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20 Jahre JZsL –  

Selbstbestimmt     
Leben - Gib dich 
nicht mit weniger 
zufrieden!  

 
Dieses Motto war Moti-
vation und Ansporn der 
Menschen mit Behinde-
rung, die am 13. Februar 
1991 das Jenaer Zent-
rum für selbstbestimm-
tes Leben gegründet ha-
ben. 
 

 
 
Das Leben in die eigene 
Hand nehmen, die erfor-
derliche Unterstützung 
selbst organisieren und 
anleiten, Beratung für 
den Dschungel des Sozi-
alrechts anbieten, 
Barrierefreiheit und 
Gleichstellung einfordern 
und umsetzen – daraus 
ist der Stoff des Jenaer 
Zentrums für selbstbe-

stimmtes Leben ge-
macht. 
 
Trotz aller finanziellen 
Schwierigkeiten hat es 
unsere Beratungsstelle 
geschafft, kontinuierlich 
für die Interessen behin-
derter Menschen und 
ihrer Angehörigen zu 
arbeiten. Wir sind selbst 
behindert und wissen 
aus eigener Erfahrung, 
dass ein Leben mit Han-
dicap eine Herausforde-
rung ist, der es sich zu 
stellen lohnt. 
 
Arbeit und berufliche 
Teilhabe sind uns sehr 
wichtig, deshalb haben 
wir uns vor über 10 Jah-
ren auf den nicht ganz 
einfachen Weg der Mo-
dellprojekte begeben 
und in dieser Zeit sehr 
erfolgreich für mehr Be-
schäftigung behinderter 
Menschen  gearbeitet. 
Jetzt setzen wir uns da-
für ein, dass der An-
spruch auf berufliche 
Teilhabe tatsächlich ein-
gelöst wird, auch ohne 
Modellprojekte per Ge-
setz. 
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Wir haben erfolgreich 
mit vielen anderen Ver-
bänden die Ergänzung 
im Grundgesetz „Nie-
mand darf wegen seiner 
Behinderung benachtei-
ligt werden“ gefordert, 
obwohl uns gesagt wur-
de, dass das sowieso 
nicht funktionieren wird. 
Wir haben erfolgreich ein 
Landesgleichstellungsge-
setz gefordert, obwohl 
uns gesagt wurde, dass 
der Freistaat Thüringen 
doch schon alles für be-
hinderte Menschen tue.  
 
Wir setzen uns für die 
Umsetzung der UN - Be-
hindertenrechtskonventi
on ein, auch wenn uns 
gesagt wird, es gebe in 
Deutschland keine Men-
schenrechtsverletzungen 
Behinderter. Wir wissen, 
dass dies solange nicht 
stimmt, so lange noch 
Menschen gegen ihren 
Willen in einem Heim 
leben müssen oder ihnen 
die erforderliche Persön-
liche Assistenz aus Kos-
tengründen versagt wird. 
 
Wir werden uns auch in 
Zukunft nicht mit weni-

ger als dem Selbstbe-
stimmten Leben zufrie-
den geben. 
 
 
5. Mai - Europäi-
scher Protesttag 
zur Gleichstellung 
behinderter Men-
schen in Jena  
 
Gestern - Heute - 
Morgen 
 
Unsere Veranstaltung 
anläßlich des 5. Mai fin-
det in diesem Jahr zu-
sammen mit unserem 
20. Geburtstag am 9. 
Mai von 16 bis 18 Uhr 
in der Rathausdiele statt. 
Schirmherr der Veran-
staltung ist der Oberbür-
germeister,    Dr. Alb-
recht Schröter. Die Ver-
anstaltung steht unter 
dem Thema UN-
Behindertenrechts-
konvention. 
Wir setzen uns seit 
nunmehr 20 Jahren aktiv 
für genau diese gleich-
berechtigte Teilhabe be-
hinderter Menschen ein. 
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Zur geplanten Veranstal-
tung wird es zwei Talk-
runden geben. In der 
einen werden Wegbe-
gleiter und Zeitzeugen 
zu den Bedingungen in 
der DDR und dem bisher 
Erreichtem zu Wort 
kommen – in der zwei-
ten die Zukunftsvisionä-
re. Die Zukunftsvisionäre 
legen den Schwerpunkt 
auf die Aufgaben zur 
Umsetzung der UN-
Behindertenrechts-
konvention in Jena und 
in Thüringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufruf zur           
Demonstration am 
10. Mai in Berlin                    
 
Anlässlich des Europäi-
schen Protesttages für 
die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinde-
rungen am 5. Mai rufen 
die Aktion Mensch und 
viele weitere Vereine, 
Verbände und Einzelper-

sonen zu einer großen 
Demonstration unter 
dem Motto „Rettungs-
schirm für Alle!“ auf. 
Sie wollen gegen beste-
hende Diskriminierungen 
protestieren und die 
Forderungen der vielen 
regionalen Aktionen  
gemeinsam und gebün-
delt an die Bundesregie-
rung herantragen.  
 
