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www.lvkm-rheinland-pfalz.de 

Liebe Mitglieder des Landesverbandes, 
liebe Förderer und Unterstützer, 
 
wir grüßen Sie ganz herzlich mit unserem aktuellen Rundbrief 2016.  
 
Viel Kraft und Zeit haben wir im laufenden Jahr in die Bewertung des neuen Bundes-
teilhabegesetzes investiert. Ebenso wie die großen Verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege treibt uns die Sorge um, die rechtlichen Rahmenbedingungen könnten sich mit 
dem neuen Gesetz für uns verschlechtern anstatt zu verbessern, was ja eigentlich 
ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention völlig anders gedacht war. Wir 
müssen nun das Gesetzgebungsverfahren abwarten. 
Wie in den Vorjahren haben wir uns auch in diesem Jahr wieder intensiv für die Be-
lange von Menschen mit Schwerst-/Mehrfachbehinderung eingesetzt. Hierzu gab es 
am 28.10.2016 ein vielbeachtetes Fachgespräch, über das wir im Rundbrief berich-
ten. Im kommenden Jahr werden wir die Reihe der Fachgespräche fortsetzen und 
nochmals die Schaffung weiterer Wohnmöglichkeiten für Menschen mit hohem Un-
terstützungsbedarf thematisieren. Eine Vorankündigung hierzu mit Termin lesen Sie 
auf den folgenden Seiten. 
Weiterhin kündigen wir mit Blick in die Zukunft für das Jahr 2018 eine Jubiläumsfeier 
zum 50jährigen (!) Bestehen unseres Landesverbandes an. 
Der Landesverband würde sich freuen, mit Ihnen im Kontakt zu sein und weiter alle 
Fragen zu diskutieren. Probleme und Fragen gibt es sehr viele, der Austausch bringt 
uns alle voran. 

 
Eine gesegnete Weihnachtszeit und ein erfolg-
reiches, gutes neues Jahr 2017 wünsche ich 
Ihnen 
 

Csilla Hohendorf 
Vorsitzende 
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Hier bitte Kasten für Ankündigung Fest 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitbild 
 

 Der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte ver-
steht sich als kritischer Begleiter sozialpolitischer Entschei-
dungen und Entwicklungen – er macht auf Problemfelder und 
Defizite aufmerksam. 
 

 Menschen mit Behinderung, die fortwährend auf die Hilfe und 
Unterstützung Dritter angewiesen sind, brauchen die Sicher-
heit, dass notwendige Hilfen langfristig zur Verfügung stehen- 
wir setzen uns für dieses Ziel ein. 
 

 Wir wissen um die alltäglichen Belastungen und Grenzsituati-
onen mit denen Eltern, behinderte Menschen, Familienangehö-
rige, Freunde und Fachkräfte immer wieder konfrontiert sind. 
Wir setzen uns für ihre Unterstützung ein, damit Lebensper-
spektiven auch für Menschen mit schwersten Behinderungen 
möglich werden. 
 

 Als Landesverband unterstützen wir die Mitgliedsorganisatio-
nen bei konzeptionellen, fachlichen und finanziellen Fragen. 
 

 Wir sind ein freier, unabhängiger, überparteilicher und konfes-
sionell nicht gebundener Verband. 

 

Bitte vormerken: Der Landesverband für Körper- und Mehr-
fachbehinderte Rheinland-Pfalz e.V. wird im Jahre 2018 be-
reits 50 Jahre jung. Das wollen wir gebührend feiern und bit-
ten Sie den Termin bereits vorzumerken:  28.9.2018 in 
Mainz!  
. 
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1. Grenzt Inklusion Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
aus? - Ein Resümee zum Fachgespräch vom 28.10.2016. 

 

Aufmerksame Erwartung war in der  Liesel-Metten-Schule in Nieder-Olm zu spüren 
als Csilla Hohendorf, Vorsitzende des Landesverbands für Körper- und Mehrfachbe-
hinderte Rheinland-Pfalz, die zahlreichen Gäste und das kompetent besetzte Podium 
beim Fachgespräch des Landesverbands begrüßt hatte. Der Landesverband hatte 
Fachleute für die Bereiche Kindertagesstätten, schulische Bildung, Arbeit und Behin-
derung sowie für das Wohnen von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf zu 
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Vortrag und Diskussion eingeladen. Csilla Hohendorf lenkte den Fokus auf den be-
sonderen Personenkreis, um den es bei dem Gespräch gehen sollte: „Der Begriff 
‚Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf‘ ist zwar politisch korrekt, deckt aber 
nicht ausreichend das, wofür wir uns einsetzen. Denn Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf können u.U. studieren, anerkannte Berufe ergreifen, können über 
sich entscheiden, ihren Standpunkt vertreten und ihre Assistenten beschäftigen. Und 
es ist gut so… Die größte Zahl unserer Mitglieder kann das nicht allein. Sie brauchen 
genau so viel Pflege, wie jemand beispielsweise mit Muskeldystrophie, müssen aber 
qualitativ anders begleitet werden.“ 

Das Prinzip der Inklusion soll heute auch für Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf die gleichen Teilhabemöglichkeiten herstellen wie für Menschen ohne Behin-
derung. Und tatsächlich ist in der Behindertenhilfe viel in Bewegung geraten. Kinder 
mit Behinderung besuchen vermehrt die Regel-Kita oder die Regelschule, mehr 

Menschen mit Behinderung kommen auf den ersten Arbeitsmarkt und es entstehen 
inklusive Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung. Doch der Landesverband, 
der sich vor allem für Menschen mit Schwerst-/Mehrfachbehinderung und hohem 
Unterstützungsbedarf einsetzt, fragt im Interesse seiner Mitglieder nach, ob die Er-
folgsmeldungen zur Inklusion auch für diesen speziellen Personenkreis gelten, oder 
ob diese womöglich aufgrund der Schwere der Behinderung nicht von der Inklusion 
profitieren?  

