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Mitteilung Berlin, den 26. Oktober 2016 

 Die 92. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales 
findet statt am  
Montag, dem 7. November 2016, 
11:30 bis 13:30 Uhr 
PRTG, Präsidialebene, 2M001 

Sekretariat 
Telefon: +49 30 - 227 3 24 87 
Fax: +49 30 - 227 3 60 30 

 

 

Achtung! 
Abweichender Sitzungsort! 
Abweichende Sitzungszeit! 

  

 

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

a) 

Tagesordnungspunkt 1 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe 
und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG) 

BT-Drucksache 18/9522 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 18/9672 Antrag 

Hierzu wurde verteilt: 

18(11)478, 18(11)600, 18(11)602, 18(11)633, 18(11)693, 
18(11)695, 18(11)704, 18(11)705, 18(11)708, 18(11)709neu, 
18(11)712, 18(11)714, 18(11)720, 18(11)730, 18(11)736, 
18(11)771 = Informationen für den Ausschuss 

 
 

  

 
 
Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Innenausschuss 
Sportausschuss 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Gesundheit 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Ausschuss für Tourismus 
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO) 

Gutachtlich: 
Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung 

 
 

 
  

http://dserver.bundestag.btg/btd/18/095/1809522.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/096/1809672.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/24/242C6336B133107AE05350F91AAC9CA4.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/31/3111067153D23CF2E05350F91AACAC2E.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/31/3111067153D93CF2E05350F91AACAC2E.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/33/331908ED12AA4F2BE05350F91AAC60C9.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/36/36CBE684FB4810E1E05349F91AACE295.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/36/36CBE684FB4D10E1E05349F91AACE295.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/39/3914838B185D2ECCE05350F91AAC8631.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/39/398CC8F50BB1120DE05350F91AAC3EB2.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3C/3C5F613708D80195E05350F91AAC9423.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3E/3E1AB464C38F2671E05350F91AACFB0A.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3C/3CF20F28C7E643D7E05349F91AAC3A30.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3D/3D1458CE38076DC3E05350F91AACE495.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3D/3DA190062D9973DAE05349F91AACE4AD.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3E/3EA9FF7A67436C1CE05350F91AAC9D9F.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3E/3EA9FF7A674C6C1CE05350F91AAC9D9F.pdf
http://sysivus.bundestag.btg:7800/volltexte/3F/3F37880C8D4434B4E05349F91AAC47BA.pdf
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b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid 
Hupach, Matthias W. Birkwald, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

Das Teilhaberecht menschenrechtskonform 
gestalten 

BT-Drucksache 18/10014 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 18/9522 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 
 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin 
Andreae, Markus Kurth, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe 
ermöglichen 

BT-Drucksache 18/9672 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 18/9522 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Gesundheit 
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Haushaltsausschuss 

 
 

 

 

Kerstin Griese, MdB 
Vorsitzende 

http://dserver.bundestag.btg/btd/18/100/1810014.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/095/1809522.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/096/1809672.pdf
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/095/1809522.pdf
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Liste der Sachverständigen 
zur öffentlichen Anhörung am 07. November 2016, 11:30 bis 13:30 Uhr 

 

 

Deutscher Landkreistag 

Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Deutscher Städtetag 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe 

Bundesvereinigung der Landesarbeitsgemeinschaften der Werkstatträte (BVWR) e.V. 

Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V.  

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung und ihren Angehörigen e. V.  

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. 

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Deutscher Caritasverband e. V.  

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nerven-
heilkunde 

Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte 

Janis McDavid 

Prof Dr. Felix Welti 

Nancy Poser 

Dr. Oliver Tolmein 

Horst Frehe 
 
 

  



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

 

6 

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)773 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 27. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 
a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 
c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 

Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 

 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 

Inhaltsverzeichnis 

I. Vorbemerkung  

II. Zu ausgewählten Punkten Teil 1 SGB IX-E 
(Artikel 1 BTHG)  

1. Begriffsbestimmungen, § 2 SGB IX-E  

2. Vorrang von Prävention, § 3 SGB IX-E  

3. Rehabilitationsträger, § 6 SGB IX-E  

4. Vorbehalt abweichender Regelungen, 
§ 7 SGB IX-E  

5. Leistender Rehabilitationsträger, 
§ 14 SGB IX-E  

6. Leistungsverantwortung bei Mehrheit von 
Rehabilitationsträgern, § 15 SGB IX-E  

7. Erstattungsansprüche zwischen 
Rehabilitationsträgern, § 16 SGB IX-E  

8. Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, 
§ 32 SGB IX-E  

III. Zu ausgewählten Punkten SGB IX Teil 2 
(Eingliederungshilfe; Art. 1 BTHG-E)  

1. Nachrang der Eingliederungshilfe, 
§ 91 Abs. 1 SGB IX-E  

2. Verhältnis zur Pflegeversicherung, 
§ 91 Abs. 3 SGB IX-E i.V.m. PSG III  

3. Verhältnis zur Hilfe zur Pflege, 
§ 91 Abs. 3 SGB IX-E i.V.m. PSG III  

4. Örtliche Zuständigkeit, § 98 SGB IX-E  

5. Leistungsberechtigter Personenkreis, 
§ 99 SGB IX-E  

6. Sonderregelung für pflegebedürftige 
Menschen mit Behinderung, 
§ 103 SGB IX-E i.V.m. §§ 43a, 71 Abs. 4, 
13 Abs. 3 SGB XI-E  

7. Persönliches Budget, 
§§ 105 i.V.m. 29 SGB IX-E  

8. Beratung und Unterstützung, 
§ 106 SGB IX-E  

9. Komplexleistung Frühförderung, 
§ 109 SGB IX-E  

10. Teilhabe am Arbeitsleben, 
§ 111 SGB IX-E i.V.m. Teil 3 SGB IX-E  

11. Leistungen der Teilhabe an Bildung, 
§ 112 SGB IX-E  

12. Zuordnung von Fach- und existenz- 
sichernden Leistungen, 
§§ 113 Abs. 2 Nr. 1, 76 Abs. 2 Nr. 1, 
77 ff. SGB IX-E, Art. 11-13 BTHG  
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13. Leistungen zur sozialen Teilhabe, 
§ 113 SGB IX-E  

14. Pauschale Geldleistung, gemeinsame 
Inanspruchnahme, § 116 SGB IX-E  

15. Gesamtplanung (Kapitel 7 SGB IX-E; 
§§ 117 ff. SGB IX-E)  

16. Vertragsrecht, §§ 123 ff. SGB IX-E  

17. Einkommen und Vermögen, 
§§ 135 ff. SGB IX-E  

IV. Zu ausgewählten Punkten weiterer 
Artikel des BTHG  

1. § 94 SGB XII, Art. 13 Nr. 33 BTHG  

2. Inkrafttreten, Art. 26 BTHG  

 

I. Vorbemerkung 

Der Deutsche Verein bekräftigt das Anliegen, die 
gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen im Hinblick auf die 
UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) fortzuent-
wickeln.  

Dazu gehört insbesondere eine inklusive Ausrich-
tung der Regelsysteme, eine stringent durchgeführte, 
bei Bedarf trägerübergreifend wirkende Bedarfser-
mittlung und Hilfeplanung und eine nahtlose und 
zügige Leistungserbringung. 

Nachstehend nimmt der Deutsche Verein zu ausge-
wählten Punkten vornehmlich zu Teil 1 und Teil 2 
SGB IX Stellung.  

II. Zu ausgewählten Punkten Teil 1 SGB IX-E 
(Artikel 1 BTHG) 

1. Begriffsbestimmungen, § 2 SGB IX-E 

Der Deutsche Verein konstatiert, dass § 2 SGB IX-E 
an Art. 1 Abs. 2 BRK angeglichen und um die Wech-
selwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren weiterentwickelt wird, um dem Verständ-
nis einer inklusiven Gesellschaft durch einen neuge-
fassten Behinderungsbegriff Rechnung zu tragen. 

Zudem weist der Deutsche Verein darauf hin, dass 
der Gesetzentwurf keine durchgehende Trennung 
der Begriffe Teilhabe und Behinderung vornimmt. In 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX-E soll die Dokumentation 
und Nachprüfbarkeit der Bedarfsermittlung gesichert 
werden, indem insbesondere erfasst wird, welche 
Auswirkung Behinderung auf die Teilhabe der Leis-
tungsberechtigten hat. Wenn Behinderung sich letzt-
lich aus Beeinträchtigung und Teilhabeeinschrän-
kung zusammensetzt, können lediglich Auswirkun-
gen der Beeinträchtigung und nicht der Behinderung 
auf die Teilhabe überprüft werden. Der Deutsche 
Verein regt an, die Begrifflichkeiten in § 13 Abs. 2 
SGB IX-E zu überprüfen. 

2. Vorrang von Prävention, § 3 SGB IX-E 

Nach § 3 Abs. 1 SGB IX-E wirken Rehabilitationsträ-
ger, Integrationsämter sowie Arbeitgeber bei der Auf-
klärung, Beratung, Auskunft und Ausführung von 

                                                 
1 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prä-
vention vom 11. März 2015. 

Leistungen darauf hin, dass der Eintritt einer Behin-
derung oder chronischen Krankheit vermieden wird. 
Der Deutsche Verein regt an, diese Auflistung um 
die Träger der Pflegeversicherung zu erweitern, um 
Risiken von chronischen Erkrankungen und Multi-
morbidität zu senken und einen ganzheitlichen An-
satz befördern zu helfen. 

