßig von Fahrdiens-
ten und Busunternehmen befördert werden müssen. Diese Situation führt bei Fahrdiensten und Busunternehmern 
regelmäßig zu Problemen und zu großen Rechtsunsicherheiten. Bei den Rollstühlen handelt es sich im Einzelnen 
um:
• vor 2009 gebaute Bestandsrollstühle (ohne Kennzeichnung; diese befinden sich in Benutzung bzw. werden zur 

künftigen Wiederverwendung im Lager aufbewahrt),
• individuell angepasste Rollstühle (auf Basis geprüfter Rollstühle),
• Sonderanfertigungen (aufgrund individueller Behinderungen) sowie
• neue Rollstühle, die nach 2009 gebaut wurden aber nicht für die Beförderung im Kraftfahrzeug geeignet sind. 

Eine konkrete Anspruchsgrundlage für die Versorgung mit einem beförderungsfähigen Rollstuhl für die Perso-
nengruppe der nur im Rollstuhl sitzend zu befördernden Menschen gibt es derzeit nicht. Die gesetzliche Kran-
kenversicherung ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung im Rahmen des „mittelbaren Behinde-
rungsausgleichs“ lediglich zum „Basisausgleich der Folgen der Behinderung“ im Hinblick auf Grundbedürfnisse 
des täglichen Lebens verpflichtet. Ein solches Grundbedürfnis ist das „Erschließen eines gewissen körperlichen 
Freiraums“, welches die Krankenversicherung nach bisheriger BSG-Rechtsprechung grundsätzlich durch die Aus-
stattung mit einem Rollstuhl, der Mobilität im Nahbereich der Wohnung ermöglicht, hinreichend befriedigt. Die 
Versorgung mit einem Rollstuhl, der die sichere Beförderung in einem Kraftfahrzeug gewährleistet, ist dagegen in 
der Regel nicht Aufgabe der Krankenkassen.

Nicht umsetzungsfähige Rollstuhlfahrer sind deshalb darauf angewiesen, dass ein anderer Sozialleistungsträger 
die Kosten für einen beförderungsfähigen Rollstuhl oder eine entsprechende Aufrüstung des vorhandenen Roll-
stuhls nach den für ihn geltenden Leistungsgesetzen übernimmt. Es bedarf deshalb dringend der gesetzlichen 
Verankerung eines grundsätzlichen Anspruches für Menschen mit Behinderung auf einen beförderungsfähigen 
Rollstuhl, um Sicherheit bei der Beförderung zu gewährleisten. Nur auf diese Weise kann das Recht auf Mobilität 
für den Personenkreis der nur im Rollstuhl sitzend zu befördernden Menschen verwirklicht werden. Auch die Vor-
schriften der StVO, insbesondere die dort seit dem 30. Juni 2016 verankerte Gurtpflicht für Rollstuhlfahrer, sind nur 
im Kontext mit beförderungsfähigen Rollstühlen vollständig umsetzbar. Im Hinblick darauf, dass die Gurtpflicht ab 
1. Februar 2017 für Fahrer und Halter von Kraftfahrzeugen bußgeldbewehrt ist, steht zu befürchten, dass Menschen 
mit Behinderung, deren Rollstühle den Anforderungen an eine sichere Beförderung nicht genügen, künftig von der 
Beförderung ausgeschlossen werden. Unser Anliegen ist deshalb von großer Dringlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Müller-Fehling    Katja Kruse
Geschäftsführer     Referentin für Sozialrecht
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Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) vom 26. Juli 2016 (Aktenzeichen 1 BvL 8/15) ver-
stößt es gegen die Schutzpflicht aus Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 Grundgesetz (GG), dass hilfsbedürftige Menschen, 
die stationär in einer nicht geschlossenen Einrichtung 
behandelt werden, sich aber nicht mehr aus eigener 
Kraft fortbewegen können, nach geltender Rechtslage 
nicht notfalls auch gegen ihren natürlichen Willen ärzt-
lich behandelt werden dürfen. Der Gesetzgeber hat die 
festgestellte Schutzlücke unverzüglich zu schließen. Mit 
Rücksicht darauf, dass die geltende Rechtslage auch bei 
lebensbedrohenden Gesundheitsschäden die Möglich-
keit einer Behandlung gänzlich versagt, hat der Senat für 
stationär behandelte Betreute, die sich einer ärztlichen 
Zwangsbehandlung räumlich nicht entziehen können, die 
vorübergehende entsprechende Anwendung des § 1906 
Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) bis zum Inkraft-
treten einer Neuregelung angeordnet.

Sachverhalt

Dem Beschluss des BVerfG liegt folgender Fall zugrunde: 
Die mittlerweile verstorbene Betroffene litt unter einer 
schizoaffektiven Psychose und stand deswegen unter 
rechtlicher Betreuung. Der Aufgabenkreis der Betreuerin 
umfasste unter anderem die Sorge für die Gesundheit so-
wie die Aufenthaltsbestimmung. Im August 2014 wurde 
bei der Betreuten im Rahmen einer stationären Behand-
lung eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert, die zu mas-
siver Muskelschwäche mit akuten Schluckstörungen führ-
te. Es ergab sich ferner der Verdacht auf Brustkrebs, wobei 
die Betreute weitere Untersuchungen ablehnte. Ab Sep-
tember 2014 befand sich die Betreute mit richterlicher Ge-
nehmigung auf einer geschlossenen Demenzstation eines 
Krankenhauses. Dort wurden auf der Grundlage mehrerer 
betreuungsgerichtlicher Beschlüsse im Wege ärztlicher 
Zwangsmaßnahmen sowohl die Autoimmunkrankheit be-
handelt als auch weitere Untersuchungen hinsichtlich der 
Krebserkrankung durchgeführt. Letztere bestätigten den 
Verdacht eines – noch nicht durchgebrochenen – Mamma-
karzinoms. Aufgrund ihrer Erkrankung war die Betreute in-
zwischen körperlich stark geschwächt und konnte weder 
gehen noch sich selbst mittels eines Rollstuhls fortbewe-
gen. Einer Behandlung der Krebserkrankung widersprach 
sie mehrfach. Mit Schreiben vom Januar 2015 beantragte 

die Betreuerin, die Unterbringungsgenehmigung zu ver-
längern und ärztliche Zwangsmaßnahmen zur Behandlung 
des Brustkrebses durchzuführen, da die Tumorerkrankung 
andernfalls zum Tode der Betreuten führen würde. 
Das Amtsgericht Stuttgart verweigerte die beantragten 
Genehmigungen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde 
der Betreuerin wies das Landgericht (LG) Stuttgart mit 
der Begründung zurück, dass eine freiheitsentziehende 
Unterbringung nur dann notwendig sei, wenn sich der Be-
troffene ohne die Freiheit einschränkende Vorkehrungen 
der Örtlichkeit räumlich entziehen könne. Das sei hier 
nicht der Fall, weil die Betreute bettlägerig und nicht in 
der Lage sei, sich selbstständig aus dem Bett zu bewegen, 
geschweige denn zu gehen. Sie zeige zudem keinerlei 
Weglauftendenzen dahingehend, dass sie andere Perso-
nen damit beauftragen könnte oder würde, sie aus der Kli-
nik abzuholen und an einen anderen Ort zu bringen. Daher 
sei es aus tatsächlichen Gründen nicht notwendig, sie in 
einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen. Ohne 
eine genehmigte freiheitsentziehende Unterbringung sei 
die Zwangsbehandlung aber nicht zulässig. Die beantrag-
ten Maßnahmen widersprächen dem natürlichen Willen 
der Betreuten. Die damit erforderliche gerichtliche Geneh-
migung sei ausschließlich im Rahmen einer genehmigten 
Unterbringung nach § 1906 BGB möglich. Auf die Rechts-
beschwerde der Betreuerin setzte der Bundesgerichtshof 
das Verfahren aus und legte es dem BVerfG zur Entschei-
dung der Frage vor, ob § 1906 Absatz 3 BGB in seiner der-
zeitigen Fassung mit Artikel 3 Absatz 1 GG vereinbar sei.