Regina Seibel-Schnell, 
Fachreferentin beim Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband, 
fragte als neutrale Modera-
torin für den Landesver-
band nach.  

Zu Wort kam zunächst Son-
ja Alberti, die Pädagogische 
Leiterin des HTZ in Neu-
wied, für den Bereich der 
Kindertagesstätten. Wie-
wohl sie positiv anmerken 
konnte, dass die sogenann-
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te Integrative-Kita die Sonder-Kita zunehmend verdrängt hat, sieht sie für die Regel-
Kita Handlungsbedarf: "Wenn in der Regel-Kita nicht personelle, strukturelle und 
fachliche Mindeststandards einziehen, werden künftig Kinder mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf ausgegrenzt bleiben." Matthias Rösch, als Landesbeauftragter für Men-
schen mit Behinderung auch Gast auf dem Podium, sieht durchaus Probleme bei der 
frühkindlichen Inklusion von Kindern mit besonders starken Handicaps: "Aber wir ar-
beiten daran!" Er erhofft u.a. Unterstützung der Regel-Kitas durch kollegiale Bera-
tung. 

Frau Sylvia Sund, Vertreterin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und 
ehemalige Lehrerin, sieht in der Inklusion einen programmatischen Auftrag, der an-
gesichts widriger schulischer und gesellschaftlicher Realitäten noch lange nicht erle-
digt sein wird: "Der Weg andere Realitäten aufzubauen ist ein schwerer, steiniger." 

Matthias Rösch 
hingegen beurteilt 
die Realität opti-
mistischer, denn 
immerhin gebe es 
inzwischen bereits 
289 Schwerpunkt-
schulen in Rhein-
land-Pfalz, die von 
vielen Schülern 
und Schülerinnen 
mit Behinderung 
besucht werden. 
"Aber wir haben 
noch eine Menge 
zu tun.", weiß er. 
Dieser Feststel-
lung stimmte Isabelle Bodensee zu, indem sie eindrucksvoll über ihre Bemühungen 
zur schulischen Inklusion ihrer schwerstbehinderten Tochter berichtete. Sie sieht die 
Regelschule mit ihrer Tochter überfordert und hält für diese die Förderschule als den 
geeigneteren Ort. Weitere Teilnehmer des Fachgesprächs berichten darüber, dass 
Kinder - auch aus überforderten Schwerpunktschulen - zur Förderschule kommen, 
um hier adäquate Förderung und Betreuung zu erfahren. Regelschulen und auch 

Schwerpunktschulen benötigen 
dringend die erforderlichen 
"Bordmittel" wenn eine zügige 
schulische Inklusion nicht schei-
tern soll, so mehrheitlich die 
Meinung beim Fachgespräch. 
 
Nach Kita und Schule stand die 
Arbeitswelt im Fokus und Arthur-
Robert Adler, Firmenvertreter für 
die Mainzer Firma Schott AG, 
beantwortete Fragen der Mode-
ratorin nach den Möglichkeiten 
und Grenzen der Inklusion von 
Menschen mit Behinderung auf 
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dem ersten Arbeitsmarkt. Adler schilderte Beispiele, an denen ein Wandel seiner 
Firma im Hinblick auf den Umgang mit behinderten Menschen sichtbar wurde. "Frü-
her", so sein Statement, "gab es für Menschen mit Behinderung keinen Platz bei uns, 
heute gibt es keine generelle Ablehnung mehr sondern wir versuchen es und haben 
Erfolge." Matthias Rösch sieht bei solch einer geänderten Grundhaltung große 
Chancen für das Budget für Arbeit, mit dem das Land Chancen für Menschen mit 
Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt eröffnen will. Er ist allerdings Realist und 
weiß, dass insbesondere für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf bei starker 
geistiger Behinderung diese Chancen geringer sind und es für diese wohl noch lange 
Werkstätten für behinderte Menschen geben wird, die sich jedoch stark wandeln 
müssen. Da es beim Landesverband auch um viele Menschen mit ausgeprägter 
geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung geht, wünschen sich die Mitglieder 
des Verbandes auf Dauer die Angebote von Tagesförderstätten als Möglichkeit zur 
Tagesstruktur. 

