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Liebe Leser,
Die Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter e.V. ist als gemeinnütziger Verein seit 1988 anerkannt. Der Sitz der Bundesinteressengemeinschaft ist Bonn.
Mitglieder der BIG e.V. sind nicht nur von Behandlungsfehlern unter der Geburt Betroffene, sondern auch Ärzte, Rechtsanwälte, Hebammen sowie andere Vereinigungen.
Für Eltern ist die Frage „Schicksal oder ärztlicher Behandlungsfehler?“ außerordentlich
wichtig, oft wird gerade diese Frage aber erst relativ spät gestellt.
Im Regelfall brauchen Eltern zunächst einmal Zeit, um die neue Situation zu begreifen.
Es beginnt eine schier endlose Lauferei zu Ärzten, Krankenkassen und anderen Behörden.
Die Eltern suchen Hilfe und Unterstützung. Neben der erschwerten Pflege eines behinderten Neugeborenen ist der große Zeitaufwand für institutionelle Erfordernisse
(Krankenhaus, Ärzte, Krankenkasse, Sozialamt etc.) kaum zu bewältigen.
BIG vertritt die Rechte der unter ärztlichen Behandlungsfehlern Geschädigten, gibt Hilfestellungen im sozialen Bereich, fördert den Erfahrungsaustausch untereinander und
stellt aktuelle Informationen zur Verfügung.
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AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
Kassenprüfung - gerade noch rechtzeitig vorm Lockdown...
Am 12. März 2020 fand in der Geschäftsstelle der BIG die alljährliche Kassenprüfung statt. Unsere langjährigen Kassenprüfer Birgitt Möbus und Klaus-Dieter Wilkening
waren wie immer sehr zufrieden und hatten
nichts zu beanstandenD.

AKTUELLE INFOS ZUR CORONA-KRISE
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der BIG,
hiermit möchten wir Sie über unsere geplanten Veranstaltungen informieren, die wir
aufgrund der Corona-Krise absagen mussten.
Mitgliederversammlung
Die Einladungen waren schon gedruckt und für den Versand bereit, unsere Mitgliederversammlung sollte am 19. April stattfinden. Doch dann kam der Corona-Lockdown
und machte uns einen Strich durch die Rechnung. Sobald es uns möglich ist, wieder
eine Mitgliederversammlung im gewohnten Rahmen zu veranstalten, werden wir dies
tun und Sie selbstverständlich rechtzeitig informieren.
Familienfreizeit in Schillig
Da uns die jetzige Situation einfach zu unsicher ist, was die Kontaktbeschränkungen
und das Ansteckungsrisiko anbetrifft, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, unsere Familienfreizeit gänzlich abzusagen.
Es bleibt abzuwarten, wie es im nächsten Jahr aussieht. Wir werden wieder eine Familienfreizeit anbieten wenn die Gesundheit unserer Mitglieder-Familien nicht mehr gefährdet ist.
Bis dahin, bleiben Sie gesund!
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Kausalitätsfragen bei einem Geburtsschaden
Text von Lothar Dohrn
Soweit es um die Kausalitätsproblematik bei einem Geburtsschaden
geht, ist diese aus medizinischer und
rechtlicher Sicht häufig nicht nur für
juristische Laien „ein Buch mit sieben Siegeln“. So ist es in diesem Zusammenhang für betroffene Eltern
zumeist schwerlich verständlich,
dass‚ obwohl unstreitig ein Behandlungsfehler vorliegt, dieser nicht zu
einer Haftung des Arztes oder des
beteiligten Krankenhauses führt. Der
Grund dafür ist zumeist, dass die für
die Haftung notwendige Kausalität
nicht nachgewiesen werden konnte.
In diesem Zusammenhang auftauchende Begriffe wie „haftungsbegründende“ und „haftungsausfüllende“ Kausalität, Teilkausalitä t, Mi t ur sä c hl i c hk ei t, Mi tverursachung und Reserveursache
sind ohne nähere Erläuterung wenig
geeignet, zum Verständnis solcher
Entscheidungen beizutragen. Um
insoweit ein wenig Licht in das medizinisch-juristische Dunkel zu bringen, wird versucht, nachstehend die
oben aufgeführten Begriffe zu erklären. Um den Zugang zu der angesprochenen Problematik etwas verständlicher zu machen, ist zunächst
auf Folgendes hinzuweisen:

positives Tun vor, so hat der Patient
nachzuweisen, dass die nach dem
Facharzt-Standard gebotene, richtige Behandlung den Eintritt des Primärschadens verhindert hätte. Liegt
ein Behandlungsfehler durch Unterlassen vor, muss der Patient nachweisen, dass der Eintritt des Primärschadens bei rechtzeitiger Behandlung, etwa bei richtiger Diagnosestellung oder rechtzeitiger Erhebung unterlassener Befunde, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
vermieden worden wäre. Diese
Grundsätze entsprechen der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung und sind vom Gesetzgeber im
Rahmen des Patientenrechtsgesetzes vom 26.02.2013 in § 630 h BGB
übernommen worden.
Der jeweils notwendige Kausalitätsnachweis ist deshalb zunächst
grundsätzlich von dem betroffenen
Patienten zu führen. Dies bedeutet,
dass er sich im Rahmen der Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs zwangsläufig mit der eingangs genannten Kausalitätsproblematik auseinandersetzen muss.
I.
1) Haftungsbeqründende Kausalität
Im Rahmen der haftungsbegründenden Kausalität, d. h. dem Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler durch positives Tun oder
Unterlassen des Arztes und dem
ersten Verletzungserfolg, dem Eintritt des „Primärschadens“, hat der
Patient sowohl den für den vertraglichen als auch für den deliktischen
Schadenersatzanspruch zu bewei-

In einem Arzthaftungsprozess muss
der Patient nicht nur das Vorliegen
eines ärztlichen Behandlungsfehlers
durch positives Tun oder Unterlassen, sondern grundsätzlich auch
dessen für die Gesundheit nachteilige Wirkung, den Kausalitätszusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und dem eingetretenen
Gesundheitsschaden nachweisen.
Liegt ein Behandlungsfehler durch
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sen (§ 286 ZPO).
„Primarschäden“ sind Schäden, die
als sogenannter Verletzungserfolg
geltend gemacht werden. Zum
„Primärschaden“ gehört z. B. nach
einer verspäteten Schnittentbindung
nicht nur der eingetretene Hirnschaden des Kindes, sondern auch dessen Ausprägung in bestimmten Verhaltensstörungen. Im Rahmen des §
286 ZPO genügt ein für das praktische Leben brauchbarer Grad an
Gewissheit, d. h. ein für einen vernünftigen, die Lebensverhältnisse
klar überschauenden Menschen ein
so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, dass er den Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen. Dem entspricht einer an
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, falls sie dem Richter persönliche Gewissheit verschafft. Daher ist
die Kausalität auch dann beweisbar,
wenn die Wirkungsweise der schädigenden Handlung naturwissenschaftlich nicht zu klären ist.

tritt eines „Primärschadens“ nach
dem Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnisse lediglich möglich,
schließen die verbleibenden Zweifel
eine Haftung des Arztes aus.
Nur bei der haftungsbegründenden
Kausalität (§ 286 ZPO), greift ausnahmsweise zugunsten des Patienten eine Beweislastumkehr, wenn
ein „grober Behandlungsfehler“ festgestellt ist. Ein solcher ist immer
dann gegeben, wenn der Arzt eindeutig gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln oder gesicherte
medizinische Erkenntnisse verstoßen und einen Fehler begangen hat,
der aus objektiver Sicht nicht mehr
verständlich erscheint, weil er einem
Arzt des entsprechenden Fachs
schlechterdings nicht unterlaufen
darf. Dies ist z. B. dann gegeben,
wenn eine über mehrere Stunden
dauernde Geburtsleitung im Rahmen
der angestellten Gesamtwürdigung
als insgesamt grob fehlerhaft anzusehen ist, wenn die Hebamme nach
vorzeitigem Einsetzen der Wehentätigkeit den behandelnden Arzt 30 Minuten zu spät herbeiruft, der Arzt
das CTG keiner Prüfung unterzieht,
die Schnittentbindung weitere 25 Minuten verspätet beginnt und sich
hiernach nicht mehr aufklären lasst,
ob die bei dem entbundenen Kind
eingetretenen Dauerschäden auf die
insgesamt eingetretene Zeitverzögerung von knapp einer Stunde zurückzuführen sind.
Gemäß § 630 h Abs. 5 BGB wird
dann vermutet, dass der Behandlungsfehler für die Verletzung ursächlich war, weil es sich um einen
groben Behandlungsfehler handelt
und dieser grundsätzlich geeignet
ist, die tatsächlich eingetretene Art
der Verletzung herbeizuführen.

Steht ein Behandlungsfehler durch
eine aktive Handlung des Arztes
fest, so muss deshalb mit einem für
das praktische Leben brauchbaren
Grad an Gewissheit feststehen, dass
eine nach dem Facharztstandard lege artis durchgeführte Behandlung
den Eintritt des „Primärschadens“
vermieden hätte.
Um bei einem Unterlassen einen Ursachenzusammenhang zu bejahen,
muss die verspätete bzw. unterbliebene Behandlung hinzugedacht und
im Rahmen des Beweismaßes des §
286 ZPO festgestellt werden, dass
der Schaden gewiss oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann nicht eingetreten wäre. Die
bloße Wahrscheinlichkeit des Nichteintritts reicht nicht aus. Ist der Ein-6-

Ergänzend sei angemerkt, dass dem
Patienten Beweiserleichterungen für
den sogenannten Anscheinsbeweis
bei Dokumentationsmängeln und bei
Befunderhebungs- und Befundsicherungsmängeln eingeräumt werden.
Unterläuft dem Arzt ein grober Behandlungsfehler, so kommt es hinsichtlich der haftungsbegründenden
Kausalität trotz genereller Eignung
des Fehlers, den eingetretenen
Schaden herbeizuführen, nicht zu
einer Beweislastumkehr, wenn der
Eintritt des Primärschadens gerade
aufgrund des konkreten, groben Behandlungsfehlers „äußerst unwahrscheinlich“ bzw. „gänzlich unwahrscheinlich“ ist.
Der von der Arztseite zu führende
Beweis ist jedoch nicht schon dann
geführt, wenn der Kausalzusammenhang aus wissenschaftlicher Sicht
„eher unwahrscheinlich“ oder
„äußerst gering“ ist, sondern erst
dann, wenn er ausgeschlossen oder
als „ganz unwahrscheinlich“ bzw.
„äußerst unwahrscheinlich“ anzusehen ist. Eine bei Hinwegdenken des
groben Behandlungsfehlers bestehende Heilungs- bzw. Erfolgschance
von 25 % rechtfertigt aber nicht die
Annahme, dass der Kausalzusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und dem Eintritt des Primärschadens im Rechtssi nne
„gänzlich“ oder „äußerst unwahrscheinlich“ ist.

und mit der verursachten Schädigung einen tatsächlich zusammenhängenden einheitlichen Vorgang
bilden, eine Haftung aller beteiligten
Ärzte in Betracht, wenn jede Handlung den Schaden verursacht haben
kann. Liegt ein grober Behandlungsfehler vor, so ist es für die Annahme
einer Beweislastumkehr zwischen
dem Behandlungsfehler und dem
Eintritt des Primärschadens (Körperoder Gesundheitsschaden) ausreichend, wenn der grobe Behandlungsfehler generell geeignet ist, diesen konkreten Gesundheitsschaden
hervorzurufen. So ist z. B. die Eignung für den Primärschaden zu bejahen, wenn das Kind bei Durchführung der gebotenen, schuldhaft unterlassenen Sectio mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % gesund zur
Welt gekommen wäre oder sich das
Ausmaß der Körper- oder Gesundheitsschäden bei rechtzeitiger Geburtseinleitung deutlich verringert
hätte. Nur wenn ein kausaler Zusammenhang mit dem groben Behandlungsfehler und dem Eintritt des Primärschadens gänzlich unwahrscheinlich ist, insbesondere, wenn
dieser mit Sicherheit auf andere Umstände zurückgeführt werden kann,
kommen Erleichterungen für den
Kausalitätsnachweis zugunsten des
Patienten nicht mehr in Betracht. Ist
der grobe Behandlungsfehler als solcher geeignet, den eingetretenen
Primärschaden zumindest mitursächlich herbeizuführen, bleibt es
Sache der Arztseite zu beweisen,
dass es an der Kausalität zwischen
der Pflichtverletzung und dem Eintritt
des Primärschadens fehlt. So genügt
etwa die Mitursächlichkeit einer fehlerhaft verzögerten Geburtseinleitung für die hierauf beruhende zeitweise Sauerstoffunterversorgung,
die zu einem hypoxischen Hirnscha-

2) Mitursächlichkeit
Die Mitursächlichkeit eines schuldhaften Behandlungsfehlers führt zur
Zurechnung des gesamten Schadens, wenn nicht feststeht, dass er
nur einen abgrenzbaren Teil des
Schadens verursacht hat. So kommt
bei mehreren, zeitlich aufeinanderfolgenden Gefährdungshandlungen
mehrerer Ärzte, die untereinander
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den des Kindes führt, wenn dieser Behandlungsfehler feststeht aber auch eine schicksalhaft bedingte Frühgeburt
als Mitursache in Betracht kommt. Insoweit steht die Mitursächlichkeit der Alleinursächlichkeit haftungsrechtlich in
vollem Umfang gleich.

