
Bundesverband von Angehörigen- und Betreuervertretungen
in diakonischen Wohneinrichtungen und Werkstätten für Menschen mit Behinderung

BABdW

An alle
Mitglieder und Gäste

Februar 2011

Information Nr. 02/11

Liebe Angehörigenvertreter/innen,
Sie haben sich sicher gewundert, dass auf der vor wenigen Tagen ins Internet gestellten und per 
Briefpost verschickten Information Nr. 1/11 als Datum der Monat Januar angegeben ist. Ich bedaue-
re die verspätete Auslieferung; die Gründe dafür waren, dass ich mich auf einen neuen Flatratean- 
bieter, damit auf einen neuen Internetzugang und einen neuen Computer umstellen musste und im-
mer noch muss. Den Umstieg von Windows XP auf Windows 7 hatte ich mir problemloser vorge-
stellt.  Nun ja, zum Glück gibt es Menschen, die vieles besser verstehen als ich; für deren Hilfe 
möchte ich mich hier bedanken. 
Insbesondere freue ich mich darauf, viele Mitsteiter bei der Mitgliederversammlung in Hamburg am 
02./03. April zu sehen. Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte es schnellstens erledigen. Es gibt 
wieder viel Neues zu sehen, zu hören und zu diskutieren. 

In eigener Sache 
Unter diesem Punkt möchte ich alle Gäste, die die Informationen mit der Briefpost geschickt be-
kommen,  wieder  bitten,  wie  im vergangenen Jahr  20.00 € für  die  uns  entstehenden Kosten  zu 
überweisen. Unsere Bankverbindung finden Sie unten in der Fußleiste. 
Ein herzlicher Dank sei den uns gewogenen Spendern gesagt, die auch im vergangenen Jahr an uns 
gedacht haben. 

Jahresrück- und -ausblick des Bundesbehindertenbeauftragten
Am 30. Dezember des vergangenen Jahres veröffentlichte Herr Hüppe seinen Rück- und -ausblick 
für 2010. Er berichtet u.a. über die Beteiligung von Menschen mit Behinderung bei den Vorberei- 
tungen zum Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
und bei den Gesprächen über den barrierefreien Bahnverkehr. Weiter heißt es in der Pressemittei-
lung: 
„In diesem Jahr sei es außerdem darum gegangen, Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen 
aufrecht zu erhalten, betonte der Behindertenbeauftragte: „Im Jahr nach der schwersten Wirtschafts- 
krise der Nachkriegszeit hat es Begehrlichkeiten gegeben, Teilhabeleistungen zu beschneiden. Dies 
konnte erfolgreich verhindert  werden“, erklärte Hubert  Hüppe. Kürzungsvorschläge der Arbeits- 
gruppe Standards der Gemeindefinanzkommission zu Teilhabeleistungen und Nachteilsausgleichen 
seien bisher nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Behindertenbeauftragte verwies ferner auf 
das Sparpaket der Bundesregierung, in dem eine Umwandlung von Rehaleistungen in Ermessens- 
leistungen vermieden werden konnte. „Teilhabe ist ein Menschenrecht, kein Akt der Fürsorge oder 
Gnade. Teilhabe nach Kassenlage darf es deshalb auch zukünftig nicht geben. Es müssen vielmehr 
auf der Grundlage des im kommenden Jahr zu beschließenden Aktionsplans der Bundesregierung 
zur  Umsetzung  der  UN-Behindertenrechtskonvention  Rahmenbedingungen  weiter  verbessert 
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werden, um Menschen mit Behinderungen Teilhabe mitten in der Gesellschaft zu ermöglichen“, 
betonte Hubert Hüppe.“ (Zitat Ende)
Es ist bemerkenswert, wie sich Herr Hüppe für die Belange der Menschen mit Behinderung ein- 
setzt. Dafür ist ihm zu danken. Beim Lesen des Berichtes hat man allerdings auch den Eindruck, 
alle Probleme – einschließlich der finanziellen – seien auf dem besten Weg, im Sinne der Menschen 
mit Behinderung gelöst zu werden. Es findet sich im gesamten Bericht kein einziges Wort der Kri- 
tik zu Dingen, die in diesem Jahr nicht optimal gelaufen sind. Ebenso vermisse ich in diesem Be- 
richt klare Worte zu den Problemen der fremdnützigen Forschung an Menschen mit Behinderung 
und zur umstrittenen PID-Problematik.
Auf Wunsch kann ich Ihnen den Rück- und -ausblick per E-Mail. Schicken. (a)
 