Über ihre lebenslangen Wohnerfahrungen berichtete Claudia Hilger, unterstützt von 
einer Betreuerin. Nach einem Pflegeheim lernte sie eine große Wohneinrichtung 
kennen und hat es heute geschafft in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft 
einen Platz zu finden, wo es zwar auch nicht völlig zufriedenstellend für sie sei, sie 
sich aber dennoch sehr wohl fühlt und ihr weiteres Leben dort selbstbestimmt ver-
bringen möchte. Seibel-Schnell thematisierte anschließend ausgehend vom Begriff 
"Kostenvorbehalt" die Zukunftsfrage zur Finanzierung solcher Wohnmöglichkeiten, 
die vereinzelt mit viel Engagement von Betroffenen, Unterstützern und Fachkräften in 
Rheinland-Pfalz entstehen konnten. Matthias Rösch möchte der Gemeindeorientie-
rung von Wohnmöglichkeiten weiterhin den Vorrang geben, engagiert sich konse-
quent gegen widerlaufende Gefahren, die mit dem neuen Bundesteilhabegesetz auf-
treten könnten, wenn die bisherigen Kategorien ambulant und stationär aufgelöst 
werden. Das Land Rheinland-Pfalz will ggf. gegen Verschlechterungen klagen. 
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Die Gesamtschau des Fachgesprächs ergab die Feststellung, dass man auf dem 
Weg zur tatsächlichen Inklusion behinderter Menschen noch nicht weit vorange-
kommen ist, noch fast am Anfang steht. Im Resümee hielt der Landesverband fest, 
dass sich viele Eltern von Kindern mit hohem Unterstützungsbedarf Sorgen darüber 
machen, dass die Politik nicht genügend finanzielle Mittel bereit stellt, um den Auf-
wand zu bestreiten, der erforderlich ist, um auch für diese Menschen eine umfängli-
che Inklusion zu ermöglichen. Um die zugrunde liegende UN-Charta zu erfüllen, die 
auch von Deutschland ratifiziert wurde, müssen genügend Mittel eingesetzt werden. 
Inklusion sei erst am Ziel, wenn auch schwerstmehrfach behinderten Menschen die 
gleichen Teilhabemöglichkeiten eröffnet sind. 

Csilla Hohendorf dankte im Namen des Landesverbands für Körper- und Mehrfach-
behinderten allen Gästen und den Podiumsteilnehmern, verabschiedete sie in der 
Hoffnung, dass das Fachgespräch als kritischer Zwischenruf dabei hilft, das Be-
wusstsein der Verantwortlichen auf die spezielle Gruppe der schwerstmehrfach be-
hinderten Menschen zu lenken, damit diese im gesellschaftlich positiven Prozess der 
Inklusion nicht in Vergessenheit geraten.  

Mit diesem Wunsch und Appell sprach sie vielen der Anwesenden aus dem Herzen. 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fortsetzung der Forschungsarbeiten zum Thema „Teilhabeorien-
tierte Pflege“ 

 
Im Jahre 2015 hatten wir bereits ausführlich über die Bemühungen unseres Landes-
verbandes zum Thema „Teilhabeorientierte Pflege“ berichtet, dabei festgestellt: 
Der Begriff „Pflege“ greift zu kurz, wenn es darum geht das Recht von Menschen mit 
Mehrfachbehinderung auf eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe zu ermögli-
chen. Der spezifische Teilhabebedarf dieser Gruppe von Menschen ist bisher weder 
im Rahmen der Pflegeversicherung noch bei der Hilfe zur Pflege berücksichtigt. Auf-
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gabe ist es, die Leistungssysteme so zu entwickeln, dass alle erforderlichen Hilfen 
ortsunabhängig gedeckt werden. Dies war in der Zusammenfassung das Ergebnis 
eines Fachgesprächs. In dieses Gespräch war im Rahmen einer Bachelorarbeit ein 
Forschungsbericht eingeflossen, der von der Uni-Mainz unter dem Titel „Teilhabeori-
entierte Pflege bei Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung“ betreut wurde. 
Im Rahmen unserer weiteren Beschäftigung mit der für uns sehr wichtigen Thematik 
wurden wir auf die Forschungstätigkeit von Prof. Dr. Martina Hasseler an der Ostfalia 
Hochschule Wolfsburg aufmerksam. Sie geht der Frage nach: „Welche Erfahrungen 
machen Mitarbeiter (innen) von stationären und ambulanten Wohneinrichtungen für 
Menschen mit geistigen und komplexen Behinderungen und Angehörige dieses Per-
sonenkreises in der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung?“ Wir teilen die 
bisherigen Befunde, auf denen Hasseler ihre Studie aufbaut: „Menschen mit komple-
xer Behinderung erhalten oftmals keine bedarfsgerechte präventive, kurative und 
rehabilitative Versorgung.“ (Brühl 2009, Hasseler, 2014, in Teilhabe 2/2016) 
Wir stehen mit Professor Hasseler in Verbindung, um die beiderseitigen Forschungs-
arbeiten zu verbinden. Von der Kooperation erhoffen wir uns weitere Fakten, die ge-
eignet sind unsere zentralen Forderungen zu bestärken: 
 

 Trotz ihres Pflegebedarfs muss für Menschen mit einer Schwerstmehrfachbe-
hinderung die volle, ihnen garantierte soziale Teilhabe, möglich sein. Hierfür 
muss die Pflege variable Angebote generieren, flexibel für viele Alltagssituati-
onen aufgestellt sein. 
 

 Menschen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung benötigen für ihre soziale 
Teilhabe nicht nur Pflege sondern sie haben einen Sonderbedarf an sozialin-
tegrativen Maßnahmen, die über den klassischen Pflegebedarf hinausgehen. 
 