Stellungnahme des bvkm

Im Rahmen des bei ihm anhängigen Verfahrens hatte das 
BVerfG verschiedene Verbände -  darunter den Bundes-
verband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
(bvkm) - um Stellungnahme zu der aufgeworfenen Rechts-
frage gebeten (siehe dazu den Beitrag in bvkm.aktuell Nr. 
3/2015, Seite 21 ff.). In seiner Stellungnahme vom 5. Sep-
tember 2015 hatte der bvkm zunächst darauf hingewie-
sen, dass es möglich sei, von vielen bewegungsunfähigen 
Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen 
für eine lebenswichtige Behandlung eine Zustimmung zu 
erhalten, wenn achtsam und geduldig auf ihre Bedürf-
nisse eingegangen und eine vertrauensbildende Atmo-
sphäre geschaffen werde. Wenn dies jedoch im Ausnah-

Stationäre	Zwangsbehandlungen		 	 	 	
bei	bewegungsunfähigen	Menschen

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Juli 2016   
(1 BvL 8/15)

Katja Kruse
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mefall nicht gelinge, müssen nach Auffassung des bvkm 
als ultima ratio stationäre ärztliche Zwangsmaßnahmen 
zur Abwendung drohender erheblicher gesundheitlicher 
Schäden unter engen Voraussetzungen möglich sein. Die 
Schutzfunktion, die sich aus der in § 1906 BGB geregelten 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ergibt, sollte bewegungsun-
fähigen Menschen mit schweren und mehrfachen Behin-
derungen in dieser Situation nicht vorenthalten werden. 
Im Ergebnis steht die Stellungnahme des bvkm damit im 
Einklang mit dem zwischenzeitlich ergangenen Beschluss 
des BVerfG vom 26. Juli dieses Jahres. In ihrem vollen 
Wortlaut kann die Stellungnahme des bvkm nachgelesen 
werden unter www.bvkm.de in der Rubrik Recht & Rechts-
ratgeber unter Stellungnahmen/Betreuungsrecht. 

Rechtlicher Hintergrund 

Nach § 1906 BGB können Menschen, die unter rechtlicher 

Betreuung stehen, zur Abwendung erheblicher gesund-
heitlicher Schäden in der geschlossenen Station eines 
Krankenhauses untergebracht und – sofern der drohen-
de Gesundheitsschaden nicht anders verhindert wer-
den kann – gegen ihren Willen ärztlich zwangsbehandelt 
werden. Die Einwilligung des Betreuers in die Zwangs-
behandlung und die freiheitsentziehende Unterbringung 
bedürfen der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Kei-
ne Freiheitsentziehung liegt vor, wenn der Betroffene mit 
der Unterbringung einverstanden oder körperlich nicht 
dazu in der Lage ist, seinen Aufenthaltsort zu verlassen. 
Die derzeitige Fassung des § 1906 BGB läuft damit dar-
auf hinaus, dass dem zum „Weglaufen“ Fähigen geholfen 
werden kann, während etwa derjenige, der aufgrund der 
Krankheit schon zu schwach für ein räumliches Entfernen 
ist, auch bei schwersten Erkrankungen seiner Krankheit 
überlassen bleiben muss.

Meldungen

Tipps für Medien: 
Über Menschen mit 
Behinderung berich-
ten
Medien beeinflussen das Bild, das 
die Gesellschaft von Menschen mit 
Behinderung hat. Häufig werden 
Menschen mit Behinderung jedoch 
als „Opfer“ oder „Helden“ insze-
niert. Mit den Tipps und Empfehlun-
gen in dieser Broschüre will die Aktion Mensch zusammen 
mit dem Projekt Leidmedien.de zu einer Berichterstattung 
ohne sprachliche Diskriminierung beitragen, in der die 
Persönlichkeit und nicht die Behinderung im Fokus steht.
https://www.aktion-mensch.de/ueber-uns/publikationen.html

9 Sportarten leicht verständ-
lich erklärt
Special Olympics Deutschland und capito Berlin haben 
Broschüren über neun Sportarten in Leichter Sprache he-
rausgegeben: Badminton, Basketball, Bowling, Handball, 
Leichtathletik, Radfahren, Roller Skating, Schwimmen und 
Tennis sowie „Unified Sports“, das inklusive Sportpro-
gramm von Special Olympics. 
Infos und Bestellung: www.specialolympics.de

Kinder dürfen nein sagen! 

Mit dem Heft „Kinder dürfen nein sagen!“ in leichter Spra-
che leisten der Deutsche Caritasverband, der KTK-Bundes-
verband und der CBP einen Beitrag zum Schutz vor Gewalt 
und Übergriffen. Eine Arbeitsgruppe aus den Verbänden 
in Kooperation mit dem Caritasverband Freiburg Stadt hat 
das Heft auf der Grundlage von „Niemand darf mir weh 
tun“ des CBP erarbeitet. Zielgruppe sind Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen und Frühförderstellen sowie Eltern 
und Lehrer(-innen). 2015, 15 Seiten, 1,00 Euro, ab 10 Exem-
plaren 0,50 Euro,  zzgl. Versandkosten, Bestellung über 
cbp@caritas.de, Telefon: +49(0)761/200-301, Download: 
http://www.cbp.caritas.de/54256.asp

Das Persönliche Budget – wir 
sind die MutmacherInnen 
Broschüre des Niedersächsischen Ministeriums für So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung: Selbstbestimmt 
zu leben, den Arbeitsplatz wählen zu können, das sind 
Menschenrechte, aber es geht um noch viel mehr. Es 
geht um die Teilhabe in der Gesellschaft, beim Arbeiten, 
beim Wohnen und in der Freizeit. Die Broschüre zeigt 
Wege auf, wie sich Menschen mit Behinderungen auf den 
Weg dorthin machen können mit Hilfe des Persönlichen 
Budgets und dem Budget für Arbeit. Die Broschüre kann 
bestellt werden: Büro der Landesbeauftragten für Men-
schen mit Behinderungen, Postfach 141, 30001 Hannover 
oder aus dem Internet heruntergeladen werden: 
http://www.behindertenbeauftragter-niedersachsen.de/
index.php/Broschueren.html

http://www.bvkm.de
https://www.aktion-mensch.de/ueber-uns/publikationen.html
http://www.cbp.caritas.de/aspe_shared/mailto.asp?mail=cbp$at$caritas.de
http://www.behindertenbeauftragter-niedersachsen.de/index.php/Broschueren.html
http://www.behindertenbeauftragter-niedersachsen.de/index.php/Broschueren.html
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Jakob Muth-Preis 2017