II. Haftungsausfüllende Kausalität
Für die Feststellung der haftungsausfüllenden Kausalität, d. h. den Kausalzusammenhang zwischen dem eingetretenen Primärschaden und den weiteren
Gesundheits- und Vermögensschäden
des Patienten, die ihm hieraus entstehen, gilt die Beweislast des $ 287 ZPO
(sogenannter Freibeweis). Es gilt ein
deutlich reduziertes Beweismaß gegenüber dem sogenannten Vollbeweis für
die haftungsbegründende Kausalität in
§ 286 ZPO. Bei der Feststellung von
Kausalbeziehungen ist das Gericht
nach § 287 ZPO insoweit freier gestellt,
als es in einem der jeweiligen Sachlage
angemessenen Umfang andere, weniger wahrscheinliche Verlaufsmöglichkeiten nicht mit der sonst erforderlichen,
an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen muss. Die Annahme
eines Ursachenzusammenhangs erfordert im Rahmen des § 287 ZPO auch
nicht die Feststellung, einer
„richtungsgebenden Veränderung“, vielmehr reicht schon eine bloße Mitverursachung aus, um einen Ursachenzusammenhang zu bejahen. Zur Feststellung der haftungsausfüllenden Kausalität des durch den Behandlungsfehler
verursachten Sekundärschadens kann
§ 287 ZPO zur Überzeugungsbildung
des Gerichtes vielmehr eine überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreichen.
Auch der Schadensbewertung soll eine
wenigstens überwiegende Wahrscheinlichkeit zugrunde liegen.
Bei den durch den „Primärschaden“ verursachten Vermögensschäden
(„Sekundärschäden“) des Patienten
kommt auch bei Vorliegen eines groben
Behandlungsfehlers eine Beweiserleichterung außerhalb des § 287 ZPO grundsätzlich nicht in Betracht.
Ausnahmsweise erstreckt sich die Beweislastumkehr bei Vorliegen eines
„groben Behandlungsfehlers“ bzw. einer
„unterlassenen Befund- erhebung“ auch
auf die „haftungsausfüllende Kausalität“
bzw. den „Sekundärschaden“, wenn
sich letzterer als typischer der Primär-

3) Teilkausalität
Eine Beweislastumkehr bei grobem Behandlungsfehler kommt nur dann für
eine bloße Mitursächlichkeit nicht mehr
in Betracht, wenn ein Fall abgrenzbarer
Teilkausalität vorliegt, also das ärztliche
Versagen und ein weiterer, der Behandlungsseite nicht zuzurechnender Umstand abgrenzbar zu einem Schaden
geführt haben. Ein solcher abgrenzbarer Ursachenzusammenhang liegt vor,
wenn es mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit feststeht, dass ein
Teil des eingetretenen Primärschadens
nicht auf den groben Behandlungsfehler
zurückzuführen ist oder wenn jeglicher
Ursachenzusammenhang zwischen
dem Behandlungsfehler des Arztes und
der eingetretenen Primärschädigung
äußerst unwahrscheinlich ist.
4) Reserveursache, Vorschäden
Verletzt der Arzt durch positives Tun
oder Unterlassen einen schon geschwächten Patienten, kann er nicht
verlangen, so gestellt zu werden, als
wenn der Betroffene zum Zeitpunkt der
Realisierung des Behandlungsfehlers
den Körper- und Gesundheitsschaden
des Patienten gesund gewesen wäre.
Er haftet auch dann, wenn der Schaden
auf ein Zusammenwirken körperlicher
Vorschäden und der durch den Behandlungsfehler bedingten Schädigung beruht. Der Kausalzusammenhang zwischen einem Behandlungsfehler und
dem beim Patienten eingetreten
„Primärschaden“ scheidet aber dann
aus, wenn mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die
Reserveursache bzw. die Anlage zu
demselben Schaden geführt hätte.
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verletzung darstellt. Es kommt nicht
darauf an, ob ein Behandlungsfehler die
„ausschließliche“ oder „alleinige“ Ursache einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ist.
Hinsichtlich der Sekundärschäden ist
der Geschädigte so zu stellen, wie er
bei einer pflichtgemäßen Behandlung
stünde. Dies umfasst im Falle eines Geburtsschadens alle materiellen und immateriellen Ansprüche, die in diesem
Zusammenhang entstehen und entsprechend beansprucht werden können.

III.
Die vorstehenden Ausführungen erheben natürlich nicht den Anspruch, die
Kausalitätsproblematik vollständig erfasst zu haben. Es dürfte jedoch deutlich geworden sein, mit welchen
Schwierigkeiten man angesichts der
Komplexität des Problems diesbezüglich bei der medizinisch-rechtlichen Beurteilung eines Schadenfalles ausgesetzt ist.
Rechtsanwalt Lothar Dohrn

SELBSTHILFEFÖRDERUNG 2020
Ein großes DANKESCHÖN!!!!! geht auch in diesem Jahr wieder an die GKVGemeinschaftsförderung, die die Bundesinteressengemeinschaft Geburtshilfegeschädigter trotz Corona-Krise mit einer großzügigen Fördersumme unterstützt!
Die Fördermittel werden von allen Mitgliedern der GKV-Gemeinschaftsförderung
Selbsthilfe auf Bundesebene zur Verfügung gestellt. Zur gemeinsamen und kassenartenübergreifenden Förderung der Selbsthilfebundesorganisationen haben
sich die Bundesverbände der Krankenkassen zur
„GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene“
zusammengeschlossen. Dies sind:
der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)
der AOK-Bundesverband, GbR
der BKK-Dachverband e.V.
der IKK e.V.
die Knappschaft
die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.
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§§ Gesetz und Rechtsprechung §§

Keine Genehmigungspflicht durch das Familiengericht für Vergleiche
oder Abfindungserklärungen der sorgeberechtigten Eltern
Immer wieder kommt es vor, dass die Gegenseite (Versicherer oder Anwälte) von Betroffenen für den Fall eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichs die Zustimmung des zuständigen Familiengerichts oder ein sogenanntes Negativattest wünschen. Dies ist nicht erforderlich, da das Gesetz eine solche Genehmigungspflicht
nicht vorsieht. Im Gesetz ist ausdrücklich geregelt, dass sorgeberechtigte Eltern nur in
den im § 1643 BGB genannten Fällen einer familiengerichtlichen Genehmigung bedürfen, in denen ein Vormund einer Genehmigung bedarf. § 1822 Nr. 12 BGB ist hiervon
ausdrücklich ausgenommen.
Zuletzt hat in einem von mir bearbeiteten Fall das Amtsgericht Waldbröl mit Beschluss
vom 24.01.2020 festgestellt:
„Es wird festgestellt, dass die Kindeseltern als gesetzliche Vertreter ihrer minderjährigen Tochter (D.) für den Abschluss des Vergleichs vor dem Landgericht Mainz gemäß
in Kopie eingereichter beglaubigter Abschrift des Vergleichstextes vom 16.01.2020
keiner familiengerichtlichen Genehmigung bedürfen (Zitat Ende).“
Die Sachlage dürfte eigentlich klar sein, dennoch haben wir dem Wunsch der Gegenseite entsprochen und oben genanntes Negativattest eingeholt (zum Aktenzeichen 19
F 22/20, Amtsgericht Waldbröl, Familiengericht).
Damit dürfte auch in allen anderen Fällen mittlerweile klar sein, dass die sorgeberechtigten Eltern für ihre minderjährigen Kinder schadensbedingt für den Vergleichsfall keiner familiengerichtlichen Genehmigung bedürfen.
gez. Jürgen Korioth
Rechtsanwalt
06.02.2020
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§§ Gesetz und Rechtsprechung §§

Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.01.2020
- 7 K 2740/18 E -

Rollstuhlgerechte Umbaumaßnahmen im Garten führen nicht zu
außergewöhnlichen Belastungen
nicht berücksichtigt werden könnten,
weil dies den durchschnittlichen Wohnkomfort übersteige. Im Klageverfahren
beantragten die Kläger hilfsweise, den
in der Rechnung enthaltenen Lohnanteil
nach § 35 a EStG zu berücksichtigen.

Umbauarbeiten müssen für Anspruch auf Erstattung existenznotwendigen Wohnbedarf betreffen
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Aufwendungen für die
Anlage eines rollstuhlgerechten Weges
im Garten eines Einfamilienhauses
nicht zwangsläufig sind, wenn sich auf
der anderen Seite des Hauses eine Terrasse befindet, die mit dem Rollstuhl
erreichbar ist.
Die Kläger des zugrunde liegenden
Falls sind Eheleute, die ein in ihrem Eigentum stehendes Einfamilienhaus mit
Garten bewohnen. Die Klägerin leidet
an einem Post-Polio-Syndrom, weswegen für sie ein Grad der Behinderung
von 70 mit den Merkzeichen G und aG
festgestellt wurde. Auf der Rückseite
des Einfamilienhauses befindet sich eine Terrasse, die mit einem Rollstuhl erreicht werden kann. Auf der Vorderseite
befanden sich ursprünglich Beete, auf
denen die Klägerin Beerensträucher
und Kräuter angebaut hatte und die lediglich durch einen schmalen Fußweg
zu erreichen waren. Diesen Weg ließen
die Kläger in eine gepflasterte Fläche
umbauen und legten dort Hochbeete
an. Die Kosten in Höhe von ca.
6.000 Euro machten sie als außergewöhnliche Belastungen geltend, weil die
Maßnahme medizinisch notwendig gewesen sei und auch der Garten zum
existenznotwendigen Wohnbedarf gehöre. Das Finanzamt versagte den Abzug unter Hinweis darauf, dass Aufwendungen für den Umbau eines Gartens

Verbreiterung des Weges auf der
Vorderseite dient nicht dem existenznotwendigen Wohnbedarf
Das Finanzgericht Münster wies die
Klage mit dem Hauptantrag ab. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass
grundsätzlich zwar auch das Hausgrundstück mit Garten zum existenziell
notwendigen Wohnbereich gehöre. Abzugsfähig seien allerdings nur solche
Aufwendungen, die den Zugang zum
Garten und damit die Nutzung des Gartens dem Grunde nach ermöglichen.
Diese Möglichkeit bestehe im Streitfall
aufgrund der vorhandenen Terrasse auf
der Rückseite des Einfamilienhauses.
Demgegenüber diene die Verbreiterung
des Weges auf der Vorderseite zum Anbau von Pflanzen lediglich einer Freizeitaktivität, die nicht den existenznotwendigen Wohnbedarf betreffe.
Dem Hilfsantrag, für 20 % der Lohnkosten die Steuerermäßigung nach § 35 a
Abs. 3 EStG zu gewähren, gab das Finanzgericht statt. Es hat ferner die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
Quelle: Kostenlose-Urteile.de
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Beschluss des Sozialgerichts Münster vom 21. Juni 2019, Az. S 17 KR 1206/19 ER

Sozialgericht Münster: Wechsel des Pflegedienstes
auch bei Intensivpflege möglich
Ein ambulanter Pflegedienst hat ein
12jähriges Mädchen im Umfang von 50
Stunden pro Woche intensivpflegerisch
versorgt. Allerdings wollte der Pflegedienst eine höhere Vergütung von der
Kasse und hat deswegen den Versorgungsvertrag gekündigt. Die Eltern des
Mädchens haben jedoch von der Krankenkasse verlangt, die Tochter, auch
über die Kündigung hinaus, von diesem
Pflegedienst versorgen zu lassen. Damit unterlagen sie jedoch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren vor dem
Sozialgericht Münster.

ebenfalls in der Lage, die Intensivpflege
des Mädchens ab Juli 2019 sicherzustellen. Da der bisherige Pflegedienst in
der Vergangenheit offenbar mehrere
Pflegepersonen eingesetzt habe, sei
auch keine persönliche Bindung der
Versicherten zu einer bestimmten Pflegeperson erkennbar, die einem Wechsel des Pflegedienstes entgegenstehen
könnte.
Wechsel zu preiswerterem Pflegedienst muss möglich sein
Der Krankenkasse sei bei einem solchen Sachverhalt der Wechsel von einem teureren hin zu einem preiswerteren Pflegedienst zu ermöglichen, auch
um im Interesse der anderen Versicherten dem Gebot der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit zu genügen. Das
Wunschrecht von Versicherten kann
sich darüber nur unter besonderen Voraussetzungen hinwegsetzen. Dafür gab
es hier aber keine Anhaltspunkte.
Die Entscheidung des Sozialgerichts
Münster ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Versicherter hat keinen Anspruch
darauf, dass die häusliche Krankenpflege durchweg vom selben Pflegedienst
durchgeführt wird, so die Richter aus
Münster. Das gilt jedenfalls dann, wenn
andere von der Krankenkasse benannte
Pflegedienste offensichtlich in der Lage
sind, die Krankenpflege ebenfalls fachgemäß durchzuführen. Und wenn keine
persönliche, einen Wechsel erschwerende Bindung des Versicherten an eine bestimmte Pflegeperson vorliegt.