 Der im Gesetzesentwurf zum Bundesteilhabegeld enthaltene Gesichtspunkt, 
wonach jeder frei gewählte Lebensort eines Menschen mit Behinderung als 
Häuslichkeit anerkannt wird und damit als ein Ort an dem Pflege zu gewähren 
ist, darf im weiteren Gesetzesverfahren nicht verwässert werden. 

 

 Teilhabeorientierte Pflege muss individualisiert differenziert bemessen und bei 
freiem Wahlrecht angeboten werden; Beratungen müssen unabhängig erfol-
gen, weder von Leistungsträgern noch von Leistungsanbietern dominiert wer-
den. 

 

 Jede Pflegeleistung muss durch ausreichende Personalschlüssel zeitlich so 
bemessen sein, dass ausreichend Zeit für Kommunikation während der Pflege 
bleibt. 

 

 Bei allen baulichen Planungen müssen Behindertenbeauftragte und Behinder-
tenbeiräte als Fachleute zwingend gehört werden. 
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3.  Das neue Bundesteilhabegesetz kommentiert durch „Die Würz-
burger Erklärung“ 

 
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) vertritt 
überwiegend Menschen, die ein Leben lang auf Eingliederungshilfe angewiesen sind. 
Sie erwarten von dem nun zu beschließenden Bundesteilhabegesetz (BTHG) Chan-
cen für ihre gesellschaftliche Teilhabe. Voraussetzungen hierfür sind:  
• Die durch Rechtsansprüche gewährleistete lebenslange Förderung und Unterstüt-

zung.  
• Das Prinzip der individuellen Bedarfsdeckung und ein offener Leistungskatalog.  
• Eine umfassende, transparente und auf Augenhöhe stattfindende Bedarfsfeststel-

lung und Leistungsplanung.  
• Einen Zuwachs an Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten.  
• Bedingungen für Dienste und Einrichtungen, die sicherstellen, dass Unterstützungs-

leistungen ausreichend und in guter Qualität erbracht werden können.  
• Konsequente Maßnahmen, die verhindern,  

 dass Menschen wegen der Art und dem Umfang ihrer Behinderung von ihrer 
Weiterentwicklung ausgeschlossen werden,  

 dass Menschen oder Familien aufgrund von Behinderung Armut erleiden,  

 dass die neuen Regelungen zu Leistungseinschränkungen gegenüber dem 
geltenden Recht führen.  

 
Das BTHG ist bisher nur teilweise dieses moderne Teilhaberecht, das sich an der 
UN-Behindertenrechtskonvention ausrichtet und die Lebenssituation von Menschen 
mit Behinderung zukunftsfest verbessert. Der bvkm trägt das fachliche Ziel der Re-
form, die Auflösung des stationären Systems und die Entwicklung und Installation 
eines personenzentrierten Unterstützungssystems, ausdrücklich mit.  
Mit Blick auf die Auswirkungen dieses Systemwechsels fordert der bvkm Nachbesse-
rungen am Gesetzentwurf insbesondere in folgenden Punkten:  
 
 
1. Zugang zu Leistungen  
 
Nach dem BTHG erfordert der Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe einen 
personellen oder technischen Unterstützungsbedarf in mindestens fünf von neun Le-
bensbereichen. Diese Bedingung schließt heute anspruchsberechtigte Personenkrei-
se zukünftig aus.  
Der bvkm wendet sich gegen die Nennung einer Mindestzahl von Lebensberei-
chen, in denen ein Unterstützungsbedarf vorliegen muss, um die grundsätzli-

Ich bin krank und wer versorgt meinen erwachsenen Sohn, meine 
erwachsene Tochter? 

 
Liebe Mitglieder, 

 
Möglichkeiten des Kurzzeitwohnens in Rheinland-Pfalz finden Sie unter:  
 
http://www.onlinesuche.rlp.de/dm_masfg/Suche/suche_Einrichtung.asp 

 
Es handelt sich hierbei um einen Link zur Online-Suche des Sozialministeriums Rhein-
land-Pfalz. 
 
 

http://www.onlinesuche.rlp.de/dm_masfg/Suche/suche_Einrichtung.asp
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che Leistungsvoraussetzung zu begründen. Leistungen der Eingliederungshil-
fe müssen die Menschen erhalten können, bei denen ein erheblicher personel-
ler oder technischer Unterstützungsbedarf zur Teilhabe vorliegt.  
 
2. Schnittstelle Eingliederungshilfe und Pflege  
 
Nahezu alle vom bvkm vertretenen Menschen sind sowohl auf Leistungen der Ein-
gliederungshilfe als auch der Pflege angewiesen.  
Der bvkm lehnt den Vorrang der Pflege gegenüber der Eingliederungshilfe ab.  
Leistungen der Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung müssen gleichran-
gig nebeneinander und in vollem Umfang allen Menschen mit Behinderung un-
abhängig von ihrer Wohnform zugänglich sein. Die pauschale Abgeltung (266 
€) in bestimmten Wohnformen von Menschen mit Behinderung muss über-
wunden werden. Auf keinen Fall darf der Anwendungsbereich des § 43a SGB XI 
ausgeweitet werden.  
Leistungen der Eingliederungshilfe müssen die Leistungen der Hilfe zur Pflege 
zukünftig umfassen – unabhängig vom Erwerbsstatus der Person.  
 
