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BIVA Aktuell 

Prost Neujahr! 

Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2014! 

Mit neuem Schwung starten die BIVA-Informationen zum Jahresanfang. Auch in diesem Jahr 
stehen wieder viele Neuerungen an. Die neue Regierung beginnt zu arbeiten, neue Gesetze 
in den Ländern werden verabschiedet und in der Pflege wird sich hoffentlich einiges Neues 
tun. 

Aber vor allem gibt es für uns etwas zu feiern: Die BIVA wird 40! Im Oktober dieses Jahres 
feiert unsere Bundesinteressenvertretung einen runden Geburtstag. Die Vorbereitungen lau-
fen und wir werden Sie rechtzeitig informieren. 
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Presseberichte  -  Interessantes für Sie gesammelt 

Saarland erlässt Mitwirkungsverordnung 

Das Saarland hat seine Mitwirkungsverordnung zum Landesheimgesetz erlassen. Mit Erlass 
seines eigenen Heimgesetzes war das Saarland im Jahr 2009 recht früh dabei. Nun ist zum 
Ende des Jahres 2013 auch die Mitwirkungsverordnung erlassen worden, die für die Beiräte 
Klarheit in der Umsetzung ihrer Rechte und Aufgaben gibt. Die Durchführungsverordnung fin-
den Sie in Kürze auf unserer Homepage www.biva.de. 

Chinesische Pflegekräfte in Baden-Württemberg 

Im Jahr 2014 sollen bis zu 150 chinesische Kräfte eine Altenpflegeausbildung in Deutschland, 
vor allem in Baden-Württemberg, absolvieren. Der Landesgeschäftsführer des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands betont, dass jedoch nicht der Pflegenotstand und die Beschaffung güns-
tiger Arbeitskräfte Anlass für die Beschäftigung der ausländischen Kräfte sei, sondern diese 
eine Qualifikation erwerben sollen, mit der sie nach China zurückkehren. Dort sollen Pfle-
gestrukturen aufgebaut werden. 

dm arbeitet mit Behindertenwerkstätten zusammen 

Der für die Logistik des Unternehmens dm verantwortliche Geschäftsführer und der Ge-
schäftsführer der Nordeifelwerkstätten haben einen Kooperationsvertrag mit dem Ziel einer in-
tensiven Zusammenarbeit und Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt 
geschlossen. Bereits jetzt verrichten die Behindertenwerkstätten zahlreiche Tätigkeiten für 
das Drogerieunternehmen und unterstützen damit bundesweit Aktionen des Unternehmens. 
dm hat bei einem gegenseitigen Betriebsstättenbesuch betont, diese Arbeiten sehr wertzu-
schätzen und weiter ausbauen zu wollen. 

 

Urteile  -  Aktuelle Rechtsprechung 

„Kinder haften für ihre Eltern?“ 

Das Thema Elternunterhalt erregt immer wieder die Gemüter unserer Ratsuchenden. Die Kos-
ten der Pflege steigen und die mittlere Generation, die kaum mehr ihre eigene Altersvorsorge 
sichern kann, wird hinsichtlich ungedeckter Heimkosten der Eltern zur Kasse gebeten, sofern 
Leistungsfähigkeit besteht. In einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 07. August 2013 wur-
de entschieden, dass ein Kind im Wege des Elternunterhalts nicht sein Eigenheim einsetzen 
muss. 

In dem vom BGH entschiedenen Fall lebte die Mutter des Beklagten in einem Seniorenheim. 
Ihre Rente und der Beitrag der Pflegeversicherung deckten die Kosten nicht. Der Sohn sollte 
in Höhe von rund 1.900,- Euro jährlich zum Unterhalt herangezogen werden. Sein eigener 
Nettoverdienst betrug monatlich etwa 1.100,- Euro. Da er mietfrei in einer Eigentumswohnung 
lebt, wurde ihm ein Wohnvorteil in Höhe von 339,- Euro für eine Drei-Zimmer-Wohnung im 
Monat zugerechnet. Damit lag der Sohn aber immer noch unter dem Freibetrag, ab dem Ab-
kömmlinge zum Unterhalt herangezogen werden können. Ein Abkömmling eines Unterhalts-
bedürftigen hat einen Einkommensfreibetrag von 1.600,- € im Monat. Zu dem Freibetrag sind 
der Unterhalt für die eigenen Kinder und den Ehepartner hinzuzurechnen. Die Summe aus 
diesen Faktoren darf nicht zum Elternunterhalt herangezogen werden. Im vorliegenden Fall 
kam jedoch noch ein persönliches Vermögen des Sohns in Höhe von etwa 99.000,- € aus Er-