Ehrenamtliche Betreuung wird steuerfrei
Endlich einmal eine uneingeschränkt erfreuliche Nachricht! 
Unter dieser Überschrift wird im Dezember-Rechtsdienst der Lebenshilfe (Nr. 4/2010) auf Seite 
146 über eine Neuregelung im Einkommensteuergesetz berichtet. Da dieser Text nicht kürzer und 
verständlicher gefasst werden kann, ist ein Zitat (auszugsweise) sinnvoll.
…„In Zukunft sind nach § 3 Nr. 26b Einkommensteuergesetz (EStG) ‚Aufwandsentschädigungen 
nach § 1835a BGB bis zu einer Gesamtsumme von 2100.00 € jährlich steuerfrei’.
Andere steuerfreie Einkünfte nach § 3 Nr. 26 EStG (sog. Übungsleiterpauschale) werden in diese 
Gesamtssumme eingerechnet. Vorausgesetzt, ein ehrenamtlicher Betreuer hat keine anderen steuer-
freien Einkünfte im Rahmen der Übungsleiterpauschale, darf er künftig für bis zu sieben ehrenamt-
liche Betreuungen die Aufwandspauschale von 323 Euro steuerfrei  erhalten.  Die Gesamtsumme 
läge dann zwar bei 2261.00 € und damit höher als der zulässige Freibetrag der Übungsleiterpau-
schale in Höhe von 2100.00 €. Der übersteigende Betrag fällt aber in die Einkommensart ‚sonstige 
Einnahmen’ nach § 22 Nr. 3 EStG, für die es wie bisher eine Freigrenze von jährlich 256.00 € gibt.  
Die sich daraus ergebende Freigrenze (2100.00 € Übungsleiterpauschale zzgl. 256.00 € Freibetrag 
nach § 22 Nr. 3 EStG) wird erst ab der 8. Aufwandspauschale für ehrenamtliche Betreuung über-
schritten.“ (Zitat Ende) 
Bitte vergessen Sie nicht, die Aufwandsentschädigung für sich zu beantragen. Einzelheiten dazu 
finden Sie in der Info 01/2010 auf Seite 2.

Wahlrecht kontra (Mehr)Kostenvorbehalt
Es ist immer schwierig, den Begründungszusammenhang eines Gerichtsurteils, der sich auf mehrere 
Paragrafen bezieht und etliche Querverbindungen darstellt, schlüssig in kurzen Worten zu erklären. 
Das Urteil Az: S 34 SO 212/07 vom 19.05.2010 des Sozialgerichtes Hildesheim beschäftigt sich mit 
der Frage, welcher Kostenunterschied bei einem Wechsel von einer Wohneinrichtung in eine andere 
„unverhältnismäßig“ ist. Es gibt in der Rechtsprechung keine „gefestigte Grenze der Angemessen-
heit im Sinne des § 9 Abs. 2  Satz 1 SGB XII. … So sah das OVG Lüneburg (Beschluss vom 
24.04.2006 – Az: 4 ME 400/03) … bereits Mehrkosten von ca. 21% als unverhältnismäßig an, weil 
offenkundig war, das die kostengünstigere Einrichtung für den Leistungsberechtigten sogar besser 
geeignet  erschien  als  die  gewünschte  Einrichtung.  Im  vorliegenden  Fall  sah  das  Sozialgericht 
dagegen die beiden Wohnstätten objektiv als gleich geeignet und zumutbar an, …“ In diesem Fall 
lag der Kostenunterschied sogar bei ca. 29%. 