Bis zum 23. Dezember 2016  können sich inklusive 
Schulen um den Jakob Muth-Preis 2017 bewerben. Mit 
dem Preis werden bundesweit Schulen und Schulver-
bünde ausgezeichnet, die in vorbildlicher Weise das 
gemeinsame Lernen von allen Kindern ermöglichen. 
Es werden drei gleichwertige Preise in Höhe von je-
weils 3.000 Euro an drei Einzelschulen vergeben. 
5.000  Euro Preisgeld gibt es für einen Schulverbund. 
Zusätzlich können die Preisträger eine auf sie zugeschnit-
tene Fortbildung durch die Montag Stiftung Jugend und 
Gesellschaft in Anspruch nehmen. http://www.jakobmuth-
preis.de/neuigkeiten/detail/artikel/jetzt-bewerben-um-
den-jakob-muth-preis-2017/36/

Mobil-Geräte und Apps für 
Menschen mit Behinderung 
Die mobile Welt bietet viele Chancen für Menschen mit 
Behinderung. Eine Website hilft ihnen dabei, das richtige 
System und nützliche Apps zu finden. Auf der Website der 
Global Accessibility Reporting Initiative (GARI) können 
Menschen mit Behinderung nach geeigneten Mobiltelefo-
nen, Tablet-PCs oder Apps suchen. Die Geräte und Apps 
können gezielt nach der körperlichen oder kognitiven 
Funktion gesucht werden, bei der sie unterstützen 
oder für die sie am besten geeignet sind, zum Beispiel 
«Sehvermögen, Hören/Sprache oder Bewegung. GARI 
ist ein internationales Projekt, das in verschiedenen 
Sprachen zur Verfügung steht unter anderem auf Deutsch. 
Betreiber ist das Mobile Manufacturers Forum. https://
www.gari.info/index.cfm?lang=de
Infos zu Hilfsmitteln: www.familienratgeber.de > Schwer-
behinderung > Hilfsmittel

Gebrauchte Geräte und Hilfs-
mittel – wohin damit?
Eine Stiftung für die Unterstützung der behinderten 
Kinder mit Infantilen Zerebralparese (ICP) aus Kasachstan 
sucht gebrauchte Geräte und medizinische Technik für 
bedürftige Familien. Haben Sie gebrauchte Rehabilitati-
onsgeräte für Kinder /Jugendliche mit Infantilen Zerebral-
parese zu verkaufen? Besonders interessant:
•Therapiegerät/Bewegungsstuhl, Lokomat  
• Stehständer/Stehhilfe für Kinder und Jugendlichen, 
Produzent und Zustand spielen keine große Rolle.  
• Rollstühle für Kinder mit infantiler Zerebralparese (ICP) 
und alles, was sich auf das Thema bezieht. 
Kontakt: irinanoskina@hotmail.com

Bundesfachstelle Barrierefrei-
heit eröffnet
Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit soll Behörden und 
Verwaltungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit beraten 
und unterstützen, angefangen vom baulichen Zugang bis 
hin zur barrierefreien Information und Kommunikation. 
Außerdem soll sie im Rahmen ihrer Kapazitäten auch die 
Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zu Fragen der Barrie-
refreiheit beraten und damit einen wichtigen Impuls für 
mehr Barrierefreiheit im privaten Sektor geben. 
www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de

Sportangebote für Alle
Die NatKo verfolgt mit dem vom Bundesministerium für 
Gesundheit geförderten Projekt „Sportangebote für Alle 
in Deutschland“ das Ziel, Sport- und Freizeitangebote für 
Menschen mit und ohne Behinderung jeglichen Alters in 
Deutschland zu recherchieren und die Informationen zu-
gänglich zu machen. Daher werden die Angebote sowie 
wichtige Informationen auf der Internetseite der NatKo 
dargestellt und regelmäßig aktualisiert. www.natko.de 

Assistenz-Börse 
Was kann man gegen den Pflegekräfte-Mangel tun? Wie 
findet man motivierte neue Mitarbeiter/innen und wie 
fördert man die Ausbildung für die Betreuung von be-
hinderten Menschen? Mit der Initiative „Ziemlich beste 
Assistenten“ will Futura Berlin qualifizierte Fachkräfte, 
Berufsanfänger oder Quereinsteiger ermutigen, sich für 
diesen Pflegeberuf zu entscheiden. Mittelfristig ist unter 
www.ziemlich-beste-assistenten.de eine Assistenzbörse 
geplant, die behinderte Menschen mit Pflegekräften zu-
sammenbringt.

Inklusionslandkarte
Unter www.inklusionslandkarte.de erscheinen Institutio-
nen, Organisationen und Projekte, die sich mit dem The-
ma Inklusion beschäftigen und sich auf den Weg gemacht 
haben, inklusiv zu werden. Zusätzlich können sich Fach-
leute eintragen, die als Referenten oder Ansprechpartner 
für Inklusion zur Verfügung stehen. Sind Sie schon dabei?

Arbeitsbuch: Geschwistertag
Das Einstiegsangebot in der Begleitung von Geschwis-
tern. Im Vordergrund stehen der Austausch der Kinder 
und die Stärkung persönlicher Ressourcen durch die An-
wendung von spielerischen und kreativen Methoden. 
Selbstverlag Bundesverband Bunter Kreis e.V. For-
mat: Buch gebunden, 144 Seiten + CD mit Vorlagen 
ISBN 978-3-9816958-3-0

http://www.jakobmuthpreis.de/neuigkeiten/detail/artikel/jetzt-bewerben-um-den-jakob-muth-preis-2017/36/
http://www.jakobmuthpreis.de/neuigkeiten/detail/artikel/jetzt-bewerben-um-den-jakob-muth-preis-2017/36/
http://www.jakobmuthpreis.de/neuigkeiten/detail/artikel/jetzt-bewerben-um-den-jakob-muth-preis-2017/36/
https://www.gari.info/index.cfm?lang=de
https://www.gari.info/index.cfm?lang=de
http://www.familienratgeber.de
http://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de
http://www.natko.de
http://www.ziemlich-beste-assistenten.de
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Mobil und barrierefrei: 
GKV-Hilfsmittelverzeichnis bei 
REHADAT im neuen Layout
Unter www.rehadat-gkv.de ist das Hilfsmittelverzeichnis 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bei REHA-
DAT im neuen Design, barrierefrei und mit mobilen End-
geräten abrufbar. Die neue Internetseite passt sich auto-
matisch der Größe und Auflösung des Displays an und ist 
somit mit Desktop-Computern, Tablets oder Smartphones 
barrierefrei nutzbar. Aufbau und Programmierung der Sei-
ten sind für die Anwendung mit so genannten Screenrea-
dern optimiert. Es sind Produkte gelistet, die prinzipiell 
unter die Leistungspflicht der Gesetzlichen Kranken- oder 
Pflegeversicherung fallen. REHADAT übernimmt die im 
Bundesanzeiger veröffentlichten Aktualisierungen des 
Verzeichnisses. Im GKV-Hilfsmittelverzeichnis bei REHA-
DAT kann über die Klassifikation oder über Eingabefelder 
nach Hersteller, Positionsnummer oder Produkt gesucht 
werden. Nutzer können sich zudem per E-Mail benachrich-
tigen lassen, wenn Aktualisierungen im Verzeichnis bei 
REHADAT aufrufbar sind. Das GKV-Hilfsmittelverzeichnis 
ist in das Internetportal REHADAT-Hilfsmittel eingebun-
den, das weiterführende Informationen zu Produkten, 
Rechtsprechung und Beispiele von Arbeitsplatzgestaltung 
mit Hilfsmitteln enthält. REHADAT ist ein Projekt des In-
stituts der deutschen Wirtschaft Köln und wird gefördert 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. An-
sprechpartnerin bei REHADAT: Mareike Decker, Tel. 0221 
4981-806, decker@iwkoeln.de