3. Personenzentrierung und Beratung  
 
Die Entwicklung von Lebensvorstellungen und ihre Umsetzung sind ein längerer und 
vertrauensvoller Prozess, der sehr oft Beratung und Unterstützung erfordert. Sie 
müssen verlässlich und professionell zur Verfügung stehen und dürfen nur dem Rat-
suchenden gegenüber verpflichtet sein. Eine befristete Infrastrukturförderung sichert 
das nicht.  
Der bvkm fordert einen individuellen Rechtsanspruch oder zumindest eine un-
befristete Finanzierungssicherung unabhängiger Beratung durch den Bund.  
 
4. Wunsch- und Wahlrecht  
 
Der Zwang, bestimmte Leistungen der Eingliederungshilfe nur gemeinsam mit ande-
ren Menschen mit Behinderung mit dem gleichen Bedarf in Anspruch nehmen zu 
können, schränkt das Wunsch- und Wahlrecht und damit die Gestaltungsmöglichkei-
ten des Einzelnen erheblich ein.  
Der bvkm fordert, dass die gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen nur 
mit Einverständnis der Leistungsberechtigten möglich sein darf. Dies gilt ins-
besondere für die Bereiche Wohnen und Freizeit.  
 
5. Frühförderung  
 
Am Beispiel der Frühförderung zeigt sich, wie unsinnig ein Leistungszugang ist, der 
Einschränkungen in fünf von neun Lebensbereichen erfordert. Durch Landesrecht 
sollen andere Einrichtung zur Erbringung der Komplexleistung zugelassen werden.  
Der bvkm fordert, dass Eltern sich für die Komplexleistung in einer interdiszip-
linären Frühförderstelle entscheiden können, auch wenn nach Landesrecht an-
dere Einrichtungen zugelassen werden.  
 
6. Teilhabe am Arbeitsleben  
 
Der bvkm hält es für unerträglich und mit der UN-BRK nicht vereinbar, wenn Men-
schen mit hohem Unterstützungsbedarf zukünftig weiterhin die Teilhabe am Arbeits-
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leben, einschließlich der Maßnahmen der beruflichen Bildung, wegen der Art und 
Schwere ihrer Behinderung verweigert werden sollte.  
Der bvkm erwartet, dass ein modernes Teilhaberecht das Kriterium „Mindest-
maß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit“ als Zugangsvoraussetzung zur Teil-
habe am Arbeitsleben abschafft.  
 
7. Soziale Teilhabe  
 
Der bvkm fordert zur sozialen Teilhabe Konkretisierungen und Ergänzungen 
zur Unterstützung von Mobilität und Gesundheitssorge.  
Die Inanspruchnahme von Leistungen zur Mobilität darf nicht alleine an die Art und 
Schwere der Behinderung gebunden werden. Öffentliche Verkehrsmittel müssen ver-
fügbar und nutzbar sein.  
Die Assistenzleistungen müssen auch die Unterstützung der Gesundheitssorge um-
fassen, Eingliederungshilfe umfasst Gesundheitsförderung und Aufmerksamkeit für 
Krankheitsanzeichen. Assistenzleistung umfasst auch die Begleitung im Kranken-
haus.  
 
8. Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen  
 
Die Auswirkungen der Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden 
Leistungen tragen die heute in stationären Einrichtungen lebenden Menschen. Der 
Umbau darf die Rechte der Bewohner ehemaliger stationärer Einrichtungen nicht 
verletzen.  
Die Auswirkungen müssen sorgfältig begleitet und in die Evaluation des BTHG ein-
bezogen werden.  
Der bvkm erwartet, dass der Gesetzgeber sicherstellt, dass Menschen mit Be-
hinderung auch bei höherem Unterstützungsbedarf und im Alter dort leben 
können, wie und wo es ihren Wünschen entspricht. Dies gilt auch für die Men-
schen, die heute in Wohneinrichtungen leben. Die aktuell als angemessen an-
erkannten Kosten müssen auch in Zukunft als angemessen gelten. Um neue 
Wohnangebote zu schaffen, müssen die Unterkunftskosten so auskömmlich 
sein, dass am Wohnungsmarkt barrierefreier Wohnraum zur Verfügung gestellt 
werden kann. Die Kosten der Unterkunft sind zur Vermeidung neuer Schnitt-
stellen aus einer Hand zu erbringen. Obwohl in Zukunft der Barbetrag wegfällt, 
muss sichergestellt werden, dass die Menschen mit Behinderung einen Geld-
betrag zur freien Verfügung haben.  
 
9. Gute Bedingungen für gute Leistungen  
 
Die Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf ist auch abhängig von 
der Verfügbarkeit und Qualität von Einrichtungen und Diensten.  
Der bvkm fordert daher auskömmliche Rahmenbedingungen für die Leistungs-
erbringung. Dazu gehört die im Entwurf enthaltene Schiedsstellenfähigkeit der 
Leistungsvereinbarungen, die im weiteren Gesetzgebungsverfahren nicht in 
Frage gestellt werden darf.  
Im Übrigen weist der Bundesverband auf die Stellungnahme der Fachverbände 
hin: www.diefachverbaende.de  
Reform ja: Risiken vermeiden!  
 