In § 3 Abs. 2 SGB IX-E wird auf die nationale Prä-
ventionsstrategie Bezug genommen. Die bei der Ent-
wicklung und Umsetzung Mitwirkenden werden ge-
nannt. Der Deutsche Verein hat bereits im Rahmen 
des Präventionsgesetzes ausgeführt, dass sowohl in-
nerhalb der Nationalen Präventionskonferenz als 
auch bei den Landesrahmenvereinbarungen alle rele-
vanten Akteure für eine Gesamtkonzeption des Le-
bensweltenansatzes eingebunden werden sollten.1 
Für die Entwicklung von Präventionsstrategien und 
für die Umsetzung der Nationalen Präventionsstrate-
gie empfiehlt der Deutsche Verein, auch die Träger 
der Eingliederungshilfe stärker zu beteiligen, wie 
auch schon bereits die Träger der  Kinder- und Ju-
gendhilfe (§ 20f SGB V).  

3. Rehabilitationsträger, § 6 SGB IX-E 

Der Deutsche Verein nimmt zur Kenntnis, dass die 
Zuordnung der Leistungsgruppen zu den verschie-
den Rehabilitationsträgern in § 6 SGB IX-E nahezu 
inhaltsgleich übernommen wurde. Er spricht sich 
dafür aus, die Pflegeversicherung als bedeutenden 
Träger von Leistungen für Menschen mit Behinde-
rungen in die Koordinationsregeln des ersten Teils 
einzubeziehen. Leistungen der Pflegeversicherung 
orientieren sich gerade mit dem neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff und dem neuen Begutachtungsassess-
ments immer mehr an Teilhabe von (pflegebedürfti-
gen) Menschen mit Behinderung. Im Gesetzentwurf 
wird die Pflegeversicherung zwar in einzelne Rege-
lungen einbezogen, etwa beim Persönlichen Budget 
(§ 29 SGB IX-E) und bei der Gesamtplanung der Ein-
gliederungshilfe, wenn der Träger der Eingliede-
rungshilfe Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftig-
keit feststellt (§ 117 Abs. 3 SGB IX-E). Wendet sich 
der Mensch mit Behinderung zunächst an die Pflege-
versicherung, greifen jedoch weder die auch im 
neuen Recht übertragene Zuständigkeitsfiktion des 
§ 14 SGB IX-E, noch die koordinierenden Mechanis-
men der Teilhabeplanung (§§ 14 ff. SGB IX-E). Ge-
rade im Sinne der Konvergenz des Rechts der Reha-
bilitation und Teilhabe für alle Menschen mit Behin-
derungen sind die Pflegeversicherung und die Träger 
der Hilfe zur Pflege in sämtliche koordinierende Re-
gelungen des Kapitel 1 bis 4 SGB IX einzubeziehen. 

Im Arbeitsbereich der Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung (WfbM) sollte auch die gesetzliche 
Rentenversicherung zuständiger Rehabilitationsträ-
ger sein. Das Recht der Rentenversicherung (SGB VI) 
ist dementsprechend anzupassen und § 63 Abs. 2 
SGB IX-E um die Rentenversicherung zu erweitern. 

Die Bundesagentur für Arbeit ist im neuen Recht 
kein (möglicher) Rehabilitationsträger für die Leis-
tungsgruppe Teilhabe an Bildung (vgl. §§ 5, 6 SGB 
IX-E). Teilhabe an Bildung schließt gemäß § 75 SGB 
IX-E nicht nur die Hilfen zur Schulbildung, sondern 
auch Hilfen zur schulischen Berufsausbildung und 
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Hilfen zur schulischen und hochschulischen berufli-
chen Weiterbildung ein. Die Bundesagentur für Ar-
beit ist bereits jetzt für Hilfen zur Berufsausbildung 
(§§ 73 ff. SGB III) und für die berufliche Weiterbil-
dung, §§ 81 ff. SGB III zuständig. Insofern besteht 
die Gefahr, dass unterschiedliches Recht für Men-
schen mit und ohne Behinderung geschaffen wird. 
Der Deutsche Verein empfiehlt im Sinne der Rechts-
einheit, die Bundesagentur für Arbeit auch als mög-
lichen Rehabilitationsträger für Teilhabe an Bildung 
festzulegen. 

4. Vorbehalt abweichender Regelungen, § 7 SGB 
IX-E 

4.1. § 7 Abs. 1 SGB IX-E 

§ 7 Abs. 1 SGB IX-E regelt, dass Teil 1 SGB IX-E für 
die Leistungen zur Teilhabe gilt, soweit sich nichts 
Abweichendes aus den jeweiligen Leistungsgesetzen 
ergibt. Zuständigkeit und Voraussetzung einer Teil-
habeleistung richten sich nach den jeweiligen Leis-
tungsgesetzen. Damit werden die Regelungen des § 7 
SGB IX a.F. im Wesentlichen übernommen.  