Film Sexualität & Behinderung
Kooperationspartner gesucht! Die Filmemacherin des 
Dokumentarfilms „Love & Sex & Rocknrollstuhl“ sucht 
Möglichkeiten und KooperationspartnerInnen, um den 
Film – gern auch mit anschließender Diskussion – zeigen 
zu können. Der Film erzählt von der Einsamkeit, von dem 
Wunsch nach einem erfüllten Leben und der Auseinander-
setzung mit der eigenen Sexualität. Und er erzählt die Ge-
schichten von vier selbstbewussten, mutigen Menschen, 
die mit einer starken, körperlichen Behinderung leben – 
Nicola, Stefan, Wiebke und Emanuel. Interessierte finden 
einen Trailer im Internet: http://lalieproduktion.de/love.
html. Susanna Wüstneck & das Produktionsteamlaliepro-
duktion@web.de, 0174 46 28 713

Bücher	&	Filme	

Medienprojekt Wuppertal 
DVD Das unsichtbare Leid
Ein Film über Behinderung und De-
pressionen

Menschen mit Behinderungen ha-
ben oft gleichzeitig mit psychischen 
Problemen zu kämpfen. Es greift 
jedoch zu kurz, insbesondere De-
pressionen als unmittelbare Folge 
der Behinderung zu begreifen. Sehr 
häufig sind die auslösenden Fakto-
ren viel komplexer. Dieser Film geht der Frage nach, was 
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen tatsäch-
lich in seelische Notlagen bringt.
Kaufpreis 32,00 EUR, Ausleihe 12,00 EUR, Preis V & Ö 
60,00 EUR 2015, 70 Min. (plus Bonusmaterial: 55 Min.), 
Bestellung: info@medienprojekt-wuppertal.de, Fon: 
0202-563 26 47

Wir in der Schule 
Broschüre zu Kindern und Jugendli-
chen mit chronischen Erkrankungen 
und Behinderungen im Schulalltag
Mit den in der Broschüre enthalte-
nen Beschreibungen über chroni-
sche Erkrankungen und Behinde-
rungen soll die Informationslage 
von Eltern und Lehrkräften verbes-
sert, aber auch die Kooperation 
zwischen Schulen und Selbsthilfe-
organisationen gestärkt werden. Gedruckt und online er-
hältlich. http://www.bag-selbsthilfe.de

Pretis, Manfred 
ICF-basiertes Arbeiten in der Früh-
förderung
„Innerhalb von sechs Monaten 
kennt und benennt Sabine vier 
Grundfarben“. Was eine simple Aus-
sage zu sein scheint, ist in diesem 
Beispiel ein sorgfältig erarbeitetes 
Förderziel für die ICF-basierte Früh-
förderung. Förderziele spezifisch, 
messbar, akzeptabel, realistisch 
und terminierbar zu formulieren, stellt für Fachkräfte 
häufig eine große Herausforderung dar. Doch warum 
sollten Förderziele überhaupt „smart“ formuliert wer-
den? Smarte Ziele für die ICF-basierte Frühförderung 
bilden die Basis für fachliche Transparenz und Qualität 
von therapeutischen Maßnahmen. Ziel ist es, den be-
troffenen Kindern und Familien die bestmögliche För-

http://www.rehadat-gkv.de
mailto:decker@iwkoeln.de
http://lalieproduktion.de/love.html
http://lalieproduktion.de/love.html
mailto:info@medienprojekt-wuppertal.de
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derung und Behandlung angedeihen zu lassen. Schritt 
für Schritt erläutert der Autor anhand von Übungsauf-
gaben den Aufbau von ICF-basierten Förderplänen und 
„smarter“ Zielsetzung. Unverzichtbar für die Praxis! 
2016, Reinhardt, 197 Seiten, ISBN 978-3-497-02589-3, 
29,90 EUR

Duden Leichte Sprache
Theoretische Grundlagen. Orientie-
rung für die Praxis
Die Dudenredaktion und die Au-
torinnen, Ursula Bredel und Chris-
tiane Maaß, legen das erste um-
fassende Handbuch zum Thema 
Leichte Sprache vor. Es richtet sich 
an Wissenschaftler(innen), fort-
geschrittene Studierende, Mitar-
beiter(innen) in öffentlichen Ver-
waltungen, Übersetzer(innen) und andere Personen, 
die sich mit dem Thema Leichte Sprache beschäftigen. 
Im ersten Teil des Bandes wird Leichte Sprache defi-
niert und ihre Genese dargestellt. Es werden die gesetz-
lichen Grundlagen aufgezeigt sowie die Adressat(inn)
en von Texten in Leichter Sprache beschrieben. Weiter-
hin werden die existierenden Regelwerke zum Über-
setzen in Leichte Sprache kritisch gewürdigt; die Her-
stellung von Texten in Leichter Sprache wird in den 
Kontext verschiedener Übersetzungstheorien gestellt. 
Im zweiten Teil werden die existierenden Regeln für Leich-
te Sprache auf wissenschaftlicher Grundlage präzisiert, 
die Strukturen Leichter Sprache rekonstruiert und For-
schungsdesiderate formuliert. Im Ergebnis werden Prin-
zipien Leichter Sprache formuliert und Vorschläge für die 
Umsetzung abgestufter Reduktionsvarianten des Deut-
schen („einfache“ Sprache) vorgelegt.
2016, Duden Verlag, ISBN: 978-3-411-75616-2, 560 Seiten, 
39,99 EUR

 
Sandra Roth
Lotta Wundertüte. Unser Leben mit 
Bobbycar und Rollstuhl 
Lotta, vier Jahre alt, blond, zickig, 
zäh, süß – und schwerbehindert. 
Wie lebt es sich mit so einem Kind? 
Ein ehrlicher, zutiefst berührender 
Bericht über Familie, Mut, Leiden 
und Lachen – und eine Antwort 
auf die Frage: Was zählt im Leben? 
2013, Fischer Verlag, ISBN 978-3-
596-19877-1, EUR 9,99 (D)

Zeitschrift „behinderte menschen: 
Zeitschrift für gemeinsames Leben, 
Lernen und Arbeiten“ 3/2016
Einander verstehen ohne Sprache
„Du verstehst mich nicht!“ Es ist 
schon bei sprechenden Partnern 
schwer genug, richtig verstanden 
zu werden. Aber stellen Sie sich vor, 
Ihre Laute werden überhaupt nicht 
verstanden, Ihre Gesten stoßen auf 
Unverständnis oder werden missinterpretiert, Sie sind in 
Ihrer Welt eingeschlossen, Sie versuchen auszubrechen, 
aber niemand versteht Sie. Das ist der Stoff für Albträu-
me. Aber viele behinderte Menschen leben in solch einer 
Situation. Kommunikation ist ein Menschenrecht. Dieser 
Anspruch zieht sich durch den gesamten Vertragstext der 
„UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behin-
derung“. Beim konkreten Rechtsanspruch hapert es leider 
in Österreich noch. Viele Angehörige und Betroffene wer-
den allein gelassen oder im Kreis geschickt, wenn es um 
notwendige Beratung und Versorgung geht. Geschichten 
aus dem Leben, eindrucksvolle Reportagen, ein Essay, der 
zum Nachdenken anregt, beachtenswerte Kunstwerke, 
Kolumnen mit spitzer Feder geschrieben, rechtliche Klar-
stellungen, viele Tipps – also ein bunter, lesenswerter Ma-
gazinteil. www.behindertemenschen.at