Der Systemwechsel in der Eingliederungshilfe birgt Risiken gerade für Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf. Menschen mit Behinderung tragen auch das Risiko, 
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wenn nichts passiert. Menschen mit überschaubarem Unterstützungsbedarf werden 
sich gewollt, gedrängt und gefördert für das ambulante System entscheiden. Zurück 
bleiben die, die dort nicht angemessen und sicher versorgt und betreut werden kön-
nen. Für sie besteht ein neues zusätzliches Exklusionsrisiko.  
Der bvkm erwartet, dass das BTHG durch deutliche Nachbesserungen die Risi-
ken eingrenzt.  
 
Würzburg, 18.09.2016 

4.  Medizinische Zentren für Erwachsene mit geistiger oder mehrfa-
cher Behinderung (MZEB)  
 
Vorstellung des Medizinischen Be-
handlungszentrums Erwachsene mit 
geistiger Behinderung oder schweren 
Mehrfachbehinderungen  (MZEB) in 
Mainz 

Mit einem Pressegespräch hat die 
Rheinhessen-Fachklinik und deren Trä-
ger, das Landeskrankenhaus Rheinland-
Pfalz, am 3. November 2016 das Medizi-
nische Be- handlungszentrum Erwachse-
ne mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) vorge-
stellt. Es ist deutschlandweit das erste Zentrum, das unter der neuen gesetzlichen 
Regelung seine Arbeit aufgenommen hat. Im Beisein der Ministerin für Soziales, Ar-
beit, Gesundheit und Demografie, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, des Landeskran-
kenhaus-Geschäftsführers, Dr. Gerald Gaß, der Leiterin des MZEB, Frau Dr. Anne 
Bredel-Geißler, dem Leiter der Rheinhessen-Fachklinik, Dr. Helmut Peters, Vertre-
tern der Kostenträger und Vertretern der Presse wurde deutlich, welch großer Mei-
lenstein die Inbetriebnahme des MZEB für Menschen mit Behinderungen und/oder 
schwersten chronischen Erkrankungen ist.  

In ihren Eröffnungsworten stellte die Ministerin heraus, dass der Aufbau der Sozial- 
pädiatrischen Zentren vor über 40 Jahren als der eigentliche Grundstein für die heu-
tigen MZEB gelten kann. Damals wurden Kinder und Jugendliche erstmals zielge-
richtet in spezialisierten Ambulanzen diagnostiziert und therapiert. Bislang endete die 
Möglichkeit dieser Behandlung im SPZ mit der Volljährigkeit: „Im Erwachsenenalter 
besteht für diese Patienten aber ein hohes Risiko, die bisher erreichten Rehabilitati-
onsziele wieder zu verlieren. Das MZEB bedeutet daher eine existentielle Verbesse-
rung der Versorgung dieser Patienten“, so Frau Dr. Bredel-Geißler. 

Auch die Ministerin Bätzing-Lichtenthäler betonte: „Ich freue mich sehr, dass mit dem 
MZEB eine Versorgungslücke geschlossen werden kann und auch für über 18jährige 
mit komplexen Mehrfachbehinderungen eine gute medizinische Versorgung für ihre 
spezifischen Behandlungsbedarfe sichergestellt ist. Das entspricht dem Sinn der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Nicht zuletzt ist eine 
gute medizinische Versorgung auch Voraussetzung für eine gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft.“ 

In Mainz wird die Behandlung der Patienten in einem multiprofessionellen Team aus 
Ärzten, Psychologen, Pflegekräften, Physiotherapeuten, Rehaberatern, Sozialarbei-
tern und speziell geschultem Anmeldepersonal durchgeführt. Dadurch kann den Pa-
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tienten und ihren Angehörigen ein passgenaues Angebot gemacht werden. Die 
Rheinhessen-Fachklinik hat mit ihrem Modellprojekt der Spina bifida-Ambulanz für 
Erwachsene bereits seit 17 Jahren Erfahrung in der Begleitung und Behandlung von 
Erwachsenen und kann auf diesen Erfahrungsschatz aufbauen. Die Mitarbeiter sind 
in der Arbeit bereits erfahren, das neue Angebot wird durch Aufstockung der Stellen 
innerhalb der RFK Mainz sichergestellt. So ist auch gewährleistet, dass die vorhan-
denen Erfahrungen genutzt werden und neue Mitarbeiter in die komplexe Materie gut 
eingearbeitet werden können. 

Die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Therapeuten, Ärzten und Mitarbeitern in 
Einrichtungen wie Wohnheimen und Werkstätten gehört ebenso zum Konzept wie 
die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für diese Gruppen. 

In Rheinland-Pfalz sind bereits an vier weiteren Standorten MZEBs zugelassen, in 
Bad Kreuznach angebunden an der Kreuznacher Diakonie, in Trier am dortigen SPZ 
und im Bereich Koblenz/Neuwied am Heinrich-Haus sowie durch einen Trägerver-
bund aus HTZ, Lebenshilfe Ahrweiler, Lebenshilfe Mayen, Landesverband der Le-
benshilfe und dem St. Hildegardis-Haus Düngenheim. 

Das Mainzer MZEB ist bundesweit das erste Zentrum, das unter der neuen Regelung 
im SGB die Arbeit aufgenommen hat. Seit der offiziellen Eröffnung am 1. Oktober 
haben sich bereits annähernd 180 Patienten angemeldet. 