Fazit: „Die vom Leistungsberechtigten vorgebrachten Wünsche und seine individuelle Bedarfssitua-
tion (sind) besonders zu gewichten." 
Zitate aus: Rechtsdienst der Lebenshilfe 4/2010 Seite 164 f.

SGB XII § 9: Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles
(1) Die Leistungen richten sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art 
des Bedarfs, den örtlichen Verhältnissen, den eigenen Kräften und Mitteln der Person oder des 
Haushalts bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.
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(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung der 
Leistung richten, soll entsprochen werden, soweit sie angemessen sind. 
Wünschen der Leistungsberechtigten, den Bedarf stationär oder teilstatio-
när zu decken, soll nur entsprochen werden, wenn dies nach der Besonder- 
heit des Einzelfalles erforderlich ist, weil anders der Bedarf nicht oder nicht ausreichend gedeckt 
werden kann und wenn mit der Einrichtung Vereinbarungen nach den Vorschriften des Zehnten 
Kapitels  dieses  Buches  bestehen.  Der  Träger  der  Sozialhilfe  soll  in  der  Regel  Wünschen nicht 
entspre- chen, deren Erfüllung mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden wäre.

(3) Auf Wunsch der Leistungsberechtigten sollen sie in einer Einrichtung untergebracht werden, in 
der sie durch Geistliche ihres Bekenntnisses betreut werden können.

Wichtigkeit des Wunsches des Betroffenen bei der Auswahl eines Betreuers
Im hier angesprochenen Fall ging es um die Entlassung eines bestellten Betreuers und die Bestel-
lung einer anderen vom Betroffenen gewünschten Person. Die Einzelheiten sind wieder für das für 
uns wichtige Ergebnis nicht erheblich. Es soll aber hingewiesen werden auf eine Aussage im Be-
schluss des BGH (Beschluss vom 15.09.2010 – Az: XII ZB 166/10) über die im o. a. Rechtsdienst 
auf Seite 172 berichtet wird: „…Der Wille des Betreuten könne nur dann unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Bestellung der vorgeschlagenen Personen dem Wohl des Betreuten zuwider laufe. Dies 
setze voraus, dass sich aufgrund einer umfassenden Abwägung aller relevanten Umstände Gründe 
von erheblichem Gewicht ergäben, die gegen die Bestellung der vorgeschlagenen Person sprächen. 
Es müsse die konkrete Gefahr bestehen, das der Vorgeschlagene die Betreuung des Betroffenen 
nicht zu dessen Wohl führen könne oder wolle, etwa weil die vorgeschlagene Person die Übernah-
me der  Betreuung ablehne oder durch die Übernahme des Amtes  in die konkrete  Gefahr eines 
schwerwiegenden Interessenkonfliktes gerate. …“ 
Das ist klar und deutlich! Die Gerichte haben hier wohl keine Möglichkeit mehr, nach eigenem Er-
messen eine vom Betroffenen vorgeschlagene Person zu beurteilen.

Bundestagsabgeordnete für ein Verbot der PID
„Wir streben ein umfassendes gesetzliches Verbot der Präimplantationsdiagnostik (PID) an. Wir an-
erkennen, dass Paare mit der individuellen Erfahrung z.B. einer eigenen Erkrankung oder von Tot- 
oder Fehlgeburten einen hohen Leidensdruck verspüren. Gleichzeitig haben wir die gesellschaftspo-
litischen Auswirkungen im Blick. Die durch Legalisierung der PID gesetzlich legitimierte Selektion 
vor Beginn der Schwangerschaft würde einen Paradigmenwechsel darstellen. Eine Gesellschaft, in 
der der Staat darüber entscheidet oder andere darüber entscheiden lässt, welches Leben gelebt wer-
den darf und welches nicht, verliert ihre Menschlichkeit. Ein immer weiter um sich greifendes me-
dizinisches Optimierungsstreben verletzt und stigmatisiert alle Menschen, die sich bewusst gegen 
die Idee der Machbarkeit entscheiden. Ein gewichtiges Argument gegen die PID sind ferner die 
internationalen Erfahrungen, nach denen eine Begrenzung auf Einzelfälle nicht möglich ist. Die ho-
hen gesundheitlichen Belastungen und die unsicheren „Erfolgs“prognosen der PID zeigen, dass die-
se die geweckten Hoffnungen nicht erfüllt.“ (Zitat Ende)
Nach diesem grundsätzlichen ersten Absatz greifen die Initiatoren Einzelfragen auf, die unter den 
folgenden Überschriften abgehandelt werden:

 Für eine Gesellschaft gleicher Rechte und Teilhabe
 PID ist kein Ersatz der Pränataldiagnostik 
 Risiken und Unsicherheiten 
 Die PID ist keine Therapie, sondern dient der genetischen Auswahl
 Eine auf lebensbedrohliche/schwerwiegende Erkrankungen/Behinderung begrenzte
      Zulassung ist unrealistisch
 Erfahrungen aus dem Ausland
 Erzeugung „erwünschter“ Embryonen zum Nutzen anderer
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Hier wird der Grundsatz 
der finanziellen Decke-
lung festgeschrieben. 
Mehrkostenvorbehalt!



Initiatorinnen und Initiatoren für ein Verbot der Präimplantationsdiagnostik sind die Bundestagsab-
geordneten Dorothee Bär, Birgitt Bender, Steffen Bilger, Ingrid Fischbach, Dr. Maria Flachsbarth, 
Katrin Göring-Eckardt, Rudolf Henke, Ansgar Heveling, Pascal Kober, Dr. Günter Krings, Markus 
Kurth, Andrea Nahles, Ulla Schmidt, Prof. Dr. Patrick Sensburg, Johannes Singhammer, Dr. Harald 
Terpe, Kathrin Vogler und Andrea Voßhoff.
Auf Wunsch schicke ich Ihnen diese Schrift per E-Mail zu. (b)

Präimplantationsdiagnostik – heikel und problematisch – ein Tabubruch?
Ein informativer Artikel über die PID-Problematik findet sich auch in den BeB-Informationen Nr. 
42 vom Dezember 2010. Hier nimmt die Bioethikbeauftragte des BeB, Frau Brigitte Huber, kritisch 
Stellung zu diesem heiklen und in vieler Hinsicht komplizierten Thema Stellung. Ist diese neue 
Möglichkeit nun ein Segen oder das Gegenteil davon? Der Titel dieses Aufsatzes lautet: „Um Leid 
zu verhindern?“ Er sei zur Lektüre ebenfalls empfohlen! (c)

Auf Anforderung kann ich Ihnen folgende Unterlagen per E-Mail zusenden; Sie finden sie 
auch als Links auf unserer Homepage www.babdw.de:
(a)  Jahresrück- und -ausblick von Herrn Hüppe, 2 Seiten
(b)  Eckpunktepapier gegen die PID der Bundestagsabgeordneten, 2 Seiten
(c)  Artikel „Um Leid zu verhindern?, 2 Seiten

Mit freundlichen Grüßen 
für den Vorstand des BABdW, K.-H. Wagener, Vorsitzender

Sitz des Bundesverbandes ist Wuppertal; Internet: www.babdw.de; E-Mail: babdw(at)babdw.de
Vorsitzender: Karl-Heinz Wagener, Am Kohlenmeiler 151, 42389 Wuppertal, Tel.: 0202/601876, E-Mail: kawawu(at)web.de 
Der Bundesverband ist vom Finanzamt Wuppertal-Barmen unter der Nr. 131/5948/0642 als gemeinnützig anerkannt.
Bankverbindung: Konto-Nr. 430 200 99 67 bei der Frankfurter Volksbank  eG, BLZ 501 900 00  
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