Quelle: Pressemitteilung des Sozialgerichts
Münster vom 27. Juni 2019

Es gab andere Pflegedienste
Das Sozialgericht Münster lehnte den
Antrag ab. Zwei andere von der Krankenkasse benannte Pflegedienste seien

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaiserschnitt zu spät: Klinik und Arzt müssen
Schmerzensgeld zahlen
Donnerstag, 13. Februar 2020
Bochum – Nach einem folgenschweren Behandlungsfehler bei einer Geburt im Sommer 2014 müssen ein Recklinghäuser Krankenhaus und ein damals diensthabender
Gynäkologe 450.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.
Das Bochumer Landgericht entschied gestern, dass das Geld den Eltern eines heute
fünfjährigen Mädchens zugute kommen soll. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
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Der Arzt hatte bei der Geburt des Kindes laut Urteil zu lange mit der Einleitung eines
Notfallkaiserschnitts gezögert.
Dadurch war es bei dem Mädchen zu einer Sauerstoffunterversorgung gekommen, die
irreparable Hirnschäden zur Folge hatte.
Das Kind wird nach Ansicht von Gutachtern nie ein selbstbestimmtes Leben führen
können.
Quelle: dpa/aerzteblatt.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schmerzensgeld nach Geburt von schwerbehindertem Kind
Freitag, 21. Februar 2020
Karlsruhe – Das Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) hat einer Frau nach der Geburt
ihres schwerbehinderten Kindes Schmerzensgeld zugesprochen, weil die behandelnden Ärzte die Mutter während der Schwangerschaft nicht ausreichend über das Risiko
einer Behinderung aufgeklärt hätten.
Die Mediziner seien zu genauer Information verpflichtet gewesen, heißt es in dem heute veröffentlichten Urteil des OLG. Die Eltern hätten sich genau mit dem Ziel einer mög
-lichst frühen und präzisen Diagnostik an die Ärzte gewandt.
Die Frau hatte betont, sie hätte die Schwangerschaft abgebrochen, wenn sie über die
Möglichkeit einer schweren Behinderung ihres Kindes informiert worden wäre. Die Mediziner hätten nur von der Möglichkeit einer Entwicklungsverzögerung gesprochen. Eine erste Schwangerschaft hatte sie nach der pränatalen Diagnose der Chromosomenstörung Turner-Syndrom beendet.
Laut OLG leidet das Kind an einer Hirnfehlbildung und kann nicht krabbeln, laufen oder
sprechen. Diese körperliche und geistige Behinderung habe für die Mutter „schwerwiegende psychische Folgen“, so das Gericht.
Der 7. OLG-Zivilsenat sprach der Frau Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro zu.
Zudem sprachen die Richter den Eltern „wegen der gegenüber einem gesunden Kind
entstehenden vermehrten Unterhaltsleistungen und des vermehrten Pflegeaufwands“
Schadenersatz zu. Eine Revision ist nicht zugelassen.
Quelle: kna/aerzteblatt.de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 17.12.2019
- 8 U 73/18 -

Inanspruchnahme von Hebammen wegen Geburtsschäden: Doppelt versichertes Risiko führt zu Ausgleichspflichten zwischen den Versicherungen
Versicherung des Arztes kann Hebamme persönlich nicht auf anteiligen Ausgleich in Anspruch nehmen
Ist ein Risiko (hier: Inanspruchnahme als Hebamme wegen Geburtsschäden) sowohl
über die Versicherung des Belegarztes als auch über die des Anstellungskrankenhauses der Hebamme versichert, kann die Versicherung des Arztes die Hebamme
persönlich nicht auf anteiligen Ausgleich in Anspruch nehmen. Vorrangig ist die Versi- 13 -

cherung des Krankenhauses in Rückgriff zu nehmen. Dies entschied das
Oberlandesgericht Frankfurt am Main.
Im zugrunde liegenden Verfahren begehrte die klagende Haftpflichtversicherung eines Arztes von der beklagten
Hebamme anteiligen Ausgleich geleisteter Zahlungen für einen Geburtsschaden. Der versicherte Arzt und die beklagte Hebamme waren an der Entbindung eines Kindes im Jahr 1995 beteiligt. Der Frauenarzt war Belegarzt in
dem Krankenhaus, die Beklagte war
dort angestellt. Nach dem Belegarztvertrag haftete der Arzt den Patienten gegenüber unmittelbar für alle Schäden,
die bei der ärztlichen Versorgung entstehen. Mitwirkende Angestellte des
Krankenhauses - wie die Hebamme sind sogenannte Erfüllungsgehilfen des
Belegarztes. Der Belegarzt war verpflichtet, eine ausreichende Haftpflichtversicherung für sie abzuschließen. Das
Kind erlitt unter der Geburt eine schwere Asphyxie. Der versicherte Arzt wurde
wegen Behandlungsfehlern rechtskräftig zu Schadensersatz und einem
S c h me r z e n s g e l d i n Hö h e vo n
300.000 Euro verurteilt. Mit der Klage
nahm die Versicherung des Arztes nunmehr die Hebamme auf Ausgleich von
75 % dieser Verpflichtungen in Anspruch.
Versicherung kann keine Ansprüche
gegen Hebamme geltend machen
Das Landgericht Gießen gab der Klage
auf Basis einer hälftigen Haftungsverteilung statt. Hiergegen richtete sich die
Berufung der beklagten Hebamme, die
vor dem Oberlandesgericht Frankfurt
am Main Erfolg hatte. Die klagende Ver-

sicherung habe keine Ansprüche gegen
die Hebamme, entschied das Oberlandesgericht. Dabei könne offenbleiben,
ob der Hebamme möglicherweise ebenso wie dem Arzt ein Behandlungsfehler
unterlaufen sei. Der Belegarztvertrag
sehe jedenfalls vor, dass der Belegarzt
den Patienten gegenüber unmittelbar
für alle Schäden hafte und eine ausreichende Haftpflichtversicherung auch für
die Hebamme abzuschließen habe. Der
Hebamme sei damit für den Fall der
Verletzung ihrer Pflichten Haftpflichtschutz gegen Ansprüche von Patienten
zugesagt, ohne dass ein Rückgriff vorbehalten wäre.
Betroffene Versicherungen müssen
Innenausgleich vornehmen
Außerdem sei die Beklagte im Rahmen
ihrer Tätigkeit doppelt versichert gewesen: Zum einen über die Haftpflichtversicherung des Arztes, zum anderen
über die Haftpflichtversicherung ihres
Krankenhauses. Die Hebamme sei damit vor Vermögenseinbußen wegen der
Belastung mit Schadensersatzansprüchen von Patienten doppelt abgesichert
gewesen. Sofern das identische Interesse gegen die identische Gefahr, wie
hier, mehrfach haftpflichtversichert ist,
liege ein Fall vor, der zu einem Innenausgleich zwischen den Haftpflichtversicherern führe, so das Oberlandesgericht. Es bestehe demnach ein Vorrang
des Innenausgleichs zwischen den beiden beteiligten Versicherern. Die klagende Versicherung müsse sich damit
an die Versicherung des Krankenhauses wenden, soweit sie Ausgleich der
bereits erbrachten Zahlungen begehre.
Quelle: kostenlose-urteile.de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wegen Behandlungsfehler
Klinik muss Querschnittsgelähmter Schmerzensgeld
zahlen
23.01.2020
Eine junge Frau wird am Rücken operiert, danach gibt es Komplikationen – heute sitzt
sie im Rollstuhl. Jetzt hat ein Gericht ihr ein hohes Schmerzensgeld zugesprochen.
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500.000 Euro Schmerzensgeld und 250.000 Euro Zinsen bekommt eine 27-jährige
Frau, die nach einer Rücken-Operation querschnittsgelähmt ist. Das entschieden die
Richter vom Oberlandesgericht München am Donnerstag. Die Frau hatte sich im Jahr
2008 wegen einer Verkrümmung der Wirbelsäule, auch Skoliose genannt, in einer Klinik in Schleswig-Holstein operieren lassen.
Die Operation verlief nach Angaben des Gerichts wie geplant, in der Folge kam es allerdings zu Komplikationen. Nach einem Kreislaufzusammenbruch sollte ihr ein Katheder in eine Vene eingeführt werden. Er landete allerdings im Spinalkanal - was den behandelnden Ärzten zunächst nicht einmal auf Röntgenbildern auffiel. Am nächsten
Morgen konnte die Patientin ihre Beine nicht mehr bewegen. Sie ist seither vom vierten Halswirbel an gelähmt.

Gericht sieht grobe Behandlungsfehler
"Die Klägerin hat ihr Geh- und Stehvermögen vollständig eingebüßt und auch die Beweglichkeit der Arme und Hände ist stark eingeschränkt", teilte das Gericht mit. "Weil
wir mehrere Fehler in einer Kette sehen, behandeln wir sie in der Summe als grob",
begründete der Vorsitzende Richter das Urteil.
Das Landgericht Traunstein, das in erster Instanz zuständig war, weil die Klinikgesellschaft ihren Sitz am Chiemsee hat, hatte der Klägerin 430.000 Euro und eine Schmerzensgeld-Rente von 1.500 Euro pro Quartal zugesprochen. Diese Entscheidung änderte das OLG nun ab. Einen Grund für eine Rente sah der Senat nicht. "Wir haben
das eher zusammengefasst." Zusätzlich zu den 500.000 Euro hat die Klägerin nun
auch Anspruch auf Zinsen in Höhe von rund 250.000 Euro.
dpa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 11.03.2020
- 7 U 10/19 -

Arztbrief darf grundsätzlich per Post versendet werden
Telefonische Kontaktaufnahme oder Prüfung des Zugangs des Arztbriefs nur bei
eilbedürftigen Krankheitsfällen
Ein Arztbrief darf grundsätzlich per Post versandt werden. Ein Behandlungsfehler liegt
darin nicht. Nur in eilbedürftigen Krankheitsfällen kann eine telefonische Kontaktaufnahme oder eine Prüfung des Zugangs des Arztbriefs angezeigt sein. Dies hat das
Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall klagte eine an Krebs erkrankte Patientin im Jahr 2017
auf Zahlung von Schmerzensgeld gegen einen Arzt. Sie warf ihm eine fehlerhafte Behandlung vor. So hätte er sie unter anderem nicht über seine Befunde unterrichtet. Der
verklagte Arzt wurde von der Hausärztin zwecks Abklärung des Verdachts einer
Krebserkrankung hinzugezogen. Nach der Behandlung der Patientin im Dezember
2013 hatte der Arzt seine Befunde der Hausärztin mittels eines Arztbriefs mitgeteilt.
Der Arztbrief wurde dabei per Post versandt.
Landgericht wies Schmerzensgeldklage ab
Das Landgericht Karlsruhe konnte in der Versendung des Arztbriefs keine fehlerhafte
Behandlung erkennen und wies daher die Schmerzensgeldklage ab. Dagegen richtete
sich die Berufung der Klägerin.
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Oberlandesgericht hält postalische Versendung des Arztbriefs ebenfalls für ausreichend
Das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigte die Entscheidung des Landgerichts. Seiner Auffassung nach sei die postalische Versendung des Arztbriefs nicht fehlerhaft gewesen. Der Arztbrief sei ein gängiges Mittel zur gebotenen Aufrechterhaltung des Informationsflusses zwischen den an der Behandlung beteiligten Ärzten. Der Arzt sei daher weder verpflichtet den Patienten telefonisch zu kontaktieren noch verpflichtet zu
prüfen, ob der Arztbrief zugegangen ist. Dies sei einem Arzt bei jedem Arztbrief nicht
zuzumuten.
Ausnahme besteht bei bekannten Zugangsproblemen und eilbedürftigen Krankheitsfällen
Eine Ausnahme bestehe nach Auffassung des Oberlandesgerichts, wenn dem Arzt
aus vorherigen Fällen bekannt ist, dass es bei einer Praxis Probleme bei der Postzustellung gibt. Zudem könne in dringenden Fällen eine persönliche Information des Patienten oder eine Prüfung des Zugangs des Arztbriefs geboten sein. So lag der Fall hier
aber nicht.
Quelle: kostenlose-urteile.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 18.05.2019
- 13 K 1012/18 -

Erben eines Fahrzeughalters mit Behinderung können rückwirkende Kfz-Steuerbefreiung beantragen
Antragsrecht für Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für behinderte Person geht nach
deren Tod auf Rechtsnachfolger über
Das Finanzgericht Baden-Württemberg
hat entschieden, dass das Antragsrecht
für eine Kraftfahrzeugsteuerbefreiung
für eine behinderte Person nach deren
Tod auf den Rechtsnachfolger übergeht. Das Finanzgericht verwies darauf,
dass das Antragsrecht ist kein höchstpersönliches Recht ist und nicht von
nicht beeinflussbaren Zufälligkeiten wie
dem Tod abhängt.
Die Kläger des zugrunde liegenden Verfahrens sind Miterben des am
18. Juli 2017 verstorbenen Erblassers.
Dieser war Halter eines Fahrzeugs bis
zu dessen Abmeldung am 7. Mai 2017.
Infolge der Abmeldung ermäßigte der
Beklagte am 18. Mai 2017 die festgesetzte Kraftfahrzeugsteuer. Das Landratsamt stellte mit Bescheid vom
22. Juni 2017 für den Erblasser einen
Grad der Behinderung von 100 sowie
die Merkzeichen G, B, H, aG und RF
seit dem 24. Februar 2017 fest. Im Januar 2018 beantragten die Kläger, das

streitgegenständliche, nicht zweckentfremdet verwendete Fahrzeug nach
§ 3 a Absatz 1 Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) rückwirkend ab dem
24. Februar 2017 von der Kraftfahrzeugsteuer zu befreien. Dies lehnte der
Beklagte ab. Die Steuerbefreiung sei
ein höchstpersönliches Recht und könne nicht auf die Erben übergehen. Nach
dem Tod des Fahrzeughalters könne
der Zweck der Steuerbefreiung, die Förderung der Mobilität behinderter Menschen, nicht mehr erreicht werden. Die
Kläger hatten mit ihrer hiergegen gerichteten Klage Erfolg.
Antragsrecht ist kein höchstpersönliches Recht und hängt nicht von
nicht beeinflussbaren Zufälligkeiten
wie dem Tod ab
Das Finanzgericht Baden-Württemberg
entschied, dass der Kraftfahrzeugsteuerbescheid nach § 175 Absatz 1
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Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO)
zu ändern sei. § 3 a Absatz 1 KraftStG
befreie das Halten von Kraftfahrzeugen
"solange die Fahrzeuge für schwerbehinderte Personen zugelassen sind",
die die gesetzlichen Voraussetzungen
für die Befreiung erfüllen. Stichtag für
die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung sei
grundsätzlich das Ausstellungsdatum
des Schwerbehindertenausweises, sofern nicht im Ausweis ein früheres Datum für den Eintritt der Behinderung
festgestellt werde - so im Streitfall.
Grundsätzlich werde die Steuerbefreiung ab dem Tag der Antragstellung gewährt, da ein schriftlicher Antrag erforderlich sei. Abweichend hiervon sei
nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 AO in
Verbindung mit § 171 Absatz 10 AO der

im Schwerbehindertenausweis genannte Tag der Feststellung der Behinderung für die Steuerbefreiung maßgebend. Die Erben des Halters seien als
Gesamtrechtsnachfolger zur Antragstellung befugt. Forderungen aus dem
Steuerschuldverhältnis gingen nach
§ 45 Absatz 1 Satz 1 AO auf diese
über. Das Antragsrecht sei kein höchstpersönliches Recht. Es hänge nicht von
nicht beeinflussbaren Zufälligkeiten wie
dem Tod ab.
Quelle: kostenlose-urteile.de

Medienmitteilung vom 28. Mai 2020:

Großer Erfolg für die Lebenshilfe:
Auch Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderung haben Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall wegen Corona-Krise
Berlin. Bisher haben nur Eltern minderjähriger Kinder einen Ausgleich für ihren
Verdienstausfall erhalten, wenn sie in der Corona-Krise ihre Söhne und Töchter
zuhause betreuen müssen. Dass auch Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderung eine solche Entschädigung beanspruchen können, hatte die Bundesvereinigung Lebenshilfe in den vergangenen Wochen immer wieder mit Nachdruck gefordert. Heute nun hat der Bundestag einer entsprechenden Änderung
im Paragraf 56 des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt.
Dazu erklärt die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt, MdB und
Bundesministerin a.D.: „Das ist eine ungeheure Entlastung für Eltern und ein
großer Erfolg für die Lebenshilfe. Nachdem Werkstätten und andere Einrichtungen der Tagesbetreuung wegen der Corona-Pandemie geschlossen wurden,
betreuen und pflegen tausende Familien ihre erwachsenen Angehörigen mit
Behinderung rund um die Uhr zuhause und gehen damit an ihre Belastungsgrenze. Nun haben sie immerhin einen Anspruch auf Entschädigung für ihren
Verdienstausfall."
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Was wäre, wenn Q
D Bundestagsabgeordnete für ihre Assistent*innen in den Abgeordnetenbüros, wie
Menschen mit Behinderungen, einen Kostenbeitrag aus ihrem eigenen Einkommen zahlen
müssten? Dieser Frage ging NITSA e.V. Ende Januar nach und versendete an alle 709
Abgeordneten des Deutschen Bundestags
einen Fake-Bescheid.
„Sie haben einen anerkannten Bundestagsteilhabebedarf mit Anspruch auf Assistenzleistungen“, heißt es in dem Bescheid mit Bundesadler im Briefkopf. „Wir werden daher ab 01.01.2020 1.660 € von Ihrer monatlichen Entschädigung einbehalten. Dies
entspricht jährlich 19.920 €.“ In trockenem Bürokratendeutsch wird den Abgeordneten
die Anwendung der seit 2020 gültigen Einkommensanrechnung nach dem Bundesteilhabegesetz auf deren eigene Abgeordnetenentschädigung erläutert.
Wir wissen nicht, wie viele Abgeordnete aufgebracht den Telefonhörer in die Hand genommen und die Bundestagsverwaltung angerufen haben. Aber das Gefühl, nicht fair
behandelt zu werden, können wir in jedem Fall gut nachvollziehen. Lange kann jedoch
die Aufregung nicht angedauert haben. Denn bereits das zweite Blatt im Anhang des
Schreibens offenbarte den Abgeordneten, dass sie lediglich einem zugegebenermaßen wenig lustigen Scherz aufgesessen sind.
In dem Begleitschreiben stellt NITSA e.V. klar, dass die neue Einkommensanrechnung
nicht, wie immer wieder fälschlicherweise behauptet, zu einer generellen Verbesserung für die betroffenen Menschen führt. Die nunmehr fehlende Berücksichtigung der
ausgeprägten Belastungen schwerstpflegebedürftiger Menschen, sowie regionaler Unterschiede (ortsübliche Miete) und individueller Belastungen (z.B. Kosten für ein behindertengerechtes Fahrzeug), führen in aller Regel zu einem höheren Kostenbeitrag als
noch bis Ende 2019.
Während wir Menschen mit Behinderungen noch immer auf eine rasche Korrektur der
fehlkonstruierten neuen Einkommensanrechnung warten, wurde im November letzten
Jahres mit großer Mehrheit das Angehörigen-Entlastungsgesetz im Bundestag verabschiedet. Für Angehörige von Pflegebedürftigen gilt jetzt eine Einkommensgrenze von
100.000 € Jahreseinkommen, bis zu der Angehörige vom Unterhaltsrückgriff und einem Kostenbeitrag verschont bleiben. Für Eltern volljähriger behinderter Kinder wurde
der Unterhaltsrückgriff sogar vollständig aufgehoben. Und wir Menschen mit Behinderungen? Für uns gilt nach wie vor eine Einkommensgrenze von gerade einmal 32.487
€. Soll das fair sein? Wohl kaum! Daher unser Appell an alle Bundestagsabgeordneten:
Es kann keine zwei Einkommensgrenzen für das gleiche Problem geben. Diese
diskriminierende Ungleichbehandlung von selbst betroffenen Menschen mit Behinderungen gegenüber Angehörigen und Eltern volljähriger behinderter Kinder
muss unverzüglich abgestellt werden und für alle die Einkommensgrenze i.H.v.
100.000 € gelten, und dies solange grundsätzlich Kostenbeiträge gefordert werden.
Quelle: NITSA e.V./facebook
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Medienmitteilung vom 22. April 2020:

Lebenshilfe begrüßt geplante Entlastungen für Angehörige
von Menschen mit Behinderung und fordert den Schutz von
Frühförderstellen
Berlin. Seitdem die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Kitas und Schulen
wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, müssen häufig die Angehörigen die
vollständige Betreuung zuhause sicherstellen. Viele Familien sind damit schnell überlastet. Hinzu kommt, dass die sonst üblichen ambulanten Unterstützungsangebote wie
Familienentlastende Dienste aktuell kaum bis gar nicht zur Verfügung stehen. Damit
die Ansprüche auf den für Unterstützungsleistungen einsetzbaren Entlastungsbetrag
nicht verfallen, sondern auch später in Anspruch genommen werden können, hatte die
Lebenshilfe bereits gefordert, die Frist für die Nutzung des Entlastungsbetrages
(Paragraf 45 b Sozialgesetzbuch XI) zu verlängern. Die Lebenshilfe begrüßt nun, dass
ihr Vorschlag im seit gestern vorliegenden Entwurf des zweiten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufgegriffen
worden ist.
Danach sollen die 2019 nicht beanspruchten Entlastungsleistungen noch bis
zum 30. September 2020 eingelöst werden können. Außerdem soll die Struktur dieser Unterstützungsangebote gesichert werden, in dem Mehrausgaben und Mindereinnahmen ausgeglichen werden.
Erfreulich ist auch, dass der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen
in einem Brief an die Lebenshilfe anerkannte, dass die aktuelle Schließung von Kitas
und Werkstätten eine akute Pflegesituation darstelle und somit die pflegenden Angehörigen, die nun plötzlich in eine Betreuungssituation gekommen sind, grundsätzlich
Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld (Paragraf 44 a Sozialgesetzbuch XI) für bis
zu zehn Arbeitstage haben. Dafür müssen die Angehörigen einen Antrag bei ihrer Pflegekasse stellen.
Unbeantwortet vom Gesundheitsministerium blieb jedoch bislang die Forderung der
Lebenshilfe, dass Frühförderstellen für Kinder mit Beeinträchtigung, die ihre Leistungen derzeit nicht anbieten dürfen, auch von der gesetzlichen Krankenversicherung
Ausgleichszahlungen erhalten, um langfristig ihre Existenz zu sichern. „Wir sind dankbar für die wichtigen und umfangreichen Schutzschirmpakete. Allerdings verstehen wir
nicht, warum mit dem aktuellen Schutzschirm im Umfang von einer Milliarde Euro die
medizinischen Leistungen in der Frühförderung nicht abgedeckt sind. In der Frühförderung gilt wirklich, dass man mit wenig Geld Entscheidendes für Kinder mit Beeinträchtigungen bewirken kann. Daher müssen Frühförderstellen mit ihrer Komplexleistung abgesichert werden, hier muss Minister Spahn unbedingt noch nachbessern“, so die Lebenshilfe-Bundesvorsitzende Ulla Schmidt, MdB und Gesundheitsministerin a.D.

Quelle: Lebenshilfe
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Frühförderung ist
nicht nur möglich,
sondern von
wesentlicher
Bedeutung
Die Wirksamkeit der Frühförderung bei Kindern mit verzögerter Entwicklung und ihren
Familien ist zunehmend wissenschaftlich nachgewiesen. Dies war das Thema der CPKonferenz, die im Januar 2018 in Oslo stattfand.
Den Auftakt bildete eine Rede der international bekannten Wissenschaftlerin Dr. Iona
Novak, die auf dem Gebiet der Ergotherapie forscht, wobei der Schwerpunkt ihres Interesses auf der Neuroplastizität liegt.
Durch die beschleunigte Entwicklung von Therapieverfahren und neuer Erkenntnisse
über Zerebralparese (CP) werden existierende Informationsquellen in der heutigen Zeit
immer schneller obsolet. Dr. Novak leitet ein Forschungsteam der Cerebral Palsy Alliance in Australien, das eine systematische Untersuchung von CP-Therapiemaßnahmen durchgeführt hat, die erfolgreich beziehungsweise wirkungslos waren. Zu
den wesentlichen Ergebnissen der Untersuchungen gehörte, dass die wirksamsten
Behandlungsansätze für CP in den letzten 10 Jahren entwickelt wurden.
Historisch betrachtet hat es bislang nur wenig evidenzbasierte Forschung auf dem Gebiet der Frühförderung für CP gegeben, und die Diagnose CP wird bei Kindern häufig
erst im Alter von 12 bis 24 Monaten und damit zu spät gestellt. Spät diagnostizierte
Kinder werden entsprechend später und weniger intensiv gefördert. Zum Vergleich erläuterte Dr. Novak, dass Schlaganfallpatienten in den ersten zwei Wochen nach dem
Schlag normalerweise 14 Stunden behandelt werden. Kinder mit CP erhalten dagegen
eine Behandlungszeit von üblicherweise 4 Stunden im gesamten ersten Jahr.

Internationales Engagement für neue und eindeutige Richtlinien für
die CP-Diagnose und Behandlung
Die Lücke zwischen der neuesten Forschung und der klinischen Praxis zu schließen
und dafür zu sorgen, dass schon Säuglinge mit CP Leistungen auf dem neusten Stand
der Wissenschaft erhalten, dafür setzt sich eine globale Initiative zur Entwicklung internationaler Leitlinien für die Früherkennung und Frühförderung von CP-Patienten durch,
die von Dr. Novak geleitet wird.
„Aufgrund der Plastizität des Gehirns glauben wir, dass mit Frühförderung sehr viel erreicht werden kann. Frühförderung zielt darauf ab, Lernvorgänge zu beschleunigen beziehungsweise Neuroplastizität zu induzieren“, so Dr. Novak.
Auf der Konferenz gab es einen Überblick über den ersten Schritt - die frühzeitige und
genaue Diagnostizierung von CP. Zur frühen Förderung der motorischen Fähigkeiten
sind praktisches (gegenüber dem passiven) Üben und Coaching am besten geeignet,
zusätzlich zu Baby-CIMT (Constrained Induced Movement Therapy, Englisch für: einschränkungsinduzierte Bewegungstherapie).
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Dr. Novak betonte außerdem, wie wichtig es sei, die Eltern in die Therapiemaßnahmen
mit einzuplanen - denn Therapeuten werden oft zuerst gefragt, wie die Eltern helfen
können.
Im Bereich der Neuroplastizität werden zurzeit viele Studien zur Bewertung kognitiver
Behandlungsformen durchgeführt. Sie zeigen, dass frühe Wahrnehmung und motorische Entwicklung eng miteinander zusammenhängen. Therapeutische Maßnahmen
sollten aufgabenspezifisch und vielfältig sein und Interaktionen beinhalten. Eine Pilotstudie hat ergeben, dass hohe Dosierungen zu besseren Ergebnissen führen. Es ist
jedoch schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen - eine gute Beziehung zum
Kind ist ebenso wichtig wie Therapieerfolge, und es wird empfohlen, hier für ein ausgewogenes Verhältnis zu sorgen. „Wir wissen jetzt, dass wir uns verbessern und vielleicht eine Verschlechterung der Gesundheitssituation von Kindern mit CP durch aktive
Frühförderung vermeiden können“, so Dr. Novak abschließend.

Milde Unterkühlung reduziert die Anzahl und Schwere von CPErkrankungen
Die wesentlichen Inhalte der ersten Gesprächsrunde wurden von weiteren Rednern
auf der CP-Konferenz unterstützt. Marianne Thoresen, Professorin für neonatale Neurowissenschaften an der University of Bristol, sprach über die neuroprotektive Wirkung
von milder Unterkühlung bei Neugeborenen. Unter ihrer Leitung hat ein Forschungsteam eine Kühlbehandlung mit der Bezeichnung „therapeutische Hypothermie“ für
Neugeborene entwickelt, die während der Geburt unter Sauerstoffmangel litten. Nach
acht Jahren der Forschung wurde festgestellt, dass Babys, die unmittelbar nach der
Geburt eine Kühlbehandlung erhielten, viel seltener unter Epilepsie litten als vor der
Einführung der Hypothermie. Durch die frühzeitige Behandlung mit der Kühltherapie
verringerten sich die Anzahl und der Schweregrad der CP-Erkrankungen und erhöhte
sich die Anzahl der Kinder, die normal überlebten.

Empfehlungen
Im Ergebnis gibt die Forschung über CP und klinische Interventionen Anlass zur Hoffnung, und wir sehen klare Empfehlungen für die Zukunft:
• Früherkennung und Frühförderung sind nicht nur möglich, sondern von wesentlicher Bedeutung. Wenn keine genaue Diagnose gestellt werden kann, sollte als Zwischenlösung grundsätzlich von einem hohen CP-Risiko ausgegangen und mit der Behandlung begonnen werden.
• Anhand der Neuroplastizität lässt sich erkennen, wie wichtig es ist, dass die Babys
während der Maßnahmen eigene Aktivität zeigen. Baby-CIMT ist besser als Massage.
• Eltern sollten in ihrer Rolle gecoacht und gestärkt werden, da sie Experten für ihr
Kind sind.
Intensives, hoch dosiertes und zielorientiertes Training zeigt die bessere Wirkung!!!
29.03.2018 | Trine Roald- Head of Medical Marketing
Quelle: Made for Movement Blog
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PLSW feiert 50-jähriges Jubiläum:
30 Veranstaltungen in einem Jahr
Es wird ein Jahr voller Feste und Feiern: Die Paritätische Lebenshilfe SchaumburgWeserbergland feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Unter dem Motto
"gemeinsam anders" sollen das ganze Jahr über Veranstaltungen organisiert werden.
Hier gibt es einen kleinen Überblick.
Unter dem Motto „gemeinsam anders.“ will die Paritätische Lebenshilfe SchaumburgWeserbergland (PLSW) 2020 ihr 50-jähriges Jubiläum begehen. Geplant ist ein
„Aktionsjahr für mehr Inklusion und Teilhabe“ mit gut 30 Veranstaltungen. Das Programm wurde unter der Koordination von Anja Panitz von einem Team aus Mitarbeitern mit und ohne Beeinträchtigungen vorbereitet.
Das Motto „gemeinsam anders.“ soll nach den Worten von Teammitglied Frederik
Rüppell im Aktionsjahr mit Leben gefüllt werden, „indem öffentlich gemacht wird, welche Chancen eine inklusive Gesellschaft für alle in sich birgt“. Auch solle für die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen geworben werden, fügt Panitz hinzu. Viele
der Impulse für die Aktionen kamen aus den Reihen der Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen, betont sie. Gefördert wird das inklusive Projekt von der „Aktion Mensch“.