Möglich wurde die Einrichtung dieser spezialisierten Zentren durch die Einführung 
des neuen § 119 c im Sozialgesetzbuch V, der die gesetzliche Grundlage für die Zu-
lassung und die Finanzierung der MZEB bildet. Dr. Peters stellte heraus, dass seit 
2008 an der Einführung des § 119 c gearbeitet werde. Gemeinsam mit den anderen 
Ärzten, die sich für den Übergang von jugendlichen Patienten in den Bereich der Er-
wachsenenmedizin, der sogenannten Transition, einsetzten, war er maßgeblich da-
ran beteiligt, dass die MZEB von der Vision zur Wirklichkeit geworden sind. 

DAS MZEB ist unter der Rufnummer 06131-378 2123 erreichbar. 

Die LAG Selbsthilfe unterstützt die Einrichtung von MZEBs ausdrücklich. Auf der 
Landes- und Bundesebene begleiten LAG gemeinsam mit der BAG die Einrichtung 
der MZEBs. Durch Regionalisierung und Spezialisierung sollen innerhalb der Zentren 
allen Menschen mit besonderen Bedarfen in der dauerhaften medizinischen Versor-
gung passgenaue Angebote zur Verfügung stehen. 

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e.V. 
Oliver Pfleiderer 
Kaiserstr. 42 
55116 Mainz 
pfeiderer@lag-sb-rlp.de 
Tel: 06131-33 62 80 
Fax: 06131-33 62 86  
 

5.  Fachgespräch zum Pflegestärkungsgesetz, Bericht aus dem 
Ortsverein Bad Kreuznach 

Am 18. November 2016 hat Herr Stefan Tennhard, Referent des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes Mainz, für Mitglieder des Vereins und für zahlreiche Gäste aus Bad 
Kreuznach über das geplante Pflegestärkungsgesetz II. und Pflegestärkungsgesetz 
III. berichtet. 

mailto:pfeiderer@lag-sb-rlp.de
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Die zu erwartenden Änderungen sollen für 
die Menschen mit Behinderung, die heute 
schon eine Pflegestufe haben, keine Ver-
schlechterung bringen. Alle, die bereits 
Leistungen der Pflegeversicherung erhal-
ten, bekommen diese weiterhin mindestens 
im gleichen Umfang. Die aktuellen Pflege-
stufen (drei Stufen) werden auf die neuen 
(fünfstufigen) Pflegegrade automatisch 
übergeleitet, die im Allgemeinen eine höhe-
re Stufe (+1) haben werden. Für Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen und mit 
dauerhaft erheblich eingeschränkter All-
tagskompetenz erhöht sich die Pflegestufe 
um 2 Stufen. Im Allgemeinen wird ein Be-
standsschutz gewährt, so dass niemand in 
einen niedrigeren Pflegegrad eingestuft wird. Es müssen keine Neuanträge auf Be-
gutachtung gestellt werden, die Pflegekasse stellt die Pflegeleistungen automatisch 
ab dem 1.1.2017 zur Verfügung. 
 
Auch die Pflegegelder erfahren eine mäßige Erhöhung. Für Menschen mit Behinde-
rungen, die in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe gepflegt werden, ändert sich 
nichts – die Pflegekassen zahlen nur eine Pflegepauschale, wie bisher. 
 
Die Beurteilung von neu entstandenen Pflegebedarfen wird ab 2017 mit einem neuen 
Begutachtungsverfahren erfolgen. Maßgeblich für das Vorliegen von Pflegebedürftig-
keit sind die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fä-
higkeiten in sechs Bereichen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, 
Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von 
und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen 
und Belastungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. 
 
Das neue Begutachtungsverfahren wird erst ein Jahr lang ausprobiert, beobachtet 
und ausgewertet, danach werden erneut Evaluation und eventuelle Nachbesserun-
gen erfolgen. 
 
Weitere Details entnehmen Sie dem Handout über die neuen Pflegestärkungs-
gesetze II und III, das auf die Homepage des Landesverbandes gestellt wurde. 
 

6.  „Inklusive Wohnmöglichkeiten für Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf fallen nicht vom Himmel“. 

Im Jahre 2017 wollen wir die Reihe unserer Fachgespräche fortsetzen und haben 
hierzu die obige Thematik ausgewählt, die beim letzten Fachgespräch diesen Jahres 
in Mommenheim unserer Meinung nach zu kurz kam. Am 20.10.2017 sollen von 11 
Uhr bis 16.30 Uhr konkrete Wohnprojekte, die es bereits in Rheinland-Pfalz gibt, vor-
gestellt werden. Bitte reservieren Sie sich schon mal diesen Termin, eine konkrete 
Einladung, in denen Tagesordnung, Mitwirkende und der Ort des Geschehens mitge-
teilt werden, versenden wir im Laufe des kommenden Jahres. 
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7. Schlichtungsstelle nach dem Bundesgleichstellungsgesetz 

Wir möchten Sie gerne auf die neue Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleich-
stellungsgesetz aufmerksam machen. Sie ist bei der Beauftragten der Bundesregie-
rung für die Belange behinderter Menschen angesiedelt. Sowohl Verbände als auch 
Einzelpersonen können diese Anlaufstelle nutzen, wenn sie sich in ihren Rechten 
nach dem BGG verletzt fühlen. Weitere Informationen können Sie der Presseerklä-
rung der Bundesregierung entnehmen, die wir hier im Wortlaut abdrucken. 