Die Demonstration führt 
am 10. Mai 2011 von 
11:00 – 13:30 Uhr vom 
Brandenburger Tor zum 
Bundeskanzleramt 
 
Forderungen an die Poli-
tik:  
* Es geht um die Umset- 
   zung der UN-Behinder- 
   tenrechtskonvention,    
   unverzüglich und voll- 
   ständig 
* Es geht um Teilhabe. Für 
   Alle und Jede/n. Es geht  
   um gute Arbeit und gutes  
   Wohnen, um Assistenz  
   und Barrierefreiheit 
* Es geht um würdevolles 
   Leben. Selbstbestimmt 
   und diskriminierungsfrei 
 
Kontakt und Infos unter: Bun-
desinitiative „Daheim statt 
Heim“, Tel.: 030/200 66972 
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“be cool,     
  be young,  
  behindert” 
 
Jugend Empowerment 
Treffen in Preddöhl 
International e.V. vom 
20. bis 22. Mai 2011 
 
Dieses Event mit dem 
Titel „be cool – be young 
– behindert“ wird von 
der Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben in 
Deutschland e.V. – ISL - 
organisiert.                        
Junge Erwachsene mit 
Behinderungen im Alter 
von 18 bis 30 Jahren mit 
unterschiedlichem Alltag 
und Background treffen 
sich, um miteinander 
Zeit zu verbringen, sich 
auszutauschen, sich zu 
stärken, sich zu engagie-
ren und zu feiern! 
 
Eine bunte Mischung aus 
Reiten, Selbstbehaup-
tungstraining, Percus-
sion, Flirten und Schä-
kern, Film und Politik 
wird geboten. Es ist auch 
eine Karaoke-Party ge-
plant, mit anschließen-
dem Tanz. 

Die Kosten für diese 
Veranstaltung trägt die 
ISL. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 25,00 € pro 
Person. 
Weitere Informationen 
unter www.isl-ev.de oder  
bei Eileen Moritz, Telefon 
030 / 405 714 13 oder 
emoritz@isl-ev.de 
Im JZsL liegen Flyer für 
diese Veranstaltung aus.  
 
 
 
Behinderung neu 
denken  -              
ISL veröffentlicht 
Materialkiste zur 
UN-Behinderten-
rechtskonvention 
 
 
 
 
 
 
 
Pünktlich zum zweiten 
Jahrestag des Inkrafttre-
tens der UN-Behinder-
tenrechtskonvention am 
26. März in Deutschland 
hat die Interessenvertre-
tung Selbstbestimmt Le-
ben in Deutschland (ISL) 

http://www.isl-ev.de/
mailto:emoritz@isl-ev.de
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eine „Material-Kiste“ zur 
Information und Be-
wusstseinsbildung über 
die Konvention erstellt. 
Diese ISL-Material-Kiste 
ist eine Internetversion 
und auf der Homepage 
der ISL in der neuen 
Rubrik  http://www.isl-
ev.de/ behinderung-neu-
denken zu finden. 
 
„In dieser Kiste, die wir 
laufend ergänzen wer-
den, sind viele unter-
schiedliche Materialien 
zum Umgang mit der 
UN-Konvention zu fin-
den“, stellt ISL-Ge-
schäftsführerin Dr. Sigrid 
Arnade heraus. „Die ISL-
Kiste hat 3 Schubladen: 
In der 1. Schublade gibt 
es die UN-Konvention in 
unterschiedlichen Spra-
chen und Formaten. In 
der 2.Schublade sind die 
dazugehörigen Arbeits-
materialien, etwa Mus-
ter-Power-Point-Präsen-
tationen, 13 Fragen und 
Antworten oder das 
Menschenrechtsbingo. In 
der 3. Schublade, der 
Bibliothek, haben wir 
Auflistungen weiterfüh-
render Literatur, von 