Diese Veranstaltungen sind geplant
Einige Beispiele der Projekte: Ein erster Termin war am Freitag, 24. Januar im Stadthäger Kino-Center, wo in einem eigens fürs Aktionsjahr produzierten Film „Es ist Alles
in Ordnung“ drei Mütter von Kindern mit mehrfachen Schwerstbehinderungen aus ihrem Leben erzählen. Am Sonntag, 26. Januar, ging es in einem besonderen inklusiven
Gottesdienst in der St. Martini-Kirche um das Thema Perspektivwechsel.
Fachtage und Vorträge sind weitere Elemente des Aktionsjahres. Dabei soll es beispielsweise um das Thema Mobbing gehen. „Immer wieder müssen sich Menschen
mit Beeinträchtigungen dumme Sprüche anhören“, sagt dazu Panitz. Ein Tag der offenen Tür und eine Lesung von einem Autisten, der nicht nur Bücher schreibt, sondern
auch Comics zeichnet, sind Teil des Programms.

Neue Band und Theater-Kurs
Eine inklusive Band soll im Jubiläumsjahr laut Teammitglied Lothar von der Heyde
ebenso aus der Taufe gehoben werden wie ein inklusiver Theater-Kurs. In Projekten
etwa mit der Polizei und mit einer Zeitungsredaktion sollen nach Darstellung von Panitz „Berührungsängste abgebaut werden“.
Zwei große Partys für die insgesamt rund 2000 PLSW-Mitarbeitenden gibt es im Laufe
des Jubiläumsjahres in der Stadthäger Festhalle und in Hameln. Abgerundet wird das
Aktionsjahr nach Angaben von PLSW-Geschäftsführer Bernd Hermeling am 3. Juli mit
einer offiziellen Jubiläums-Veranstaltung in der Lothar-Wittko-Werkstatt am Stadthäger
Ostring.
Informationen über das Aktionsjahr gibt es im Internet unter www.gemeinsam-andersplsw.de. Hier sind auch vor Ort produzierte Filme über Menschen mit Beeinträchtigungen zu sehen.

AKTUELLE ÄNDERUNGEN WG. DER CORONAKRISE BEACHTEN!!!
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Angst und Hoffnung Filmprojekt: Frauen erzählen
vom Leben mit schwerstbehinderten Kindern
Völlig ungeschützt schauen sie in die Kamera. Schonungslos sprechen sie über ihr Leben als Mutter oder Pflegemutter eines schwerstbehinderten Kindes für ein Filmprojekt. Gezeigt wurde der Streifen im Rahmen des 50. Jubiläums der Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland.
Franziska Müller,
der Regisseurin
des Films „Es ist
alles in Ordnung“,
ist es gelungen,
Karla Steffen, Andrea Krisp und Susanne Kirschke so
authentisch wie nur
möglich auf die
Leinwand zu bringen. Kommentiert
wird nicht, Musik
erklingt nur zur Einrahmung. Jedes Gesicht ist Offenbarung tiefer Gefühle ganz unterschiedlicher Tönung. Ein ganz außergewöhnliches Projekt, das Anja Panitz entscheidend vorangetrieben hat.

Film wird zum 50. Jubiläum der PLSW gezeigt
Als Geschäftsführer der Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland konnte
Bernd Hermeling sehr viele Gäste im Stadthäger Kinocenter zur Premiere des Films begrüßen, darunter auch Politiker aus dem Kreistag. Die Aktion gehört zum 50-jährigen Jubiläum der PLSW, die eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat und heute großes Ansehen genießt.
Dass nichts mehr so ist wie eben noch oder wie erwartet, wenn ein Kind mit einer schweren Behinderung auf die Welt kommt, offenbart der Film, über dem das provozierende
Wort der Beschwichtigung steht, es sei alles in Ordnung. Das Gegenteil wird beklagt. Die
Zuschauer lernen die Brüder Gordon und Marc und Sabrina und Niclas so persönlich kennen, wie es in einem Film möglich ist, ausgehend vom gebotenen Respekt vor jedem Menschen.

Das Thema Abtreibung kommt offen zur Sprache
Die Hilflosigkeit von Medizinern wird ebenso angesprochen wie Fehlverhalten drastischster Art. Dass es in der NS-Zeit andere „Lösungen“ gab, weiß eine der drei Mütter von einem älteren Herrn, der selbst ein schweres Charakterproblem hat. Das Thema Abtreibung
kommt offen zur Sprache, von Lebensfreude, Schuldgefühlen, Versagensängsten, kleinen
Hoffnungen und großen Hilfen ist die Rede, auch aus Familie und Nachbarschaft. Alles ist
neu für alle, einiges macht Angst, schafft Abstand. Eine kleine Sequenz gibt Einblick in die
therapeutische Arbeit mit Tieren. Nähe kann helfen, wie Wärme.
Die Präsentation endete mit viel Anerkennung und herzlichem Applaus, es gab Blumen für
alle Mitwirkenden. Eine echte Diskussion aber fand nicht statt - aus guten Gründen. Zu
groß wäre die Gefahr, die aufgewühlt wirkenden drei Frauen mit Fragen eher zu behelligen, statt mit Empathie an ihrer Freude und ihrem Stolz teilzuhaben. Am Rande aber ging
es in kleinen Kreisen um die Art, wie Väter und Pflegeväter reagieren, um Veränderungen
in der Partnerschaft, um schwierige Geschwisterrollen und um bleibende Fragen, letztlich
auch nach Gott.
Quelle: SN
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Frisch eingetroffen! Die aktualisierte Broschüre des bvkm
zum Erbfall liegt nun auch gedruckt vor! Der bvkm hat seinen
bewährten Rechtsratgeber „Der Erbfall – Was ist zu tun? Aufgaben und Pflichten der Erben, des Testamentsvollstreckers
und des rechtlichen Betreuers bei einem Behindertentestament“ aktualisiert. Der Ratgeber kann in gedruckter Form für
1 Euro beim bvkm bestellt werden oder unter www.bvkm.de
kostenlos heruntergeladen werden.

Philip Julius Beratungsstelle
Philip Julius e.V., 2013 gegründet, unterstützt Familien mit mehrfach schwerstbehinderten Kindern. Neben der Informationsweitergabe zu Themen wie Familienurlaub mit
schwerstbehindertem Kind, Hilfsmittelversorgung sowie Wohnen, möchte der Verein
auch die Öffentlichkeit für die Bedürfnisse dieser Familien zu sensibilisieren.
Ab sofort ist die Philip Julius Beratungsstelle unter der Nummer 0 61 01 / 98 90 77 – 0
erreichbar. Das Telefon ist von montags bis freitags, von 9 Uhr bis 12 Uhr besetzt. Das
Büro, das sich in der Kirchstraße 1 in Bad Vilbel befindet, kann zudem ohne Termin
immer montags von 10 Uhr bis 13 Uhr besucht werden. Nach vorheriger Absprache
sind auch Beratungsgespräche bei den Betroffenen im häuslichen Umfeld möglich.
Mail: Philip Julius e.V.
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„Recht auf Teilhabe“ neu erschienen
Aktueller Ratgeber der Lebenshilfe zu allen wichtigen sozialen Leistungen für
Menschen mit Behinderung
Berlin. Die völlig neu überarbeitete Auflage des Lebenshilfe-Ratgebers „Recht auf
Teilhabe“ liegt jetzt druckfrisch vor. Das 376 Seiten starke Buch liefert einen Überblick
über alle Rechte und Sozialleistungen, die Menschen mit Behinderung aktuell zustehen. Insbesondere werden die zahlreichen Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz erklärt. Auch die erst Ende 2019 vom Bundestag verabschiedeten Regelungen im
Angehörigen-Entlastungsgesetz und im Änderungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz
(BTHG) sind bereits berücksichtigt.
Der Ratgeber ist eine hilfreiche Grundlage für Mitarbeitende in Beratungsstellen und
bei Leistungserbringern. Auch Eltern, Geschwister und andere Angehörige sowie
rechtliche Betreuerinnen und Betreuer finden im „Recht auf Teilhabe“ alle wichtigen
Informationen, damit sie Menschen mit Behinderung bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen können. Welche Auswirkungen hat die Trennung der Leistungen auf
Menschen, die in einer besonderen Wohnform leben? Wie hat sich die Heranziehung
von Einkommen und Vermögen verändert? Und was bedeutet „Poolen“ von Leistungen? Auf all dies und noch viel mehr gibt der Ratgeber Antworten. Zahlreiche Beispiele
helfen, die neuen Regelungen besser zu verstehen.
Für Menschen mit Behinderung sind aber nicht nur Leistungen der Eingliederungshilfe
wichtig. Sie können beispielsweise auch Unterstützung bei der Arbeit oder durch ihre
Krankenversicherung erhalten. Es finden sich daher umfassende Ausführungen zu einzelnen Lebensbereichen wie Arbeit oder Gesundheit und den hier bestehenden Hilfen.
Es werden Leistungen der Pflege und der Frühförderung ebenso dargestellt wie etwa
existenzsichernde Leistungen, Kindergeld und Nachteilsausgleiche. Weitere Kapitel
befassen sich mit der rechtlichen Betreuung und Fragen der Haftung.
Um den Leserinnen und Lesern den Einstieg in den „Dschungel“ des Sozial-Rechts zu
erleichtern, werden eingangs die Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderung in
verschiedenen Lebensphasen und Lebenslagen anhand von Schaubildern dargestellt.
Die einzelnen Kapitel enthalten zusätzlich
Tipps und (Rechen-)Beispiele, außerdem
wird auf einschlägige Urteile sowie Internetseiten, Zeitschriften oder Bücher verwiesen.
Ein Schlagwort- und Abkürzungsverzeichnis rundet das Buch ab.
Das „Recht auf Teilhabe“ (ISB-Nummer:
978-3-88617-575-8) kann für 22 Euro plus
Versand im Internet unter
https://www.lebenshilfe.de/shop/artikel/
recht-auf-teilhabe-2020/ oder unter Telefon
06421/491-123 bestellt werden.
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Rechtstipp

Kindergeld für erwachsene
Kinder mit Behinderung
Die Familienkasse zahlt Eltern von Kindern mit
Behinderung das Kindergeld über den 18. Geburtstag hinaus weiter. Welche Voraussetzungen
es gibt und was es sonst noch zu beachten gilt,
möchten wir hier ausführlich erklären.
1. Voraussetzungen für den Erhalt von Kindergeld
Die Voraussetzung für den Erhalt von Kindergeld
für erwachsene Kinder mit Behinderung:
1. Die Behinderung ist vor dem 25. Geburtstag
eingetreten.
2. Der junge Mensch ist aufgrund der Behinderung nicht in der Lage, seinen Lebensbedarf
selbst zu erwirtschaften.
Maßgeblich ist, dass die Behinderung bereits vor
dem 25. Lebensjahr eingetreten ist. Die Fähigkeit, sich selbst zu unterhalten, kann
auch erst später weggefallen sein.
Wichtig zu wissen: Das Kindergeld ist eine steuerliche Ausgleichszahlung, die im
Einkommenssteuergesetz (EStG) geregelt ist. Es ist keine Sozialleistung. Anspruchsberechtigt sind die Eltern von leiblichen Kindern, Adoptivkindern und Pflegekindern. In
manchen Fällen auch die Geschwister, wenn zu diesen ein sogenanntes PflegeKindschafts-Verhältnis besteht.
2. Wie wird der Kindergeldanspruch berechnet?
Ob ein erwachsener Mensch mit Behinderung außerstande ist, für seinen eigenen Unterhalt zu sorgen, wird von der Familienkasse anhand zweier Rechengrößen geprüft:
• Rechengröße 1: Die Familienkasse prüft den Lebensbedarfs des erwachsenen
Menschen mit Behinderung.
• Rechengröße 2: Die Familienkasse prüft die dem erwachsenen Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.
Reichen die Einkünfte nicht aus, um die Kosten der Lebensführung zu decken, besteht
ein Anspruch auf Kindergeld.
Für die Berechnung gibt es zwei Methoden, die wir näher vorstellen möchten.