http://www.biva.de/
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sparnissen, Lebensversicherungen und einem Hausanteil im Ausland. Der Unterhaltspflichtige 
darf monatlich 5 % seines Bruttogehalts für die eigene Altersvorsorge zurücklegen. Vermögen 
bis zu dieser Höhe muss ebenfalls nicht zum Elternunterhalt eingesetzt werden. Dies kann 
rechnerisch bis zu dem Zeitpunkt, an dem man zum Unterhalt herangezogen werden soll, 
hochgerechnet werden, so auch im Falle des Beklagten und seiner Ersparnisse. Die genaue 
Berechnung stand im vorliegenden Fall noch aus und wurde an das vorinstanzliche Gericht 
zurückverwiesen. 

Der BGH hat in dem vorliegenden Fall klar entschieden, dass die selbstgenutzte Eigentums-
wohnung des Sohns nicht verwertet werden muss, um Unterhalt leisten zu können. Ein 
Wohnvorteil muss allerdings dagegen gerechnet werden. Die Höhe einer angemessenen Al-
tersversorgung ist nach dem Bruttoarbeitseinkommen des Einzelnen hochgerechnet auf die 
Dauer seiner Erwerbstätigkeit zu berechnen. Außerdem hat der BGH akzeptiert, dass ein 
„Notgroschen“ von jedenfalls 10.000,- Euro verbleiben muss. Im vorliegenden Fall wird der 
Sohn daher aufgrund seines Einkommens und seiner Ersparnisse allenfalls zu einem sehr ge-
ringen Beitrag zum Unterhalt der Mutter herangezogen werden können. 

Urteil des BGH vom 07.08.2013, Az.: XII ZR 269/12 

 

FAQ  -  Das hat Sie besonders interessiert 

Wer übernimmt die Kosten für eine Diät? 

Das kommt darauf an, um was für eine Form von Diät es sich handelt und ob diese ärztlich 
verordnet wurde. Eine Diät bedeutet, eine kurzfristige Veränderung der Ernährungsform zur 
Gewichtsreduktion (Reduktionsdiät) oder eine längerfristige oder dauerhafte Ernährungsum-
stellung zur unterstützenden Behandlung einer Krankheit (Krankenkost). Wurde die Diät von 
einem Arzt verordnet und ist das Diätmittel als Heil- oder Arzneimittel eingeordnet, übernimmt 
die Krankenkasse die Kosten. In den meisten Fällen wird dies jedoch nicht der Fall sein. 
Heilmittel, die von der Krankenkasse übernommen werden, sind im Sinne von § 32 SGB V al-
le ärztlich verordneten Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen oder einen Heilerfolg si-
chern und nur von entsprechend ausgebildeten Personen erbracht werden dürfen. Fehlt ei-
nem Mittel die erforderliche arzneimittelrechtliche Zulassung, dürfte es schon deswegen nicht 
von den Krankenkassen als Krankenbehandlung nach § 27 Abs 1 SGB V anerkannt werden. 
Unter Arzneimittel sind nach § 2 Abs 1 Nr 1 Arzneimittelgesetz (AMG) u.a. solche Substanzen 
zu verstehen, die gerade dazu bestimmt sind, durch ihre Anwendung am oder im menschli-
chen Körper, Krankheitszustände zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen. Da ei-
ne diätetische Kost in der Regel nicht unter diese Rubriken fallen wird, werden die Kosten 
nicht von der Krankenkasse erstattet, sondern sind von den Bewohnern selbst zu tragen, 
wenn sie nicht bereits durch das Entgelt für die Verpflegung abgedeckt sind. Einzelheiten er-
fahren Sie auch auf unserer Homepage unter der Rubrik FAQ.  
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Aus unserer Beratungsarbeit  -  Tipps für die Bewohnerbeiräte 

Ist ein Beirat in einer Einrichtung Pflicht? 