Links oder Videos er-
stellt.“ 
 
Die ISL-Material-Kiste ist 
Bestandteil eines Projek-
tes, das von der Aktion 
Mensch finanziell geför-
dert wird. In diesem Pro-
jekt wurde Mitte 2010 
bereits ein Lehrplan für 
Schulungen entwickelt, 
der auch in der neuen 
Rubrik zu finden ist. In 
diesem Jahr finden dazu 
drei Schulungen statt, 
die durch die Friedrich-
Ebert-Stiftung unter-
stützt werden: Am 
24./25. Juni in Erfurt, 
am 16./17. September 
in Mainz und am 6./7. 
Oktober in München. Für 
das Jahr 2012 sind wei-
tere Schulungen geplant. 
Außerdem soll die Mate-
rial-Kiste dann für den 
Einsatz an Schulen wei-
terentwickelt werden. 
Quelle: www.isl-ev.de 
 
 

 
 
 

http://www.isl-ev.de/behinderung-neu-denken
http://www.isl-ev.de/behinderung-neu-denken
http://www.isl-ev.de/behinderung-neu-denken
http://www.isl-ev.de/
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Selbstbestimmung 
behinderter Men-
schen hat Vorrang 
 
Eine Krankenkasse kann 
ein notwendiges Hilfs-
mittel nicht mit der Be-
gründung ablehnen, der 
entsprechende Bedarf 
könne auch durch Pfle-
gekräfte gedeckt wer-
den. Das Landessozial-
gericht Rheinland-Pfalz 
entschied in einem ver-
öffentlichten Beschluss 
abweichend von der 
Ausgangsentscheidung 
des Sozialgerichts 
Speyer, dass dies mit 
dem Grundsatz der 
Selbstbestimmung aus 
dem Sozialgesetzbuch 
Neuntes Buch (SGB IX) 
nicht zu vereinbaren ist.  
 
Damit wurden die Rechte 
behinderter Menschen 

gestärkt, heißt es in ei-
ner Presseinformation 
des Landessozialgerich-
tes.                                   
Die Antragstellerin be-
gehrte im Wege des 
einstweiligen Rechts-
schutzes die Verpflich-
tung der Krankenkasse 
zur Übernahme der Kos-
ten für einen Dusch-WC-
Aufsatz. Die Kasse 
wandte ein, für die In-
timreinigung sei bereits 
ein Pflegebedarf ermit-
telt und dieser werde 
durch die Pflegekräfte 
gedeckt. Das SGB IX legt 
aber gerade fest, dass 
die Leistungen an behin-
derte Menschen deren 
Selbstbestimmung för-
dern sollen. Damit ist ein 
Verweis auf die Intimrei-
nigung durch Pflegkräfte 
nicht in Einklang zu 
bringen, wenn die Be-
troffene bei einer Ver-
sorgung mit einem 
Hilfsmittel die Reinigung 
selbst durchführen kann.  

Zudem würde dies auch 
gegen die Menschenwür-
de verstoßen. Eine sol-
che Einschränkung der 
Antragstellerin kann 
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auch nicht vorüberge-
hend bis zur Entschei-
dung in der Hauptsache 
hingenommen werden 
(Beschluss v. 10.03.2011, 
AZ: L 5 KR 59/11 B ER)  

Quelle: kobinet-nachrichten  

 
 
 
Behinderungsbe-
dingte Umbaumaß-
nahmen können 
steuerlich  geltend 
gemacht werden 
 
 
Aufwendungen eines 
Steuerpflichtigen für den 
behindertengerechten 
Umbau seines Wohnhau-
ses können nach einer 
Entscheidung des Bun-
desfinanzhofes (BFH) als 
außergewöhnliche Belas-
tungen steuermindernd 
berücksichtigt werden. 
Ein etwaiger durch Um-
bauten erlangter Gegen-
wert bleibt in diesem Fall 
aufgrund der Gesamt-
umstände außer Be-
tracht. 
In dem vorliegenden  
Streitfall wurde der ver-

heiratete Steuerpflichtige 
nach einem Schlaganfall 
im Jahr 1999 schwerbe-
hindert. Um ihm trotz 
seiner außergewöhnli-
chen starken Gehbehin-
derung weiterhin ein Le-
ben in seiner gewohnten 
Umgebung zu ermögli-
chen und ihm den Auf-
enthalt in einem Pflege-
heim zu ersparen, nah-
men die Eheleute Um-
baumaßnahmen an ih-
rem Haus vor. Die von 
der Krankenkasse nicht 
bezuschussten Kosten 
für den Bau einer Roll-
stuhlrampe, die Einrich-
tung eines behinderten-
gerechten Bades sowie 
die Umwandlung des 
ebenerdigen Arbeitszim-
mer in einen Schlafraum 
machte das Ehepaar in 
Höhe von ca. 140.000 
DM in ihrer Einkommen-
steuererklärung als au-
ßergewöhnliche Belas-
tung geltend. 
Das Finanzamt lehnt dies 
jedoch ab. Die dagegen 
gerichtete Klage wurde 
in erster Instanz abge-
lehnt, jedoch entschied 
am 1. Oktober 2009 der 
BFH, dass die Aufwen-
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dungen für den 
behindergerechten Um-
bau des Hauses als au-
ßergewöhnliche Belas-
tung abziehbar sind. 
 