I. Vereinfachte Berechnung
Die Familienkassen sind dazu angehalten, zunächst eine Überprüfung anhand der vereinfachten Berechnungsmethode durchzuführen. Dabei im Fokus:
1. der allgemeine Lebensbedarf
2. die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel des volljährigen Kindes
Es wird geprüft, ob der allgemeine Lebensbedarf (1) die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel (2) übersteigt. Ist dies der Fall, besteht ein Anspruch auf Kindergeld – denn das Kind ist dann außerstande, sich selbst zu unterhalten.
zu 1.) Was ist der allgemeine Lebensbedarf?
• Der allgemeine Lebensbedarf entspricht dem im Einkommenssteuergesetz festgelegten Grundfreibetrag.
ο Bei diesem Betrag handelt es sich um das Existenzminimum, das nicht versteuert
wird.
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ο Es wird jährlich neu festgelegt und beträgt derzeit 9.408 Euro (Stand: 2020).
ο Der Grundfreibetrag stellt sozusagen den Betrag, der zur Befriedigung der materiellen Bedürfnisse notwendig ist, um physisch zu überleben.
Mit diesem sind vor allem die Kosten für Nahrung, Kleidung, Wohnung und eine
medizinische Notfallversorgung abgedeckt.
zu 2.) Was sind die dem Kind zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel?
• Das Vermögen des Kindes mit Behinderung zählt nicht zu den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
ο (Ausnahme: Einnahmen aus dem Vermögen, wie z.B. Miete, Zinsen, Pacht).
• Als finanzielle Mittel eines Kindes werden folgende Einnahmen angesehen:
ο steuerpflichtige Einkünfte
(z.B. das Gehalt aus nichtselbstständiger Arbeit, Werkstattlohn, Renten wegen Erwerbsminderung),
steuerfreie Einnahmen
(z.B. Leistungen der Grundsicherung, der Eingliederungshilfe oder der Pflegeversicherung),
Kapitalerträge
(z.B. Zinsen oder Dividenden),
Erstattungen von bestimmten Steuern
(z.B. Einkommenssteuer, Lohnsteuer),
Leistungen Dritter
(z.B. Unterhalt des Ehegatten des Kindes).
• Von den steuerfreien Einnahmen, wie z.B. der Grundsicherung oder der Eingliederungshilfe ist maximal bis zur Höhe der steuerfreien Einnahmen wiederum eine Kostenpauschale von insgesamt 180 Euro abzuziehen.
• Gleiches gilt für die steuerpflichtigen Einkünfte, wie z.B. die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und die Renten wegen Erwerbsminderung.
ο Von diesen ist der jeweils geltende Pauschbetrag für Werbungskosten abzuziehen.
Der Pauschbetrag für Einkünfte aus einer nichtselbstständigen Tätigkeit beträgt
derzeit 1.000 Euro.
Für Einkünfte aus einer Erwerbsminderungsrente beträgt er derzeit 102 Euro.
Das heißt, dass z.B. von dem Lohn aus einer Werkstatt für behinderte Menschen
(WfbM) 1.000 Euro als Werbungskosten abzuziehen sind.
Von der Erwerbminderungsrente wiederum eine Werbungskostenpauschale in Höhe von 102 Euro.
Hinweis: Bei der vereinfachten Berechnung werden Leistungen, die dem volljährigen
Kind wegen eines behinderungsbedingten Bedarfs zweckgebunden zufließen, nicht als
Einkommen angesehen (z.B. das Pflegegeld oder Leistungen der Eingliederungshilfe).
Hingegen wird das Arbeitsentgelt (z.B. Werkstattlohn) oder die Rente wegen Erwerbsminderung als Einkommen behandelt.
II. Ausführliche Berechnung
Kommen die Familienkassen bei der vereinfachten Berechnung zu dem Ergebnis,
dass die Einkünfte des Kindes den allgemeinen Lebensbedarf übersteigen, müssen
sie eine ausführliche Berechnung vornehmen. Diese erfolgt anhand einer Gegenüberstellung des notwendigen Lebensbedarfs und der kindeseigenen Mittel.
Notwendiger Lebensbedarf
Der notwendige Lebensbedarf setzt sich aus dem allgemeinen Lebensbedarf in Höhe
des Grundfreibetrags (derzeit 9.408 Euro, Stand: 2020) und dem behinderungsbedingten Mehrbedarf zusammen.
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a) Was ist ein behinderungsbedingter Mehrbedarf?
Mit dem Begriff „behinderungsbedingter Mehrbedarf“ sind alle mit der Behinderung zusammenhängenden außergewöhnlichen Belastungen zusammengefasst. Erfasst sind
z.B. Aufwendungen für die Pflege oder für einen erhöhten Wäschebedarf.
b) Wie wird der behinderungsbedingte Mehrbedarf berechnet?
Der behinderungsbedingte Mehrbedarf kann auf zwei verschiedenen Wegen steuerlich
geltend gemacht werden:
1.
2.

anhand des Pauschbetrags oder
im Einzelnachweisverfahren.

zu 1.) Pauschbetrag für behinderte Menschen
• Zum einen kann der behinderungsbedingte Mehrbedarf anhand des in § 33b Abs. 3
Einkommenssteuergesetz (EStG) geregelten Pauschbetrag für Menschen mit Behinderung bemessen werden.
ο Bei der Geltendmachung des Pauschbetrages werden bestimmte behinderungsbedingte Mehrbedarfe pauschaliert berücksichtigt und müssen nicht im Einzelnen nachgewiesen werden.
ο Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach dem Grad der Behinderung.
Abhängig vom Grad der Behinderung kann dieser bis zu 1.420 Euro betragen.
Für Menschen mit Behinderung, die hilflos im Sinne des § 33b Abs. 6 S. 3 EStG
sind, sowie für blinde Menschen erhöht sich der Pauschbetrag auf 3.700 Euro.
zu 2.) Einzelnachweisverfahren
• Zum anderen kann der behinderungsbedingte Mehrbedarf im Wege des Einzelnachweisverfahrens in Ansatz gebracht werden.
ο Das Einzelnachweisverfahren bietet sich z.B. an, wenn die Summe der berücksichtigungsfähigen Leistungen höher ist als der jeweilig einschlägige Behindertenpauschbetrag.
ο Denn je höher der behinderungsbedingte Mehrbedarf ist, desto höher ist der Lebensbedarf des Kindes.
ο Wird das Einzelnachweisverfahren herangezogen, darf nicht zusätzlich der Behindertenpauschbetrag gem. § 33b Abs. 3 EStG geltend gemacht werden.
ο Zu möglichen Leistungen, die im Einzelnachweisverfahren geltend gemacht werden können, zählen z.B.:
sämtliche Leistungen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XII),
die Eingliederungshilfe,
das Pflegegeld aus der Pflegeversicherung oder
das Blindengeld.
Hinweis: Anders als im Rahmen der vereinfachten Berechnung zählen bei der ausführlichen Berechnung nunmehr Leistungen, die dem volljährigen Kind wegen eines
behinderungsbedingten Bedarfs zweckgebunden zufließen, zu den Einkünften des
Kindes. Das bedeutet, dass z.B. Leistungen der Eingliederungshilfe oder das Pflegegeld als finanzielle Mittel des Kindes angesehen werden. Allerdings stellen diese
zugleich auch wieder einen behinderungsbedingten Mehrbedarf dar. Wird dieser im
Wege des Einzelnachweises geltend gemacht, tauchen die Eingliederungshilfe oder
das Pflegegeld bei der ausführlichen Berechnung auch auf der Seite des Lebensbedarfs auf.
Achtung: Nach der Dienstanweisung zum Kindergeld des Bundeszentralamts für
Steuern hängt es von der Art der Unterbringung ab, inwiefern ein neben der Eingliederungshilfe geleistetes Pflegegeld zusätzlich als behinderungsbedingter Mehrbedarf geltend gemacht werden kann oder nicht.
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III. Weitere Aufwendungen
Unabhängig davon, ob der behinderungsbedingte Mehrbedarf anhand des Pauschbetrags oder anhand des Einzelnachweises ermittelt wird, können noch weitere Aufwendungen geltend gemacht werden. Weitere Aufwendungen sind zum Beispiel:
• medizinische Leistungen
• Fahrtkosten
• Persönliche Betreuungsleistungen der Eltern
3. Abzweigung des Kindergeldes an den Sozialhilfeträger
In manchen Fällen wird das Kindergeld nicht an die Kindergeldberechtigten ausgezahlt. Dies kann der Fall sein, wenn eine sogenannte Abzweigung vorliegt. Hiervon
spricht man, wenn das Kindergeld von der Familienkasse nicht an die Eltern, sondern
an einen Sozialhilfeträger ausgezahlt wird, weil dieser in erheblichem Umfang für den
Unterhalt des Kindes aufkommt.
Bedingungen für die Abzweigung des Kindergeldes
• Erforderlich ist immer ein bestandskräftiger Abzweigungsbescheid der Familienkasse.
• Dieses Vorgehen ist außerdem nur zulässig, wenn die Eltern regelmäßig keinen
Unterhalt leisten oder der geleistete Unterhalt der Eltern die Höhe des Kindergeldes
unterschreitet.
ο Wenn das Kind z.B. in einer besonderen Wohnform lebt und der Sozialhilfeträger
für die Kosten der Unterbringung in Form von Grundsicherung aufkommt, könnte eine
Abzweigung in Betracht kommen.
Hinweis: Eltern können sich hiergegen aber wehren, indem sie geltend machen, dass
sie dennoch weiterhin Aufwendungen für ihr Kind haben. Etwa weil sie ein Zimmer für
Wochenendbesuche vorhalten oder eine Urlaubsreise finanzieren und ihr Kind währenddessen betreuen. Die Eltern müssen in diesem Fall die getätigten und tatsächlich
entstandenen Aufwendungen gegenüber der Familienkasse nachweisen.
4. Stellt das Kindergeld ein Einkommen des Kindes dar?
Nein! Kindergeld ist Einkommen der Eltern. Dies ergibt sich auch aus § 82 Abs. 1 SGB
XII. Daher ist eine Anrechnung als Einkommen des Kindes auf dessen Sozialleistungen in der Regel nicht möglich. Hieran hat sich durch den Systemwechsel in der Eingliederungshilfe nichts geändert.
Ausnahmen bei der Regelung zum Kindergeld
• Etwas anderes gilt nur, wenn die Eltern dem Kind das Kindergeld mittels eines sogenannten Zuwendungsaktes weitergegeben haben oder eine direkte Auszahlung an
das Kind veranlassen.
• Hieran hat sich auch durch den Systemwechsel in der Eingliederungshilfe nichts
geändert. Auch wenn die Leistungen der Grundsicherung in der Regel nun direkt an
das Kind mit Behinderung ausgezahlt werden, kann der Grundsicherungsträger das
Kindergeld unter denselben Voraussetzungen wie vor dem Jahr 2020 abzweigen.
Wichtig: Begründungen der Sozialhilfeträger, wonach aufgrund des Systemwechsels
eine Abzweigungsmöglichkeit entfalle, gehen fehl. Ebenso die darauf beruhende Annahme, dass Eltern das Kindergeld nunmehr vollumfänglich an das Kind weiterleiten.
Mit der Folge, dass das Kindergeld als Einkommen des Kindes anzusehen sei und
sich somit auf den Anspruch auf Grundsicherung auswirke. Eltern sollten daher gegen
derartige Bescheide der Sozialhilfeträger mittels Widerspruch vorgehen.
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Quelle: Lebenshilfe

Wer sein Recht auf Inklusion wahrnimmt, muss für
den Schulweg teuer bezahlen
1. März 2020
DÜSSELDORF. Besucht ein Kind mit Handicap in NRW eine Regelschule, kommen auf Eltern oft hohe Kosten zu. Mehrere Tausend Euro müssen manche Familien pro Jahr für den Schulweg aufbringen. Dies berichtet die “Rheinische
Post”. Das Schulministerium, das das Problem dadurch mitverursacht hat, indem es die Inklusion auf wenige Regelschulen begrenzt hat, zuckt mit den
Schultern – und verweist auf die Zuständigkeit der Kommunen.
Eltern behinderter Kinder müssen in NRW die Fahrtkosten zur Schule zunehmend
selbst tragen. “Wir hören von Problemen, insbesondere in ländlicheren Gebieten wie
dem Bergischen Land, Ostwestfalen-Lippe oder dem Kreis Mettmann”, sagte EvaMaria Thoms, Vorsitzende des Behinderten-Vereins “mittendrin”, der Düsseldorfer
“Rheinischen Post”. Ursache sei, dass die Schulträger in vielen Kommunen nur die
Fahrten zu Förderschulen organisierten und bezahlten.
Recht auf Besuch einer Regelschule, aberQ
Wenn ein Kind mit Handicap aber eine Regelschule besuche, wo es mit anderen, nicht
behinderten Kindern zusammen unterrichtet wird, seien überwiegend die Eltern in der
Pflicht. Die Kosten belaufen sich Betroffenen zufolge auf mehrere Tausend Euro im
Jahr. Immer mehr Eltern wünschen sich aber gerade den Besuch einer Regelschule
für ihr behindertes Kind. In Nordrhein-Westfalen haben Kinder (wie in den meisten
Bundesländern) einen Rechtsanspruch auf inklusive Bildung durch das Schulgesetz.
Der ist allerdings mit einem Ressourcenvorbehalt verbunden – heißt: die Schulplatzwahl wird beispielsweise davon abhängig gemacht, ob geeignete Schulräume vorhanden sind.
Dem NRW-Schulministerium, das die Inklusion ab Klasse 5 seit 2018 auf wenige
Schwerpunktschulen konzentriert, ist das Problem bekannt. Der Schulträger, also
meist die Kommune, und nicht die Landesregierung entscheide über Art und Umfang
der Beförderung, hieß es dazu lapidar. Bei Förderschulen sei es eher möglich, Schülerspezialverkehre wirtschaftlich verträglich einzurichten, da durch die Konzentration
von Schülern mit entsprechender Behinderung auf einen Schulort kostengünstigere
Sammelbeförderungen angeboten werden könnten. Es gebe aber stets einen Fahrtkostenzuschuss von 13 Cent je Kilometer (der allerdings nicht ausreicht, um die Kosten zu decken).
Heißt dann wohl: Inklusion muss man sich leisten können.
Quelle: News4teachers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAG SELBSTHILFE lehnt die neuen nichtinvasiven pränatalen Bluttests auf Mukoviszidose, Sichelzellkrankheit und
Thalassämien ab!
Düsseldorf, 13.01.20. Die Einführung eines neuen nichtinvasiven pränatalen Blutdiagnostik (NIPD) auf verschiedene Generkrankungen hatte schon bereits vor dem
Markteintritt kritische Reaktionen ausgelöst. Zu Recht, so die BAG SELBSTHILFE,
denn diese vorgeburtlichen Bluttests screenen Föten auf die häufigsten Einzelgener- 30 -

krankungen und bergen so das Risiko, dass sich Eltern, deren Föten entsprechende
Mutationen haben, ohne ausreichende Beratung für eine Abtreibung entscheiden.
Nach der deutschen Markteinführung der pränatalen Bluttests auf Trisomien werden
künftig auch nichtinvasive pränatale Tests auf Mukoviszidose, spinale Muskelatrophie,
die Sichelzellkrankheit und Thalassämien bei Ungeborenen in Deutschland möglich
sein.
„Die BAG SELBSTHILFE hält diese Tests für ethisch hochbedenklich. Es besteht das
Risiko, dass Eltern von erkrankten Kindern unter Rechtfertigungsdruck geraten, etwa
warum sie die Tests nicht durchgeführt hätten. Dies führt zu einer zusätzlichen Diskriminierung für Menschen mit den entsprechenden chronischen Erkrankungen und Behinderungen“, macht Dr. Martin Danner, Bundesgeschäftsführer der BAG SELBSTHILFE deutlich.
Vor dem Hintergrund, dass derartige Tests in Zukunft vermutlich noch zunehmen werden, spricht sich die BAG SELBSTHILFE für ein Verbot solcher Screenings durch den
deutschen Bundestag aus.
„Es ist unverständlich, dass der Deutsche Bundestag noch nicht einmal verbindliche
Vorgaben für eine Beratung der Eltern vor Durchführung des Tests und für eine umfassende Beratung nach Vorliegen der Testergebnisse machen möchte“, so Dr. Martin
Danner.