Jein! Nach den Landesheimgesetzen der Länder sind die Einrichtungen verpflichtet die Wahl 
eines Beirats zu fördern. Dazu gehört unter Umständen auch die Organisation und Hilfestel-
lung, wenn z.B. kein Wahlausschuss gebildet werden kann, der die Wahl organisiert, durch-
führt und beaufsichtigt. Das bedeutet, je nach Formulierung der einzelnen Landesheimgeset-
ze, dass eine Einrichtung wirklich alles dafür tun muss, dass ein Beirat gewählt werden kann 
und seine Aufgaben auch umsetzt. Es müssen also Organisationshilfen, Unterstützung und 
Fortbildung bzw. Information beigebracht werden. Ist es jedoch aufgrund Sachzwängen, die 
der Sphäre der Bewohnerschaft entstammen, gar nicht möglich, einen Beirat zu wählen, weil 
z.B. die Menschen, die in der Einrichtung leben größtenteils dement sind, kann die Einrich-
tung der gesetzlich formulierten Verpflichtung gar nicht nachkommen. Auch wenn es die Mög-
lichkeit gibt, ein Ersatzgremium, bestehend aus Angehörigen, Betreuern und sonstigen Ver-
trauenspersonen zu wählen, kann diese Möglichkeit nicht immer umgesetzt werden, wenn 
sich z.B. nicht genügend Externe finden, die bereit sind, die Aufgaben des Ersatzgremiums, 
die denen des Beirats entsprechen, zu übernehmen. Die Einrichtung muss dann in Zusam-
menarbeit mit der Aufsichtsbehörde einen Fürsprecher bzw. eine Vertrauensperson finden, 
die bereit ist, sich bestellen zu lassen. Die Frage, ob ein Beirat Pflicht ist, kann demnach nur 
mit „ja und nein“ beantwortet werden. Bejaht werden kann aber die Verpflichtung, dass es ei-
ne Bewohnervertretung als Mitwirkungsgremium und Interessenvertretung geben muss, in 
welcher der oben genannten Formen auch immer. In einigen Bundesländern ist es auch mög-
lich, dass die Bewohnerversammlung die Aufgabe eines Beirats übernimmt. Eine Interessen-
vertretung muss es aber auf jeden Fall geben! 

 

Das besondere Thema 

Tabuthema Suizid im Alter 

Das evangelische Johanneswerk hat im Oktober eine Fachtagung zu dem Thema „Suizid im 
höheren Lebensalter“ veranstaltet, von der in der Presse berichtet wurde. Da auch wir im Info- 
und Beratungsdienst immer wieder mit diesem Thema in Berührung kommen, nehmen wir 
dies zum Anlass, von der Problematik zu berichten.  

Mit dem demografischen Wandel und der zunehmenden Zahl hilfe- und pflegebedürftiger 
Menschen, nimmt auch die Zahl von Suiziden und Suizidversuchen im Alter zu. Statistiken zu-
folge soll in den westlichen Industrienationen die Zahl der Selbsttötungen bei Menschen über 
80 Jahren höher sein als in allen anderen Altersgruppen, berichtet das Johanneswerk. Prob-
lematisch ist, dass das Thema sowohl in der Gesellschaft als auch in der Alten- und Behinder-
tenhilfe immer noch nicht genug Beachtung findet. Pflegekräfte bleiben oft hilflos und mit der 
Frage zurück, ob ihre Arbeit nicht gut genug war. Eine häufige Reaktion ist aber auch Trauer, 
Wut, Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit oder Schuldgefühle. Aber auch Verständnis wird bekun-
det, auch wenn man „darüber nicht spricht“.  

Die Tagungsveranstalter haben betont, dass sämtliche der genannten Gefühle berechtigt und 
legitim sind. Was benötigt wird, sind verbindliche Handlungsempfehlungen. Die Kräfte in den 
Einrichtungen würden heute bereits ganz andere Arbeiten und Aufgaben bewältigen, betonte 
der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Johanneswerks, Dr. Bodo de Vries. 
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Auch bei den Anfragen, die an den Info- und Beratungsdienst herangetragen werden, kom-
men wir immer wieder mit dem Thema Suizid in Berührung. Besonders erschütternd war ein 
Fall für uns, in dem eine Bewohnerin einer Senioreneinrichtung mehrfach versucht hat, sich 
das Leben zu nehmen. Mangels „anderweitiger Möglichkeiten“ gelang ihr dies letztendlich 
durch einen Treppensturz. Welche inneren Nöte ein Mensch haben muss, um diesen Schritt 
zu gehen, vermag man sich kaum vorzustellen. In dem beschriebenen Fall fehlte es an einer 
therapeutisch-medizinischen Behandlung der depressiven Bewohnerin. Auf eine psychologi-
sche Betreuung suizidgefährdeter alter Menschen war man augenscheinlich nicht eingestellt. 
Die Pflegekräfte wussten sich in dem betreffenden Fall nicht anders zu helfen, als potentielle 
Sturzmöglichkeiten, sprich erreichbare Treppenabsätze, unter Missachtung von Fluchtwegen 
und anderen Schutzvorschriften mit Matratzen abzufedern. Auch ihnen wurde keine echte Hil-
fe oder Alternativen geboten. Sie wurden auf derartige Situationen weder vorbereitet noch un-
terstützt. Dennoch gelang es der Bewohnerin ihrem Leben ein Ende zu setzen. Die Angehöri-
gen erhoben schwere Vorwürfe, die Pflegekräfte blieben hilflos mit den oben beschriebenen 
Emotionen zurück. Mit Würde, Selbstbestimmung und umfassenden Pflege- und Betreuungs-
angeboten hat dieser Vorfall nichts zu tun.  