Medienprojekt Wuppertal 
DVD „Rede mit mir“ 
Ein Film über die Trauerverarbeitung von verwaisten El-
tern und trauernden Geschwistern
Der Film porträtiert fünf betroffene Familien. Sie verloren 
ihre Kinder während der Schwangerschaft als Sternen-
kind, durch eine lebensverkürzende Krankheit, durch Un-
fall, durch gewaltsamen Tod oder als Geschwister durch 
Suizid. Der Film zeigt ihren Umgang mit dem Verlust in 
seiner Entwicklung von der Trauer unmittelbar nach dem 
Tod bis heute. 
Kaufpreis 30,00 EUR, Ausleihe 10,00 EUR, Preis V & Ö 
50,00 EUR 2016, 82 Min. (plus 64 Min. Bonus)
http://www.medienprojekt-wuppertal.de/v_226

Der Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde
 – eine Handreichung für die Praxis
Mit dem Projekt „Unter Dach und Fach- Index für In-
klusion zum Wohnen in der Gemeinde“ hat die Bun-
desvereinigung Lebenshilfe mit der Pädagogischen 
Hochschule Heidelberg und drei Praxisstandorten den 
„Index für Inklusion Wohnen“ entwickelt. Der Index 
durchleuchtet als Fragenkatalog zehn alltägliche Teilha-
bebereiche rund ums Wohnen auf Selbstbestimmung 
und Inklusion. Dies ermöglicht Diensten und Einrich-
tungen vor Ort, das eigene Handeln zu hinterfragen 
und Ziele auf dem Weg zur Inklusion zu definieren.  
Lebenshilfe-Verlag Marburg, 2016, Set mit Anwender-
handbuch, Handbuch in Leichter Sprache, 127 Kar-

http://www.fischerverlage.de/autor/sandra_roth/22814
http://www.behindertemenschen.at
http://www.medienprojekt-wuppertal.de/v_226
https://www.lebenshilfe.de/de/buecher-zeitschriften/buecher/dateien/Unter-Dach-und-Fach.php?listLink=1&sn=sn9474a8f08893018d8a7b030b8495ee
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teikarten mit Fragen und Erläuterungen in einem Ab-
heft-Ordner, 4 Poster, CD-ROM mit Kopiervorlagen und 
Arbeitsmaterialien sowie einem Film auf DVD, verpackt 
in einer stabilen Schachtel, 89.00 EUR. Abgerundet wird 
die Materialsammlung durch die Publikation „Inklusi-
on-Wohnen-Sozialraum. Grundlagen des Index für Inklu-
sion zum Wohnen in der Gemeinde“ aus dem Lebenshil-
fe-Verlag. Es liefert den theoretischen und fachlichen 
Hintergrund zum Instrument Index Inklusion Wohnen. 
2016, 360 Seiten, ISBN 978-3-88617-220-7; 29,50 EUR [D]  
 

Erhard Fischer, Christina Kießling, Tina Molnár-Gebert
»Weil ich will halt einfach mein 
eigenes Ding machen«
Menschen mit geistiger Behinderung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
Im Kontext der aktuellen Leitideen 
»Teilhabe« und »Inklusion« wird 
heute zunehmend gefordert, dass 
auch Menschen mit geistiger Behin-
derung die Chance haben sollen, in 
einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig zu sein. In den vergangenen Jahren ist es in 
vielen Bundesländern gelungen, im Rahmen verschiede-
ner Maßnahmen diese Beschäftigungsquote zu erhöhen. 
Wie aber geht es den betroffenen Personen dort? Sind 
sie mit ihrer Arbeit zufrieden? Fühlen sie sich wohl in 
ihrem Betrieb? Nehmen sie sich als sozial akzeptierte 
Kollegen wahr? Welche Unterstützung ist notwendig, 
auch in den Lebensbereichen Wohnen und Mobilität? 
Die dreijährige Studie »Menschen mit geistiger Behin-
derung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt« untersuchte 
zum einen die Nachhaltigkeit von Arbeitsverhältnissen 
sowie zum anderen die Zufriedenheit mit der Lebens- und 
Arbeitssituation aus der Sicht von Arbeitnehmern. Insge-
samt zeigt sich eine beachtlich hohe Nachhaltigkeitsquo-
te, zudem bewerten die Befragten ihre Beschäftigungs-
verhältnisse und Lebenslagen überwiegend positiv. Die 
vorliegende Arbeit berichtet ausführlich und differenziert 
über die Ergebnisse und ordnet diese ein.
2016, ATHENA, 346 Seiten, ISBN: 978-3-89896-618-4, 
34,50 EUR

Donja Amirpur 
Migrationsbedingt behindert?
Familien im Hilfesystem. Eine inter-
sektionale Perspektive
Warum werden Familien an der 
Schnittstelle von Migration und Be-
hinderung durch die Behindertenhil-
fe kaum erreicht? Fachliteratur und 
Wissenschaft scheinen sich einig zu 
sein: Sie sprechen von einer »kultu-
rellen Fremdheit« der Familien, die 

den Zugang zum Hilfesystem behindere. 

Ähnlich ist die Meinung in den Diensten und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe. Eine andere kulturspezifische Deu-
tung von Behinderung, ein anderer Umgang mit dem be-
hinderten Kind – das entspreche nicht der Vorstellung der 
Behindertenhilfe. Stimmen diese Annahmen? Die Studie 
von Donja Amirpur kommt zu anderen Ergebnissen. Sie il-
lustriert die komplexen Lebenslagen der Familien. Entlang 
von biographischen Interviews und mit Hilfe einer inter-
sektionalen Mehrebenenanalyse stellt sie die Barrieren 
im Hilfesystem dar und treibt die kritische Auseinander-
setzung mit der hegemonialen Praxis auf Strukturebene 
voran. 
2016, transcript, 312 Seiten, ISBN 978-3-8376-3407-5,  
29,99 EUR  

Tobias Bernasconi, Ursula Böing (Hg.)
Schwere Behinderung & Inklusion
Facetten einer nicht ausgrenzenden 
Pädagogik
Impulse: Schwere und mehrfache Be-
hinderung, hg. von Norbert Heinen, 
Theo Klauß, Wolfgang Lamers und 
Klaus Sarimski, Bd. 2
Mit der Ratifizierung der UN-BRK 
steht die Allgemeine Pädagogik vor 
der Herausforderung, die Teilhabe aller Kinder, Jugend-
licher und Erwachsener – und damit auch der Personen, 
die als schwer- und mehrfachbehindert gelten – am Bil-
dungssystem zu sichern, Marginalisierung zu vermeiden 
und Barrieren abzubauen. Mit Inklusion ist der Anspruch 
einer grundständigen Analyse von Teilhabe- und Exklusi-
onsprozessen in Bildungsinstitutionen und die Identifi-
zierung damit einhergehender notwendiger Transforma-
tionsprozesse in den unterschiedlichen pädagogischen 
Handlungsfeldern verbunden. Im Kontext dieser Prozesse 
scheint der Personenkreis der Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung aktuell wenig wahrgenom-
men zu werden. Der vorliegende Herausgeberband möch-
te dieses Desiderat in den Fokus nehmen und Möglichkei-
ten einer nicht ausgrenzenden Pädagogik in Theorie und 
Praxis thematisieren.2016, ATHENA / Bundesvereinigung 
Lebenshilfe e. V., 292 Seiten, ISBN: 978-3-89896-613-9, 
24,50 EUR