Wochenende für erwachsene Geschwister
Unter dem Titel SelbstverständlICHGeschwister” bietet der bvkm vom 27. bis 29. November 2020 erstmals eine Wochenendveranstaltung für erwachsene Geschwister von
Menschen mit Behinderung an. Neben einem Fachinput zu rechtlichen Themen stehen
vor allem Reflexion und Austausch auf dem Programm. Weitere Infos und die Anmeldeunterlagen finden Sie in Kürze unter www.bvkm.de.
Als Schwester oder Bruder eines Menschen mit Behinderung hat man viele Erfahrungen im Leben gemacht, die andere so nicht kennen, vielleicht auch nur schwer verstehen. An diesem Wochenende möchten wir ihren Themen Raum geben. Neben einer
Einheit zu rechtlichen Themen sollen die Möglichkeit zur Reflexion sowie der Austausch mit den anderen erwachsenen Geschwistern im Vordergrund stehen. Und wir
möchten gemeinsam mit ihnen Ideen entwickeln, wie wir auch in Zukunft für sie aktiv
werden können.
Weitere Infos und die Anmeldeunterlagen folgen in Kürze.
Kontakt: Lisa Eisenbarth, lisa.eisenbarth@bvkm.de, 02 11 64 00 4-27
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Eltern von Kindern mit Behinderung

Was wird aus Nico?
Wenn behinderte Kinder erwachsen werden, sind ihre Eltern irgendwann zu alt, um sie
noch zu betreuen. Das kann zum Problem werden.

Mühsamer Weg: Nico Schnittger wird von seinem Vater die Treppe hinuntergelassen
Foto: Daniel Nide
HAMBURG taz | Auf dem Foto oben sieht man Nico Schnittger, man sieht die Hände
seines Vaters Arnold. Es ist ein Foto, das manches zeigt, manches muss man sich dazu denken, manches bleibt verborgen. Es zeigt, dass Nico Schnittger, der von Geburt
an körperlich und geistig behindert ist, den Besuch des Fotografen aufregend und lustig fand. Ein großer Spaß. Es zeigt, dass er jemand ist, der gern Kontakt zu anderen
aufnimmt.
Das Bild zeigt nicht, dass Arnold Schnittger 68 Jahre alt ist, es zeigt nicht, dass der
Tag kommen wird, an dem er den Treppensteiger mit seinem Sohn nicht mehr wird
ziehen können. Es zeigt ohnehin nur seine Hände und darin liegt etwas Symbolisches,
ohne dass der Fotograf es darauf angelegt hätte: die Eltern behinderter Kinder sind
wenig sichtbar in unserer Gesellschaft.
Auch die Kinder werden mit zunehmendem Alter unsichtbarer, sie verschwinden aus
den allgemeinen Schulen und finden sich wieder in Einrichtungen, die sie ihrem
Selbstverständnis nach schützen und zugleich abschließen vom Rest der Gesellschaft.
Es ist eine Gesellschaft, die keinen Anstoß daran nimmt, diese Menschen meist nur im
Transporter wahrzunehmen, der sie zu Orten bringt, die die anderen nie betreten.
Es gibt gute Gründe, zu finden, dass sich die Situation von Menschen mit Behinderung
verbessert hat, deutlich sogar, sowohl gesetzlich als auch lebensweltlich. Mit dem
frisch verabschiedeten Bundesteilhabegesetz sollen Menschen mit Behinderung freier
darüber entscheiden können, wo sie leben. Medien sind in leichter Sprache zugänglich, Menschen mit Behinderung erscheinen im öffentlichen Leben in neuen Rollen, etwa als AkteurInnen im Theater.
Die Lebenserwartung behinderter Menschen wächst, auch ihre Zahl wird größer
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Das ist das eine. Das andere ist der Alltag derjenigen, die pflegen und begleiten. Die
sich aufreiben im Dschungel der Bürokratie, zwischen abgelehnten Kuren, abgelaufenen Behinderten-Parkausweisen, zwischen Windeln und der Zwiesprache mit dem
Kind, die mal mühelos und mal mühsam ist. So wie mit jedem Kind, nur dass das eigene sein Leben lang auf Unterstützung angewiesen sein wird.
Es gibt ein hohes Maß an innerfamiliärer Solidarität in vielen Familien mit Kindern mit
Behinderung. Man kann in Studien darüber nachlesen, es genügt aber auch, Familien
wie die Schnittgers zu erleben. Aber diese Familien leben nicht auf Inseln, sie leben in
einer Gesellschaft, von der man gerade nicht recht weiß, wohin sie geht.
Arnold Schnittger sagt, es sei ein Bauchgefühl, das ihn hindere, seinen Sohn in eine
öffentliche Pflegeeinrichtung zu geben. Er sieht eine Abwärtsspirale kommen in der
Güte der Häuser, nicht aus bösem Willen der Pflegekräfte, sondern aus ökonomischen
Druck. Die Lebenserwartung behinderter Menschen wächst, auch ihre Zahl wird größer.
Wie sonderbar: Der medizinische Fortschritt, wenn man ihn so nennen möchte, sorgt
dafür, dass ungeborene Kinder mit Behinderung aussortiert werden können. Wer mit
Down-Syndrom im Mutterleib erkannt wird, hat wenig Chance, geboren zu werden.
Und zugleich sorgt diese Medizin dafür, dass immer mehr Kinder Geburten und Krankheiten überleben, die sie mit Behinderungen zurücklassen. Die Kosten des Bluttests,
der das Down-Syndrom nachweist, übernimmt jetzt die Krankenkasse. Weil es sich
lohnt. Und weil er nachgefragt ist.
Die Frage ist, ganz nüchtern gestellt, ob wir es lohnend finden, in das Leben von Menschen mit Behinderung zu investieren. Das könnte Geld sein, das andere gern für sich
hätten. Gelder sind endlich und Verteilungskämpfe bringen selten das Bessere in den
Menschen hervor.
Die Frage, ob es sich lohnt, ob es die bestmögliche Verwendung ist, stellen wir ständig, es ist ein normaler Vorgang, und ob uns etwas lohnend erscheint, muss nichts mit
Volkswirtschaft zu tun haben. Und doch: Man kann nicht anders, als an NaziDeutschland zu denken, vor 80 Jahren, als die Frage radikalisiert gestellt wurde:
Lohnt sich Leben mit Behinderung?
Verteilungskämpfe bringen nicht notwendigerweise das Bessere in uns hervor, aber
sie müssen auch nicht das Schlechtere hervorbringen. Sie können im Bewusstsein unser aller Hinfälligkeit etwas ganz anderes wecken: ein Gefühl von Solidarität. Als Ausgangspunkt für ein Gespräch über das, was uns wichtig ist .
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Digitale Versorgung
Anfang November 2019 hat der
Bundestag das DigitaleVersorgungs-Gesetz (DVG) beschlossen, um damit den Digitalisierungsprozess im deutschen Gesundheitswesen voranzutreiben.
Das seit 01.01.2020 in Kraft getretene Gesetz beinhaltet drei
Schwerpunkte:
•

Patienten können sich künftig digitale Gesundheits-Apps wie Tagebücher für Diabetiker vom Arzt auf Kassenkosten verschreiben lassen,

•

Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Gesundheitsdaten in einer elektronischen Patientenakte (ePA) speichern zu lassen,

•

Sie können telemedizinische Angebote wie Videosprechstunden
leichter nutzen.

Die Umsetzung ist bis 2021 geplant, denn die Rahmenbedingungen sind
im Einzelnen noch zu definieren.
Weitere Infos:
www.bundesgesundheitsministerium.de/digitale-versorgung-gesetz.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hilfeleistungen bei der Bahn mit wenigen Klicks anfragen
App hilft beim Bahn fahren / Hilfeleistung leicht gemacht
Während einige Hilfesuchende bei der Bahn noch in der telefonischen Warteschleife hängen
oder sich im nach wie vor extrem umständlichen Formular der Deutschen Bahn verausgaben,
können andere Hilfesuchende unter hase.app schnell und digital die Bahnfahrt anmelden. Natürlich haben wir der Bahn den Service angeboten. Der Deal: Wir haben es gebaut und gezeigt, dass es sehr wohl funktioniert. Jetzt übernehmt ihr! Doch von der Bahn kam bislang nur
ein müdes Achselzucken: zu zerstritten und zu uneins scheinen die Parteien im Hause der
Bahn zu sein. Ein Trauerspiel, das in Zeiten von Inklusion und Klimawandel seinesgleichen
sucht. Dabei ist es so einfach. Der Service ist bereits da und voll entwickelt. Über 150
Nutzende zählt es und mehr als 700 Fahrten wurden drüber abgewickelt.
Auch der Inklusionsaktivist Raul Krauthausen ist voll des Lobs: “Früher habe
ich das Buchen von Rollstuhlplätzen und Mobilitätshilfen verflucht. Dank dem
Hasen ist dies nun wirklich ein Kinderspiel. Schade, dass die Bahn das nicht
selbst hinbekommen hat.”
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Lebensqualität von Eltern beeinträchtigter Kinder
Das Kindernetzwerk war interessiert, wie die Lebensqualität von Eltern beeinträchtigter
Kinder aussieht. Um dies zu erfahren, wurden 33 leitfadengestützte Interviews mit betroffenen Eltern geführt, sowie der Kidscreen-52-Fragebogen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren, eingesetzt. Dabei
kam es zu erwarteten, aber auch zu überraschenden Ergebnissen.
Es ist nicht einfach, Lebensqualität zu definieren. Sie lässt sich nicht leicht fassen, ist
sie doch ein subjektiv bestimmter Wert. Sie ist ein Ausdruck des eigenen Wohlbefindens, das sich in verschiedenen Dimensionen darstellt – physisch, psychisch, emotional und sozial. Diese Aspekte kann man weiter aufspalten, wie dies beispielsweise in
dem genannten Fragebogen geschieht. Die Lebensqualität der befragten Eltern ist
vielfach beeinträchtigt, zwei Aspekte aber wurden übereinstimmend als die schlimmsten identifiziert – die Unmöglichkeit, spontan und selbstbestimmt handeln zu können
und der Wust der zu erledigenden bürokratischen Arbeit. Diese beiden Faktoren belegten Platz 1 und 2 auf der Lebensqualität-Störfaktoren-Skala. Den letzten Platz nahm in
den überwiegenden Fällen das beeinträchtigte Kind selbst ein. Die meisten Eltern arrangieren sich nach der Trauer gut mit dem Kind und seiner Beeinträchtigung/
Behinderung.
Bürokratie und Antragswahnsinn
2017 wurde das zweite Bürokratieentlastungsgesetz erlassen, das in Unternehmen
bürokratische Hemmnisse mindern und Verfahrensabläufe vereinfachen soll. Niemand
scheint aber an die von Krankheit oder Behinderung betroffenen Familien zu denken,
die zwar organisiert wie kleine Unternehmen sind – Einkauf, Versorgung, Pflege, Abläufe, Terminfindung, etc. – aber dennoch bei der Entbürokratisierung nicht bedacht
werden. Eltern beeinträchtigter Kinder fühlen sich wie Don Quichote – sie kämpfen auf
dem Papier mit Institutionen wie Krankenkassen oder dem MDK und das wegen Heilund Hilfsmittelbewilligungen, Pflegeeinstufungen oder Kostenübernahmen. Sie bezeichnen den Aufwand als die schlimmste Lebensqualitätsbeeinträchtigung überhaupt.
Hier sind unbürokratische, flexible und auf die individuellen Bedürfnisse der Familien
eingehende institutionelle Hilfe und Unterstützung gefragt.
Sozialgesetzgebung und deren Umsetzung
Kurt Tucholsky meinte einmal „Das Gegenteil von gut ist gut gemeint". Dieser Satz trifft
vielfach auf die unterschiedlichen Sozialgesetze und deren Handhabung zu. Sozialgesetze dienen der Absicherung der Bevölkerung in unterschiedlichen Not- und Lebenslagen. Sie sollen jedem Bürger helfen, ein angemessenes und teilhabeorientiertes Leben führen zu können. Dennoch können die wenigsten Menschen und oftmals noch
weniger die von Behinderung und chronischer Krankheit Betroffenen klar ausmachen,
wer in welcher Angelegenheit wann zu Rate zu ziehen ist, wer wie helfen kann und an
welche Behörde man sich wann wenden sollte. Betroffene Familien benötigen einen
Lotsen, eine für sie und ihren individuellen Fall bereitstehende Person, die sie beraten,
„an die Hand" nehmen und sicher durch den Sozialwirrwarr führen kann.
Das Kindernetzwerk setzt sich daher für alle wie auch immer gearteten Lotsenprojekte
ein und drängt auf Verstetigung solcher Projekte.
Inklusion und Exklusion
Im Zentrum des Begriffspaares Inklusion und Exklusion steht, laut Martin Kronauer,
Professor an der Berliner Fachhochschule für Wirtschaft, gesellschaftliche Zugehörig- 35 -