Fazit der Tagung des Johanneswerks ist, dass das Thema Selbsttötung in der Alten- und Be-
hindertenhilfe sowie in der Gesellschaft enttabuisiert und diskutiert werden muss. Es fehlt an 
wissenschaftlich fundierten Kenntnissen und daraus entwickelten Handlungsempfehlungen. 

In diesem Zusammenhang sollte dann auch das Thema Sterbehilfe in Zusammenhang mit 
dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen erneut aufgerollt werden. Die Themenbereiche 
Sterben und Tod müssen offen diskutiert und menschenwürdige Konzepte entwickelt werden. 
Die Presseerklärung können Sie nachlesen unter http://johanneswerk.de/de/kommunikation/ 
aktuelles/archiv/news/article/wie-weit-gehen-wuerde-und-selbstbestimmung.html.  

 

Veranstaltungstipps  -  Veröffentlichungen 

2. EVR-Forum in Bochum 

Der Evangelische Verbund Ruhr startet das Jahr am 26. Februar 2014 in der Gastronomie im 
Stadtpark Bochum mit einer Veranstaltung zu dem Thema „Quartier inklusive…“. Nach der er-
folgreichen Premiere der Veranstaltungsreihe „EVR Forum“ im Februar 2013 wollen die Ver-
anstalter in diesem Jahr über Teilhabe und selbstbestimmtes Leben im Quartier diskutieren. 
In der sozialpolitischen Diskussion wird als Lösung sowohl der Herausforderungen der Inklu-
sion als auch der demographischen Probleme der Pflege das Quartier genannt. Doch was ist 
"das Quartier" eigentlich und wer ist für die Entwicklung zuständig? Gemeinsam mit Fachex-
perten und verantwortlichen Politikern soll darüber diskutiert werden. Näheres erfahren Sie 
unter www.ev-verbund-ruhr.de. 

Sinne beleben und Erinnerungen wecken 

Pflegekräfte, Mitarbeiter in der sozialen Betreuung und Ehrenamtliche suchen immer wieder 
interessante Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre Bewohner. Das Aktivierungsangebot „Die 
Welt der Kräuter und Gewürze“ bietet als Spiel die Wahrnehmung bekannter Gerüche und 
dadurch Anregung des Sinne, Förderung der Konzentration und des Zuordnungsvermögens, 
Gedächtnistraining und gibt Impulse zu Kommunikation und Erinnerung. Kräuter und Gewürze 
in schönen Dosen mit illustrierten Bildkarten lassen sich ertasten, erfühlen und riechen. Das 
Aktivierungsangebot lässt sich in der Gruppe spielen oder als Einzelangebot auch am Pflege-
bett praktizieren. 

http://johanneswerk.de/de/kommunikation/aktuelles/archiv/news/article/wie-weit-gehen-wuerde-und-selbstbestimmung.html
http://johanneswerk.de/de/kommunikation/aktuelles/archiv/news/article/wie-weit-gehen-wuerde-und-selbstbestimmung.html
http://www.ev-verbund-ruhr.de/
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Das Set „Die Welt der Kräuter und Gewürze“ von Tina Schuster besteht aus 12 vakuumver-
schlossenen Dosen mit Kräutern und Gewürzen, 12 magnetischen Bildkarten Textinformatio-
nen, Spielanleitung und Lösungsheft. Es kann zu einem Preis von 89,90 € unter 
www.altenpflege-online.net/shop bestellt werden. 
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