Quelle: Deutsche Behinder-
tenzeitschrift Heft 1/ 2011 
 
Wer mehr Informationen 
dazu haben möchte: Urteil 
des BFH vom 22.10.2009, 
AZ. VI R 7/09 
 
 
 
Fahrtkosten zum 
Rehabilitations-
sport sind keine 
Kassenleistungen 
 
Die 1972 geborene Klä-
gerin ist mit einem GdB 
von 100 sowie den 
Merkzeichen „B“, „aG“ 
und „H“ als schwerbe-
hindert anerkannt und 
nimmt zweimal wöchent-
lich an einer Rehabilita-
tionssport-Veranstaltung 
teil. Dazu wird sie von 
einem Familienmitglied 
in einem rollstuhlgerecht 
umgerüsteten KFZ dort 
hin und zurück gefahren. 
Die Krankenkasse lehnt 
die Übernahme der Kos-

ten ab, da es sich bei 
den Fahrten zum von ihr 
bezuschussten Rehabili-
tationssport weder um 
Reisekosten i.S. v. § 53 
SGB IX noch um Kosten 
für Krankentransport 
gemäß § 60 Abs. 2. Nr. 
3 SGB V oder Kosten für 
Fahrten zu einer ambu-
lanten Behandlung ge-
mäß § 60 Abs. 1 Satz 3 
SGB V handelt. 
Klage und Berufung sind 
erfolglos geblieben. Ein 
Anspruch aus § 60 Abs. 
5 SGB V i.V.m. § 53 SGB 
IX scheide aus, weil der 
Rehabilitationssport 
selbst keine medizini-
sche Leistung zur Reha-
bilitation sei, sondern 
eine davon zu unter-
scheidende ergänzende 
Leistung. Auch die Revi-
sion hatte keinen Erfolg. 
Das Gericht hat darauf 
aufmerksam gemacht, 
dass im Falle von Sozial-
hilfebedürftigkeit und bei 
regelmäßigen nicht nur 
unerheblichen Aufwen-
dungen für die Fahrten 
eine Erhöhung des Re-
gelsatzes gemäß § 28 
Abs. 1 Satz 2 SGB XII in 
Betracht kommt. Die 
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Vorschrift gilt auch für 
den Personenkreis der 
Grundsicherungsleis-
tungsberechtigten ge-
mäß §§ 42 und 43 SGB 
XII. 
 
Quelle: Deutsche Behinder-
tenzeitschrift Heft 1/2011 
 
Detailliertere Informationen 
dazu unter  www.urteile-
im-internet.de , BSG, Urteil 
vom 22.04.2008, Az: B 1 
KR 22/07 R 
 
 
 
Zuzahlungen bei 
Hilfsmitteln -      
Besonderheit: 
Paarweise abgege-
bene Hilfsmittel 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Hilfsmitteln, die nicht 
zum Verbrauch bestimmt 
sind (Beispiel: Rollstüh-
le) ist eine Zuzahlung 
von 10%, höchstens  
aber 10 Euro und min-
destens 5 Euro zu ent-

richten.                          
Wie verhält sich das aber 
bei Hilfsmitteln, die in 
der Regel zum funkti-
onsgerechten Einsatz 
paarweise abgegeben 
werden? Hierzu zählen 
z.B. Gehhilfen und Zu-
behör, orthopädische 
Schuhe, Einlagen, Kon-
taktlinsen, Brillengläser, 
Kompressionsstrümpfe.  
Die Praxis zeigt die un-
terschiedlichsten Hand-
habungen. Eine Nachfra-
ge in einem Jenaer Sani-
tätshaus brachte dahin-
gehend auch keine Klä-
rung; die Besonderheit 
bei der paarweisen Ab-
gabe von Hilfsmitteln 
war dort überhaupt nicht 
bekannt. Deswegen ha-
ben wir für Sie recher-
chiert. 
Im § 33 Abs. 2, SGB V 
steht, dass diese als  
Versorgungseinheit an-
zusehen und damit nur 
mit einer Zuzahlung zu 
belegen sind. Diese Re-
gelung finden Sie zum 
Nachlesen auch unter 
www.gkv-
spitzenverband.de - siehe  
Punkt .4.2.6 
 

http://www.urteile-im-internet.de/
http://www.urteile-im-internet.de/
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Hilfe zum Lebens-
unterhalt statt 
Grundsicherung 
beantragen 
 