keit und Teilhabe. Familien mit einem beeinträchtigten Kind empfinden sich oft als
nicht wahrgenommen oder als benachteiligt – häufig auch aus ihrer Sicht gesellschaftlich und politisch gewollt. Damit leidet die Lebensqualität in besonderem Maße, denn
den Familien geht so gesellschaftliche Zugehörigkeit und Teilhabe verloren. Wenn Kinder nicht als zu Pflegende mitgedacht werden, wenn in der Diskussion um Pflegenotstand und Ärztemangel nicht an beeinträchtigte Kinder und Jugendliche und deren
Versorgung gedacht wird, verschwinden betroffene Familien aus dem öffentlichen Bewusstsein. Sie verrichten einen einsamen Dienst an ihren Kindern und leben in der
Dunkelheit gesellschaftlicher und politischer Ignoranz.
Hier muss Abhilfe geschaffen werden. Beeinträchtigte Familien leisten einen gesamtgesellschaftlichen Dienst, in dem sie sich für die Schwächsten einsetzen. Das sollten
Politik und Gesellschaft unterstützen und honorieren.
Arbeit und Altersarmut
Lebt ein beeinträchtigtes Kind in der Familie, gibt meist ein Elternteil die eigene Berufstätigkeit auf. In der Regel ist dies die Mutter, da Frauen häufig einen geringeren Verdienst als Männer haben. Die Aufgabe der Berufstätigkeit wird von den meisten Müttern als erhebliche Einbuße ihrer Lebensqualität gesehen. Das „Eingesperrt Sein" im
Haus, die Einsamkeit mit dem beeinträchtigten Kind und dessen Probleme in den eigenen vier Wänden sowie der Wegfall vieler Sozialkontakte, all das zehrt an den Nerven
und löst Bedauern aus. Dennoch gehen die meisten Mütter diesen Weg gern, da sie
ihr Kind nicht in fremde Hände geben wollen und aus Liebe auf eigene Bedürfnisse
verzichten. Doch leider bringt diese Entscheidung weitere Probleme mit sich. Da die
wenigsten Mütter während ihrer beruflichen Abstinenz freiwillig in die Rentenkasse einzahlen (können), werden keine Rentengelder angesammelt. Ist das beeinträchtigte
Kind erwachsen genug, außerhalb des Elternhauses leben zu können, sind die Frauen
in der Regel so erschöpft und gesundheitlich angegriffen, dass sie nicht mehr vollständig in die Berufstätigkeit zurück gehen können. Dazu haben sie auch den beruflichen
Anschluss verpasst. So laufen sie Gefahr, in die Altersarmut zu rutschen.
Hier muss deutlicher als bisher Abhilfe geschaffen werden. Niemand wird bestreiten,
dass Erziehung und Pflege Arbeit sind. Lebenslange Arbeit muss sich in einer adäquaten Rente widerspiegeln. Es darf nicht sein, dass sich Lebensqualität in den späten
Jahren als Armutsqualität darstellt.
Geschwisterkinder und Familienentlastung
"Wir waren noch nie im Urlaub. Meine Kinder kennen nur Urlaub im Kinderhospiz. Und
natürlich in der Schule, Mitschüler kommen aus den Ferien und sagen: ‚Wir waren da
und waren da' und meine sagen: ‚Wir waren im Kinderhospiz.' ‚Wie, im Hospiz?' ‚Ja
und es war schön.' ‚Schön? Mit sterbenden Kindern? Das soll schön sein?' Und das
macht mich eigentlich sehr traurig, weil da natürlich viel Lebensqualität verloren geht,
nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder."
Geschwister von beeinträchtigten Kindern haben es oft nicht leicht, in der Familie genügend Aufmerksamkeit für ihre eigenen Belange zu bekommen. Gerade ältere Kinder
müssen erst lernen, dass die Aufmerksamkeit der Eltern vielfach auf die Bedürfnisse
des beeinträchtigten Kindes gelenkt ist. Den Eltern ist die unglückliche Situation der
anderen Kinder bewusst. Sie sind betrübt und manches Mal sogar regelrecht verzweifelt, dass wenig Raum für die Geschwisterkinder bleibt. Dieses Wissen führt zur Minderung der Lebensqualität der Eltern, da sie sich unfähig und oftmals zu ausgelaugt
fühlen, mehr Zeit für die anderen Kinder zu finden. Sie erleben Schuldgefühle, ebenso
wie manches Mal die Geschwisterkinder selber, die Gefühle der Schuld empfinden,
weil sie um die Aufmerksamkeit der Eltern buhlen, obwohl sie verstehen, dass diese
sich besonders um das beeinträchtigte Kind kümmern müssen. Familienentlastende
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Dienste (FED) können hier helfen. Sie, genauso wie familienunterstützende Hilfen
(FUD) oder Fachdienste für offene Hilfen werden von Behinderten- oder Wohlfahrtsverbänden wie AWO, Caritas oder Diakonie angeboten. Häufig werden diese Dienste
nicht kostendeckend angeboten.
Das Kindernetzwerk setzt sich hier für eine Verbesserung der Finanzierungsmodelle
ein und plädiert für einen flächendeckenden Ausbau familienentlastender Dienste und
anderer Angebote, die betroffene Familien entlasten können.
Körperliche und seelische Gesundheit
Körperlich beeinträchtigte Kinder benötigen häufig viel Unterstützung seitens ihrer
Pflegepersonen. Sie müssen getragen werden, auf die Toilette gesetzt und aus dem
Rollstuhl ins Bett und umgekehrt gehoben werden. Sie brauchen externe Körperkraft,
weil die interne nicht in ausreichendem Maß vorhanden ist. Die Pflegepersonen, häufig
die Eltern, tun ihr Bestes, das aber oft nicht das Beste für den Rücken, die Schultern
oder die Gelenke ist. Krankenkassen und andere Institutionen bieten Pflegeanleitungskurse an, doch oft bleibt den Eltern keine Zeit oder es fehlt die psychische Kraft, solche Kurse zu besuchen. Man macht einfach und denkt nicht weiter drüber nach. Nach
einer gewissen Zeit, in der Regel etwa nach 15 Jahren, stellen die Eltern körperliche
Erschöpfungszustände bei sich fest. Sie beginnen zu kränkeln, bräuchten Ruhe und
Erholung, wissen aber nicht, woher sie diese bekommen sollen. Die oftmals sowieso
nicht allzu gute Qualität ihres Lebens schwindet weiter. „Was wird, wenn ich einmal
nicht mehr kann? Wer sorgt dann für sie, für ihn?" Benennen die Eltern diese Ängste,
wird ihnen oftmals geraten, das Kind in ein Heim zu geben. Doch für viele Eltern stellt
sich diese Frage nicht. Sie kennen ihr Kind, sie wissen, wie es behandelt und gepflegt
werden muss, sie kennen die Notwendigkeit der 1:1 Betreuung. Und dieses Wissen,
diese Bedingungen sind in den Heimen nicht gegeben. So wachsen die Sorgen und
Ängste und Überforderung und Burn-out nehmen zu.
Das Kindernetzwerk setzt sich für die flächendeckende und finanziell gesicherte Implementierung von Casemanagern, Familiengesundheitspartnern oder Familienhelfern
ein.
Diese können gesundheitsschonende Pflegeanleitungen geben, erkennen beginnende
körperliche und seelische Überforderung und können diesen durch gezielt gesuchte
Unterstützung gegensteuern und individuell angepasste Hilfen finden.
Spontanität und Selbstbestimmung
Menschen mögen es, wenn sie eine selbst gesetzte Absicht verfolgen und diese in die
Tat umsetzen können. Menschen planen und das motiviert sie, zu handeln. Werden
Taten von außen aufgezwungen, fehlen die Motivation, der Elan und häufig auch die
Umsetzung. Eltern von beeinträchtigten Kindern werden durch die gesundheitsbedingten Möglichkeiten des Kindes in ihren Plänen und deren Umsetzung beschränkt.
Nichts kann mehr „einfach so" geschehen, jedes spontane Handeln braucht eine lange
Vorlauf- und Organisationszeit. Jede persönliche Absicht muss mit den kind- und
krankheitsbedingten Gegebenheiten abgestimmt werden. Die Autarkie der Eltern
schwindet.
Hier ist jeder Einzelne gefordert, betroffenen Familien zu entlasten, indem sie ihnen
schlichtweg Zeit schenken.
Dr. Annette Mund
Bundesvorsitzende von Kindernetzwerk e.V.
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Medienmitteilung vom 26. Mai 2020:

BOBBY 2020 geht an Sandra Maischberger und Florian Jaenicke
Medienpreis der Bundesvereinigung Lebenshilfe wird in diesem Jahr
gleich zweimal verliehen
Berlin. Sie gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen des deutschen Fernsehens
und sie ist erfolgreiche TV-Produzentin. Er ist ein bekannter Fotograf und liebevoller
Vater eines Sohnes mit schwerer und mehrfacher Behinderung: Sandra Maischberger
und Florian Jaenicke. Beide zeichnet die Bundesvereinigung Lebenshilfe in diesem
Jahr mit ihrem Medienpreis BOBBY aus. „Sandra Maischberger und Florian Jaenicke
setzen sich für eine inklusive Gesellschaft ein und erreichen damit eine große Öffentlichkeit“, so die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt, MdB und Bundesministerin a.D.
Sandra Maischberger produzierte mit ihrer Firma „Vincent productions GmbH“ die
Fernseh-Reihe „Manuel Down Under“, die vom Sender Arte ausgestrahlt wurde. Sie
handelt von Manuel Zube, einem jungen Mann mit Down-Syndrom, der mit Sozialarbeiter Julius Werner und einem Kamera-Team durch Australien reiste. Die Filme zeigen eindrücklich, was Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam erreichen
können. Außerdem war Down-Syndrom-Aktivistin Natalie Dedreux mit ihrer Mutter am
11. Dezember 2019 in der ARD-Talkshow „maischberger. die woche“ zu Gast. Natalie
und Michaela Dedreux machten in dem ausführlichen Gespräch mit Sandra Maischberger deutlich, dass sich vor allem die Gesellschaft ändern muss, damit Eltern keine
Angst vor einem Leben mit einem behinderten Kind haben müssen.
Zur Auszeichnung mit dem BOBBY sagt
Sandra Maischberger: „In einer idealen Welt
würde man Menschen nicht danach beurteilen,
was sie können oder was sie aufgrund einer Behinderung eben nicht können. Sondern alleine
danach, wie sie sind. Jeder Mensch ist ein Unikat. Gerade Menschen mit Behinderung erinnern
uns jeden Tag daran, dass wir nicht in Schubladen denken sollten. Deshalb ist es so wichtig,
jeden Bereich des Lebens mit ihnen zu teilen,
soweit es nur geht.“
Über ein ganzes Jahr hinweg veröffentlichte der
Fotograf und Autor Florian Jaenicke Bilder seines heute 15-jährigen Sohnes Friedrich im ZEIT-Magazin. Hunderttausende von Menschen verfolgten Woche für Woche die berührende Foto-Kolumne „Wer bist du?“,
schrieben ermutigende Leserbriefe und Kommentare im Internet. Friedrich wurde so
geradezu zum Star des ZEIT-Magazins, nun ist die Foto-Kolumne zudem als Buch im
Aufbau Verlag erschienen. Ulla Schmidt: „Friedrichs überschäumendes Lachen, wenn
er Wasser um sich spürt, zeigt uns allen, dass es auch im Leben von Menschen mit
Behinderung und ihren Familien Momente des Glücks gibt. Seine Geschichte ist ein
Plädoyer für Inklusion und Teilhabe."
Florian Jaenicke sagt: „In einer Zeit, in der weite Teile der Gesellschaft, bedingt
durch Corona, zur Vermeidung von Infektionen dazu gezwungen werden, sozial isoliert
zu leben, wird vielleicht manchem klar, wie wichtig es ist, von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden und Teil der Gemeinschaft zu sein. Es ist
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meine Hoffnung, dass Menschen, die wie Friedrich nicht die Möglichkeit haben, auf
sich aufmerksam zu machen, als Mensch gesehen werden und nicht, wie so oft, auf
Ihren Befund reduziert werden. Hierfür den BOBBY-Preis von der Lebenshilfe, die
sich seit über 60 Jahren, neben vielem anderen, dafür einsetzt, dass Menschen mit
Behinderungen gesellschaftlich sichtbar sind und wertgeschätzt werden, überreicht zu
bekommen, erfüllt mich mit großer Freude.“
Die Preisverleihung ist für den 11. September in Berlin im Rahmen der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung Lebenshilfe geplant – wenn die Corona-Pandemie
es zulässt.
Weiterer O-Ton von Florian Jaenicke, dem am 15. Mai der Grand Prix und Gold
vom Art Directors Club Deutschland für seine Foto-Kolumne verliehen wurde:
„Seit Jahrzehnten befasse ich mich damit, fotografisch Brücken zwischen den Menschen herzustellen, indem ich den Abgebildeten mit dem Betrachter über die Fotografie miteinander bekannt mache. Seit 15 Jahren liegt mir dabei ein Mensch am meisten
am Herzen. Jemand, der nicht aus eigener
Kraft auf die Menschen zugehen kann, weil
das Schicksal es ihm nicht erlaubt: mein Sohn
Friedrich, der von Geburt an schwerstmehrfach behindert ist. All die Jahre habe ich ihn
fotografiert, um anhand der fotografischen Manifestation seiner Mimik eine Möglichkeit zu
bekommen daraus zu lesen und ihn so besser
zu verstehen. Über die Jahre entstanden tausende Bilder, die derart intensiv in ihrer Wirkung sind, dass ich Sie schließlich im ZEITMagazin veröffentlichte.
Die Foto-Kolumne ‚Wer bist Du?‘, die vor mir
schon die berühmtesten Fotografeninnen und
Fotografen bespielten, war laut der Redaktion
des ZEIT-Magazins die, die am meisten Leserreaktionen hervorrief. Hunderte Leser, mit
gerade mal zwei Ausnahmen, schrieben wie
wichtig es ihnen ist, am Leben Friedrichs über
die Fotos teilhaben zu können, so dass daraus
sogar ein Buch entstand. So ist Friedrich, neben all den prominenten Persönlichkeiten,
deren Bilder wir täglich sehen können, ein Teil der Gesellschaft geworden. Und nicht
nur er, sondern auch Menschen, die wie er mit Behinderungen zu kämpfen haben, erfahren ein wenig mehr Beachtung und Wertschätzung als wertvolle Menschen, von denen wir alle lernen und auch Glück erfahren können.“
Wer ist der BOBBY?
Mit dem BOBBY, benannt nach seinem ersten Preisträger Bobby Brederlow, einem
Schauspieler mit Down-Syndrom, würdigt die Bundesvereinigung Lebenshilfe seit
1999 vorbildliches Engagement für Menschen mit Behinderung, das aufklärt und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abbaut. Der Lebenshilfe-Medienpreis
wird zum 20. Mal verliehen. Er ist nicht mit einem Preisgeld verbunden.

Quelle: Lebenshilfe
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