Medienprojekt Wuppertal 
DVD »Inklusion im Klassenzimmer«
Schulen sind im Wandel. Eine ausgrenzende Bildungs-
kultur ist längst überholt. Inklusion ist ein Anspruch, 
dem Schulen auf unterschiedliche Weise begegnen. 
Wie wir heute als heterogene Gesellschaft miteinan-
der umgehen wollen, wird stärker als je zuvor disku-
tiert und fordert die Schulen, Lehrkräfte, Eltern und 
SchülerInnen als Wegbereiter besonders heraus.  

http://www.transcript-verlag.de/programmbereiche/?f=101724
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Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms steht der Umgang 
mit verschiedenen Behinderungen, vor allem aber der 
Umgang mit Stärken und Schwächen, die alle Mitglieder 
in eine inklusive Lerngruppe einbringen. Anhand von drei 
Gesamtschulen werden unterschiedliche Modelle und 
Erfahrungen von gemeinsamem Lernen vorgestellt. Die 
Gesamtschule Holweide startete bereits vor über 30 Jah-
ren ihr inklusives Unterrichtskonzept. Hier spielt die indi-
viduelle Förderung aller SchülerInnen eine große Rolle.  
info@medienprojekt-wuppertal.de
www.medienprojekt-wuppertal.de

Heilpädagogische Perspektiven auf das Alter
Anregungen zur Aus- und Weiterbildung für die Beglei-
tung von Menschen mit Behinderung
Unsere Gesellschaft kann sich über die Tatsache freuen, dass 
auch Menschen mit Behinderungen immer älter werden. In 
gleichem Maße erweitert sich die Zielgruppe der heilpäda-
gogischen Arbeit, was Fachkräfte sowie ehrenamtliche Be-
gleiterinnen und Begleiter der Behindertenhilfe mit neuen 
Aufgaben, Erwartungen und offenen Fragen konfrontiert.  
Bernhard Schmalenbach legt mit seinen heilpädagogi-
schen Perspektiven das Hauptaugenmerk auf fachlich 
fundierte Einschätzungen dazu, über welche Kennt-
nisse und Fähigkeiten Mitarbeiter heilpädagogischer 
Einrichtungen verfügen sollten, um ältere Menschen 
mit Behinderung angemessen begleiten zu können.  
Neben den Altersperspektiven aus Soziologie, Philoso-
phie und Psychologie werden unterschiedliche Zugänge 
und methodische wie inhaltliche Schwerpunktsetzungen 
im Themenfeld Behinderung und Alter skizziert. Besonde-
re Berücksichtigung findet dabei der biografische Zugang 
in Form von Biografiearbeit und der Präsentation von Er-
kenntnissen aus biografischen Interviews zu Vorstellun-
gen vom Altern 
2016, ATHENA & Verlag am Goetheanum, 192 Seiten, 
ISBN: 978-3-89896-623-8, EUR 20,-

Schirin Homeier, Irmela Wiemann
Herzwurzeln 
Ein Kinderfachbuch für Pflege- und 
Adoptivkinder
Janniks Leben steht auf dem Kopf: Er 
lebt seit ein paar Wochen bei Pflege-
eltern. Alles ist neu. Wieso kann er 
nicht einfach wieder bei seiner Mami 
wohnen, wie es sich gehört? Dann 
freundet er sich mit der gleichaltrigen 
Ayana an, die ein Adoptivkind aus 
Afrika ist. Sie ist bei ihren annehmenden Eltern glücklich 
und sehnt sich dennoch nach ihren „Afrikaeltern“. Beide 
Kinder sind auf der Suche nach ihren Wurzeln. Zusammen 
finden sie heraus: Kinder können neue Eltern sehr liebha-
ben und zugleich ihre leiblichen Eltern im Herzen tragen. 
Wie Jannik und Ayana haben alle Pflege- und Adoptivkin-

der zwei Familien: eine, aus der sie kommen, und eine, in 
der sie jetzt leben. Wo gehören sie hin? In einer liebevoll 
illustrierten Bildergeschichte und einem altersgerechten 
Informationsteil erhalten Pflege- und Adoptivkinder sowie 
deren Bezugspersonen Erklärungen und Anleitungen, um 
ihre spezielle Situation besser zu verstehen und anzuneh-
men. Ein prägnanter Ratgeberteil für Erwachsene rundet 
das Kinderfachbuch ab.
„Herzwurzeln – ein unverzichtbares Buch für alle Pfle-
ge- und Adoptivkinder und ihre Familien, um über die 
immer wiederkehrenden Fragen, Schwierigkeiten und 
Probleme, die ihre besondere Biographie mit sich bringt, 
im Gespräch zu bleiben. Hilfreich und sehr empfehlens-
wert für alle, die sich mit dem Gedanken tragen und sich 
darauf vorbereiten, ein solches Kind aufzunehmen.“ 
Christiane Hoerschelmann, Bereitschaftspfle-
ge- und Adoptivmutter. 2016, Mabuse, 175 Seiten, 
ISBN: 9783863212261, 22,95 EUR

Heimkinderzeit
Eine Studie zur Situation von Kin-
dern und Jugendlichen in Einrich-
tungen der katholischen Behin-
dertenhilfe in Westdeutschland 
(1949-1975)
Das Studienbuch öffnet Zugang zu 
den Erfahrungen und Erlebnissen 
von Menschen mit Behinderun-
gen, die als Kinder in Heimen der 
Behindertenhilfe oder der Psych-
iatrie lebten und dort den Bedingungen des „Systems 
Heim“ ausgeliefert waren. Auftraggeber der Studie ist 
die Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. (CBP).  
Die Studie ist auch in einer Ausgabe in leichter Sprache er-
hältlich. 2016, Lambertus, 276 Seiten , ISBN 978-3-7841-
2898-6, 25,00 EUR

Sonja Hauertmann
Zwischen Rädern
Wer oder was ist schon normal? Und 
welcher Lebensweg ist eine gerade 
Bahn? Der Schüler Tim Siebenkäs 
hat es gern, wenn alles in der Ord-
nung ist, nur seinen Namen würde 
er am liebsten umtauschen. Aber 
die Lehrerin plant anders als er und 
dann fällt ihm noch fast die Decke 
auf den Kopf. Alle Räder bewegen 
sich wieder einmal anders als ge-
plant und Tim sitzt dazwischen. 2015, Geest-Verlag, ISBN 
978-3-86685-515-1, 10 EUR

http://www.medienprojekt-wuppertal.de
http://www.hauertmann-world.eu/
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Meggi Khan-Zvornicanin 
Kultursensible Altenhilfe?
Neue Perspektiven auf Program-
matik und Praxis gesundheitlicher 
Versorgung im Alter
Der stets positiv konnotierten 
Forderung nach »kultursensib-
ler« Altenhilfe steht scheinbar die 
Veränderungsresistenz der Hand-
lungspraxis gegenüber. Meggi 
Khan-Zvornicanin rekonstruiert 
angesichts dieser Kluft zwei paradigmatisch verschiedene, 
einander jedoch ergänzende Aspekte sozialer Wirklichkeit 
und zeigt: Der Diskurs über die Versorgung alter Menschen 
mit Migrationshintergrund folgt einer ökonomisierenden 
Logik, indem er neue Bedarfskonstruktionen hervorbringt. 
Die Habitusformationen im Feld der Altenhilfe hingegen, 
welche als generierende Prinzipien professioneller Praxis 
fungieren, lassen jenseits der diskursiven Logik die »Klug-
heit der Praxis« zutage treten. 
2016, transcript Verlag, 320 Seiten, ISBN 978-3-8376-
3476-1, 39,99 EUR