 
 

Liebe Mitglieder, 
 

Sie erhalten den Rundbrief und wir als Vorstand fragen uns: 
 

Wie kommt der Rundbrief bei Ihnen an? 
Möchten Sie uns gerne Ihre Meinung zum Rundbrief sagen? 

Ist der Rundbrief für Sie als Mitglied interessant?  
Erfüllt er Ihre Erwartungen? 

 
 

Wir sind sehr an Ihrer Rückmeldung interessiert, auch an Ihrer 
Mitarbeit. Wir können auch gerne Beiträge in den Rundbrief stel-
len, die Sie gerne in der Mitgliedschaft (und darüber hinaus) pub-
lizieren würden. Richten Sie bitte Ihre Antworten an die Vorsit-
zende Frau Hohendorf, die die Rückmeldungen zum Thema bei 
den Vorstandssitzungen machen wird. 
 

 

Hilfsmittel 
Das Thema „Hilfsmittel“ begegnet uns immer wieder in sehr unter-
schiedlichen Facetten. Wir wissen, welche Schwierigkeiten es oft 
macht, die richtigen Hilfsmittel zeitnah genehmigt zu bekommen. 
Hierzu ist uns ein Artikel aus der Zeitschrift „Leben & Weg“ aufge-
fallen, den wir für Sie auf unsere Homepage gestellt haben. 
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Csilla Hohendorf 

Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen 

Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V. 

Kiefernweg 12 

55543 Bad Kreuznach 

Tel.: 0671 75332 

Fax: 0671 75131 

Mail: csilla.hohendorf@web.de 

 

 

 

 

Wilbert Peifer 

Stettiner Str. 5 

63128 Dietzenbach 

Tel.: 06074 309691 

Mail: Wilbert.peifer@t-online.de 

 

 

 

Sven Engel 

Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Mainz e.V.  
Albert-Stohr-Str. 49  
55128 Mainz-Bretzenheim  
Tel.: 06131 934660  
Fax: 06131 9346630  
Mail: info@koerperbehinderte-mainz.de 

 

 

 

 

Hildegard Kollay  

Verein zur Förderung körperbehinderter Menschen  

Kreis Bad Kreuznach und Umgebung e.V.  

Hofstr. 29 a 

55413 Weiler 

Tel.: 06721 9628887  

Mail: hildegard.kollay@web.de  

    

 

 

mailto:Wilbert.peifer@t-online.de
mailto:info@koerperbehinderte-mainz.de
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Dr. Alfred Marmann  
Förder- und Wohnstätten gGmbH Anne-Frank-Str. 1  
56220 Kettig  
Tel.: 02637 9435-120  
Fax: 02637 9435-150  
Mail: alfred.marmann@fws-kettig.de 
 
 
 
 
Dr. Margret Pohl  
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin  
Rieslingstr. 1  
55278 Mommenheim  
Tel.: 06138 940195  
Fax: 06138 941950  
Mail: margret.pohl@web.de 
 

 
 
Heidrun Walburg  
c/o Verein für Menschen mit Behinderung e.V.  

Neuwied/Andernach 

Beverwijker Ring 2  
56564 Neuwied  
Tel. priv.: 02622 4981  
Fax priv.: 02622 3411  
Mail: heidrun.walburg@walburg-consulting.de 
 
 
 
Torsten Gebhardt 

SDM – Soziale Dienstleistungs-GmbH Mittelrhein 

Anne-Frank-Str. 1 

56220 Kettig 

Tel.: 0261 889720-126 

Fax: 0261 889720-129 

Mail: torsten.gebhardt@sdm-mittelrhein.de 
 
 
 
 
 

mailto:margret.pohl@web.de
mailto:heidrun.walburg@walburg-consulting.de
mailto:torsten.gebhardt@sdm-mittelrhein.de
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DER VORSTAND LÄDT SIE ALLE  HERZLICH ZUM MITWIRKEN IM 
LANDESVERBAND EIN! 
Impressum 
Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte  e.V. Rheinland-Pfalz 
Csilla Hohendorf 
Kiefernweg 12 
55543 Bad Kreuznach 
 0671 75332 
 0671 75131 
Mail: csilla.hohendorf@web.de 
 

Vorsitzende: Csilla Hohendorf • Email: csilla.hohendorf@web.de • stv. Vorsitzender: Dr. Alfred Marmann 
Bankverbindung: Sparkasse Mainz • IBAN DE54550501200200023521 BIC MALADE51MNZ • Amtsgericht Mainz VR 1234 
 
Mitglied im: Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. • LAG Hilfe für Behinderte Rheinland-Pfalz e. V. • Netzwerk für 
Selbstbestimmung und Gleichstellung • Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. 

 
Dieser Rundbrief wurde mit freundlicher Unterstützung der 
Krankenkassen und des Landesamtes für Jugend, Soziales 
und Versorgung, Mainz, erstellt. 
 

Der Vorstand des Landesverbandes für 
Körper- und Mehrfachbehinderte 

Rheinland-Pfalz wünscht Ihnen allen ein 
schönes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr 2017! 

 
 
 
  
 

mailto:csilla.hohendorf@web.de