Der Bundesverband für 
körper- und mehrfach-
behinderte Menschen 
(bvkm) bietet auf seiner 
Internetseite 
www.bvkm.de einen 
neuen Musterantrag zum 
kostenlosen Herunterla-
den an. 
Hintergrund ist eine Re-
gelung im Recht der So-
zialhilfe, wonach voll er-
werbsfähige Menschen 
keinen Anspruch auf 
Leistungen der Grundsi-
cherung im Alter und bei 
der Erwerbsminderung 
haben, wenn ein Eltern-
teil mehr als 100.000 
Euro im Jahr verdient.  
 
Der bvkm rät Betroffe-
nen, in diesen Fällen 
beim Sozialamt einen 
Antrag auf Hilfe zum Le-
bensunterhalt zu stellen. 
Der Kostenbeitrag von 

Eltern erwachsener Kin-
der mit Behinderung be-
schränkt sich für diese 
Leistung auf 24 Euro im 
Monat. Der Musterantrag 
des bvkm hilft bei der 
Argumentation gegen-
über dem Sozialamt. 
 
Quelle; „INFORUM“ von forsea 
 
 
 

Beirat für behin-
derte Menschen   
in Jena 
 
Der Beauftragte für Men-
schen mit Behinderung 
der Stadt Jena, Marcus 
Barth, plant für die Stadt 
Jena die Gründung eines 
Beirates für Menschen 
mit Behinderung. Dies-
bezüglich gibt es einen 
Termin für eine Zusam-
menkunft eingeladener 
Vereine und Interessier-
ter am 12. Mai 2011 
um 17:30 Uhr im Raum 
09 des technischen Rat-
hauses Am Anger 15. 
Die Gestaltung der Rah-
menbedingungen und 
die Diskussion der Sat-
zung stehen auf der Ta-
gesordnung. 

http://www.bvkm.de/


 12 

Schulungen zur UN-
Behindertenrechtskonvention (BRK) für 
behinderte MultiplikatorInnen in Erfurt 

Die Organisationen behinderter Menschen wissen zwar 
um die Behindertenrechtskonvention und haben unter 
anderem auf Konferenzen einen erheblichen Handlungs-
bedarf ermittelt und formuliert. Dennoch besteht nach 
wie vor Aufklärungsbedarf bei vielen MultiplikatorInnen 
mit Behinderungen vor Ort, vor allem zu folgenden Fra-
gestellungen:  

§ Was sind Menschenrechte? Was sind UN-
Konventionen? Wie unterscheiden sie sich von ande-
ren   Rechtsnormen? 

§ Warum sprechen alle vom Perspektivenwechsel? Was 
ist das grundsätzlich Neue an der BRK? 

§ Was steht eigentlich genau in der BRK? Wozu haben 
sich Staat, Länder und Gemeinden verpflichtet? 

§ Wie kann man vor Ort konkret mit der Konvention ar-
beiten? Wie können Rechte durchgesetzt werden? 

Deshalb werden 2011 zusammen mit der Friedrich-
Ebert-Stiftung drei Schulungen á eineinhalb Tage für 
jeweils 15 behinderte MultiplikatorInnen durchgeführt  
Eine der Schulungen findet am 24. und 25. 06. in Er-
furt statt:                                                                     
Beginn: 24.06.2011 um 11 Uhr                                
Ende:    25.06.2011 um 15 Uhr 

Ort: SWE Stadtwerke Erfurt GmbH, Magdeburger Allee 34, 
99086 Erfurt, Anfahrtbeschreibung unter www.stadtwerke-
erfurt.de,                                                                                              
Übernachtung: reservierte barrierefreie Zimmer im Hotel 
Pullmann bis 12. Mai. unter www.accorhotels.com  Tel.: 
0361/64450,                                                                              
Quelle: www.isl-ev.de 

http://www.stadtwerke-erfurt.de/
http://www.stadtwerke-erfurt.de/
http://www.accorhotels.com/
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