Mareice Kaiser
Alles inklusive. Aus dem Leben 
mit meiner behinderten Tochter
Prozent aller Kinder kommen 
gesund zur Welt. Meine Tochter 
gehört zu den anderen vier Pro-
zent.« Ein Buch, das mitnimmt 
– in einen außergewöhnlichen Fa-
milienalltag. Elternwerden hatte 
sich Mareice Kaiser anders vorge-
stellt: Ihre erste Tochter kommt 
durch einen seltenen Chromoso-
menfehler mehrfach behindert zur Welt. Das Wochenbett 
verbringen sie im Krankenhaus, statt zur Krabbelgruppe 
gehen sie zum Kinderarzt. Mareice Kaiser erzählt von der 
Unplanbarkeit des Lebens, vom Alltag zwischen Kranken-
haus und Kita, von ungewollten Rechtfertigungen, dum-
men Sprüchen, stereotypen Rollenverteilungen, bürokrati-
schem Irrsinn und schwierigen Gewissensfragen. Es ist die 
Geschichte einer jungen Mutter, die mehr sein will als die 
Pflegekraft für ihre behinderte Tochter. »Ich möchte nicht 
in einer Gesellschaft leben, in der mein Kind die Kita verlas-
sen muss, weil es zu behindert ist. Ich möchte nicht in ei-
ner Gesellschaft leben, in der ich dankbar dafür sein muss, 
wenn jemand mein Kind betreut, weil ich arbeiten möchte. 
Ich möchte nicht immer auf Glück angewiesen sein. Wie 
soll sich was verändern, wenn niemand kämpft?« Fragen, 
die uns alle angehen. „Alles inklusive“ ist das erste Buch 
der Berliner Autorin. Ein wichtiger, moderner und kämpfe-
rischer Beitrag zu den aktuellen Debatten um Inklusion, 
Pränataldiagnostik und Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf unter besonderen Bedingungen – und die Liebeserklä-
rung einer Mutter an ihre Tochter. 2016, Paperback, Preis 
(D) 14,99 EUR, ISBN: 978-3-596-29606-4 96

Termine

20.-22. Januar 2017 / Schönau, Südpfalz
Elterncoaching Grundseminar 
Ausrichter: Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. 
http://www.bvhk.de/fileadmin/redaktion/Veranstaltun-
gen-Flyer/Veranstaltungen_2017_Flyer/Coaching_Scho__
nau_Grundkurs_20-22_01_2017.pdf

27.01.-28.01.2017 in Bielefeld
Fachtagung Projekt “Gut leben in NRW – Leben, Wohnen 
und Arbeiten für Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf”
www.fh-bielefeld.de/gut-leben-in-nrw/abschlussveran-
staltung

16.-18. Februar 2017 in München
23. Kongress des Wissenschaftlichen Beirates der Deut-
schen Gesellschaft für Muskelkranke e.V.  
http://www.dgm-kongress.de/

9.-11. März 2017 in Frankfurt / Main
Symposium Frühförderung 
Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung (VIFF) in 
Kooperation mit dem Institut für Sonderpädagogik, Fach-
bereich Erziehungswissenschaften, Thema: Frühförderung 
von Anfang an – wirkt... Unter dem Motto „Bewährtes er-
halten – Neues integrieren“  möchte das Symposium 2017 
Raum für die Auseinandersetzung mit den aktuellen Her-
ausforderungen und die Reflektion von Chancen sowie Er-
fordernissen bieten. Wer sich zu dieser Thematik mit einem 
Fachvortrag oder Workshop einbringen möchte, kann sich 
melden per Mail: geschaeftsstelle@fruehfoerderung-viff.
de

10. - 11. März 2017 in München, 31. März - 1. April 2017 in 
Hamburg
Gesundheit und Gesunderhaltung bei Menschen mit Kom-
plexer Behinderung, Stiftung Leben pur
Das Programm, alle notwendigen Informationen und die 
Online-Anmeldung finden Sie unter folgendem Link:
www.stiftung-leben-pur.de/navigation-links/wissensaus-
tausch/fachtagungen/gesundheit.html 

16./17. März 2017 in Hamburg, Wichern-Forum
DHG-Tagung 2017
Quartiersentwicklung – eine Chance für behinderte Men-
schen mit komplexem Unterstützungsbedarf?
Im Rahmen der aktuellen Inklusions- und Teilhabedebatte 
sollen Ansätze zur Quartiersentwicklung vorgestellt wer-
den. Es soll diskutiert werden, unter welchen Bedingungen 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und hohem 
Unterstützungsbedarf in die Entwicklung inklusiver Quar-
tiere einbezogen werden können, welche Chancen sich ih-
nen eröffnen, aber auch welche Risiken damit verbunden 

http://www.transcript-verlag.de/programmbereiche/?f=102017
mailto:geschaeftsstelle@fruehfoerderung-viff.de
mailto:geschaeftsstelle@fruehfoerderung-viff.de
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sein können. Ausführlichere Vorankündigung
Programm und Anmeldung (ab November 2016):  www.
dhg-kontakt.de/tagungen

11. - 13. Mai 2017 in Karlsruhe
REHAB-Messe 2017
Es geht um die Themen Rehabilitation, Therapie, Inklusion 
und Pflege https://www.rehab-karlsruhe.com/website/
home/index.jsp

9. - 11. Juni 2017 in Dortmund
15. Bundestagung / Deutscher Autismus Kongress
„LERNEN – ARBEIT – LEBENSQUALITÄT“
Um ein erfülltes Leben mitten in der Gesellschaft führen zu 
können, spielen Bildung, Arbeit und Wohnen eine zentrale 
Rolle. Nach einer so früh wie möglich korrekt gestellten 
Diagnose und gezielter Therapie, sowie Sprach- und Sozi-
altraining folgen entsprechend intellektueller Fähigkeiten 
Beschulung und Ausbildung. Danach gilt es, Zugang zum 
ersten oder zweiten Arbeitsmarkt zu finden, was sich häu-
fig als nicht so einfach erweist. Auf dieser Bundestagung 
des autismus Deutschland e.V. sollen Politik und Arbeits-

geber ermuntert werden, die besonderen Fähigkeiten und 
Eigenschaften von Menschen mit Autismus anzuerkennen 
und ihnen mit Hilfe von Assistenten und Nischenarbeits-
plätzen Chancen auf Beschäftigung zu bieten. 
www.autismus.de

3 .- 5.11.2017 / Möhnesee
Elterncoaching XXL
Ein ermutigendes Wochenende für Aktive aus der Selbst-
hilfe (Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.)
http://www.bvhk.de/fileadmin/redaktion/Veranstaltun-
gen-Flyer/Veranstaltungen_2017_Flyer/Coaching_XXL_
Mo__hnesee_03-05_11_2017.pdf

ab 11.9.2017 
Qualifizierungskurs 
„Palliative Care für Mitarbeitende in Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe 2017/2018“
http://www.christophorus-akademie.de/kursangebot/
qualifizieren-in-palliative-care/eingliederungshilfe/ein-
gliederungshilfe-2017

Pressespiegel

http://www.autismus.de
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gendwo in der Türkei warten sie jedoch alles

Quelle: WÜrzburg VWB TBB WUES-Seite 29, 16.6.2016
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myheimat // Königsbrun-
ner Stadtmagazin Januar 
2016

© Die Glocke | Ausgabe: Beckum | Schützenfest Beckum Roland | 19.08.2016 | Seite 17

Artikelansicht ePaper - Kooperation soll den Weg in den Seminarraum... http://epaper.die-glocke.de/edition-holt/basics/frames/article.jsp?name...

1 von 1 19.08.2016 11:04
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Erfolgreich: Seit vier Jahren werden Janet und Georg Carré von Bernd Großekathöfer (Mitte) trainiert. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Motivation und ihres Engagements 
haben es die Gütersloher in dieser Zeit in die deutsche Spitze geschafft. | © Michael Schuh  
Michael Schuh / 01.10.2016  

Gütersloh: Deutsche Meisterin im Boccia kommt aus Gütersloh  
Janet und Georg Carré zählen zur nationalen Elite 

Gütersloh. Die Teilnahme an den gerade erst beendeten Paralympics wäre sicherlich der Höhepunkt der sportlichen Karriere von Janet und Georg 
Carré gewesen. Doch obwohl das Gütersloher Ehepaar beim paralympischen Boccia zur nationalen Elite zählt und die 46-Jährige sogar amtierende 
Deutsche Meisterin ist, blieb den Carrés der Flug nach Rio verwehrt. Der Grund: Da die deutschen Boccia-Spieler noch nicht mit der Weltspitze 
mithalten können, entsandte Deutschland erst gar kein Team nach Brasilien. Was keineswegs bedeutet, dass die Eheleute, die beide aufgrund einer 
Zerebralparese seit der Kindheit auf den Rollstuhl angewiesen sind, momentan Däumchen drehen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Trainingsintensität 
wurde zuletzt sogar erhöht, denn an diesem Wochenende stehen die Deutschen Meisterschaften in Bad Kreuznach auf dem Programm. 

Die sportliche Laufbahn der Carrés begann vor vier Jahren, als sie auf der Suche nach einem gemeinsamen Hobby von der gerade bei der 
Behindertensportgemeinschaft (BSG) Gütersloh gegründeten Boccia-Gruppe hörten. Das erste Training besuchte Janet Carré noch allein, beim 
nächsten Mal war auch ihr Mann mit von der Partie. "Es hat uns beiden Spaß gemacht", erinnert sich der 51-Jährige, "so dass wir dabeigeblieben 
sind." Wie groß Interesse und Engagement sind, verdeutlicht ein Blick ins Wohnzimmer des Paares: Auf dem dortigen Boden sind diverse Linien 
angebracht, die - angepasst an die räumlichen Begebenheiten - ein Bocciafeld simulieren. "Wir haben nur einmal wöchentlich eine Trainingseinheit 
in der Halle", sagt Georg Carré, "und das ist einfach zu wenig." Denn wer seinen Sport leistungsmäßig betreibt und es weit bringen möchte, muss 
auch außerhalb der regulären Zeiten üben. Notfalls in den eigenen vier Wänden, zwischen Esstisch und Kommode. 

Gecoacht wird das BSG-Team von Bernd Großekathöfer, der selbst ohne Behinderung lebt, aufgrund familiärer Hintergründe aber schon lange 
Kontakte zum Behindertensport pflegt. Der 35-Jährige schulte seine Schützlingen zunächst in den Grundlagen des Sports, bei dem es gilt, auf einem 
zehn mal sechs Meter großen Feld seine sechs Lederbälle näher an dem zuerst geworfenen weißen Jackball zu positionieren als der Gegner. "Und 
dann sind wir richtig durchgestartet", erzählt Georg Carré, der weniger beeinträchtigt ist als seine Frau, deshalb in einer anderen Klasse startet und 
bei den vergangenen Deutschen Titelkämpfen als Vierter den Sprung aufs Treppchen nur knapp verpasste. Würden beide Eheleute gleich 
klassifiziert, könnten sie bei Meisterschaften sogar als Kontrahenten aufeinandertreffen, da beim paralympischen Boccia nicht nach Geschlechtern 
unterschieden wird. Aber vielleicht ist es ja besser so - schon des Familienfriedens wegen. 

Wenngleich die Gütersloher viel Zeit in ihren Sport investieren, liegen auf dem Weg zur Weltspitze noch ein paar Steine. So dürfte es einige Zeit in 
Anspruch nehmen, ehe der zeitliche Vorsprung, den Nationen wie Spanien, Brasilien oder Großbritannien den Deutschen voraus haben, egalisiert ist. 
"Denn in diesen Ländern wird schon seit 30 Jahren paralympisches Boccia gespielt; in Deutschland hingegen erst seit acht Jahren", weiß Bernd 
Großekathöfer. Ein weiteres Hindernis stellt, wie könnte es anders sein, das liebe Geld dar. Denn obwohl das Ehepaar zur deutschen Spitze und Janet 
Carré sogar zum Nationalkader gehört, steht für Fahrten zu Turnieren nur ein - gelinde gesagt - sehr überschaubarer Finanzrahmen zur Verfügung. 
Die Restkosten tragen die Sportler selbst; und gerade das Reisen mit Rollstühlen ist alles andere als preiswert. Um Weltranglistenpunkte zu 
ergattern, ist die Teilnahme an internationalen Wettbewerben, wie im Oktober in Polen, jedoch vonnöten. Da können die Carrés von Glück reden, 
wenn ein Unternehmen - so wie die Kreissparkasse Wiedenbrück im Oktober - einen Teil der Reisekosten trägt. "Es ist eben eine Randsportart", sagt 
Georg Carré, "da muss man schon Klinken putzen, um zumindest ein bisschen Sponsoring zu bekommen." 
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Bestellung per Fax: 02 11/ 64 00 4-20 per Mail: versand@bvkm.de

Gerd Hansen (Hrsg.)

Grundwissen Epilepsien
im Kindes- und Jugendalter

Menschen mit Epilepsieerkrankungen sind seit 
jeher einer Vielzahl von Vorurteilen, Missver
ständnissen und Wissensdefiziten ausgesetzt. 
Gerade Kinder und Jugendliche empfinden 
dies im Kontakt mit ihrer Umwelt häufig als be
sonders belastend. Auch Eltern werden durch 
die Diagnose Epilepsie häufig verunsichert. Der 
Alltag der Familie ändert sich. Erfahrungen und 
Studien zeigen jedoch, dass die meisten Fami
lien erfolgreiche Bewältigungsstrategien im 
Umgang mit der Erkrankung entwickeln kön
nen. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die in 
den letzten Jahren stetig verbesserten medizi
nischen Behandlungsmöglichkeiten. 

Das vorliegende Buch möchte gängigen Voru
rteilen entgegenwirken, indem es aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu unter
schiedlichen Themenkomplexen in verständli
cher Form zusammenfasst. 
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