Das gilt für Kapitel 1 (allgemeine Vorschriften), Ka-
pitel 5 (Zusammenarbeit) über Kapitel 6 (Leistungs-
formen und Beratung) bis Kapitel 14 (Beteiligung der 
Verbände und Träger). Kapitel 7 SGB IX-E enthält 
auch das bisher vorgesehene Zertifizierungsverfah-
ren für stationäre Rehabilitationseinrichtungen.2 Zer-
tifiziert werden sollen nur Einrichtungen der statio-
nären medizinischen Rehabilitation (vgl. §§ 137d, § 
40 Abs. 2 SGB V). Leistungserbringer, die Eingliede-
rungshilfeleistungen erbringen, können auch wegen 
der Aufgabe des Begriffs „stationär“ im Recht der 
Eingliederungshilfe nicht unter § 37 SGB IX-E sub-
sumiert werden. Abgesehen davon werden durch § 
37 Abs. 3 SGB IX-E nur Spitzenverbände der Rehabi-
litationsträger nach § 6 Nr. 1, 3-5 SGB IX-E benannt. 
Der Eingliederungshilfeträger (§ 6 Nr. 7 SGB IX-E) ist 
von dieser Regelung nicht erfasst. Die gemeinsame 
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der 
Rehabilitationsträger erleichtert eine trägerübergrei-
fende, koordinierte Teilhabeplanung. Verfahrensan-
forderungen sollten aber nicht zu Überforderungen 
der Praxis führen. 

Damit ein Auseinanderentwickeln der Leistungsge-
setze vermieden wird, die Leistungen vermehrt wie 
aus einer Hand erbracht werden können und ein 
„allgemeiner Teil“ für die Rehabilitation und Teil-
habe mit dem SGB IX Teil 1 erhalten bleibt, hält der 
Deutsche Verein es für erforderlich, den Vorrang des 
SGB IX hinsichtlich der Zusammenarbeitsobliegen-
heiten, insbesondere beim Persönlichen Budget, zu 
stärken, ohne die Eigenständigkeit der spezifischen 
Leistungsgesetze zu gefährden. 

Der Deutsche Verein empfiehlt daher, gemeinsame 
Leistungsgrundsätze, Zusammenarbeitsobliegenhei-
ten und Beteiligungsrechte (Kapitel 5, Kapitel 7 und 
Kapitel 14 SGB IX-E) sowie Leistungsformen (Kapi-
tel 6 Abschnitt 1 SGB IX-E) [klarstellend] vorrangig 
gegenüber den Leistungsgesetzen zu erklären, um 
Leistungen wie aus einer Hand auch diesbezüglich 
zu stärken. Diese sollten aus diesem Grund auch als 

                                                 
2 Bisher: § 20 Abs. 2 Satz 2 und § 20 Abs. 2a Satz 1 SGB IX, neu (inhaltsgleich): § 37 Abs. 2 Satz 2 und § 37 Abs. 3 Satz 1 
SGB IX-E. 

Mindestregelungen abweichungsfest gegenüber Lan-
desregelungen sein.  

4.2. § 7 Abs. 2 SGB IX-E 

Der Deutsche Verein begrüßt, dass die Regelungen 
zum Verfahren, insbesondere zur Koordination von 
Leistungen von Rehabilitation und Teilhabe (Kapitel 
4) abweichungsfest vorrangig geregelt werden sollen. 

4.2.1. § 7 Abs. 2 Satz 2 SGB IX-E: Abweichungsmög-
lichkeit bzgl. Kapitel 2 SGB IX-E (§§ 9-11 SGB 
IX-E) 

Der Deutsche Verein hat auch in der Vergangenheit 
dafür plädiert, die Ziele des SGB IX zu stärken. Im 
Sinne einer Konvergenz benötigt es hinsichtlich der 
Regelungen in §§ 9-11 SGB IX-E keine Abwei-
chungskompetenz der Länder. Insbesondere kann 
die Regelung über eine bundesfinanzierte Förderung 
von Modellvorhaben (§ 11 SGB IX-E) nicht so ver-
standen werden, dass dadurch landes- oder kommu-
nalfinanzierte Förderungen ausgeschlossen werden 
sollen. Daher empfiehlt der Deutsche Verein, die Re-
gelungen in Kapitel 2 SGB IX-E in den Katalog der 
abweichungsfesten Regelungen (§ 7 Abs. 2 Satz 2 
SGB IX-E) zu verankern. 

4.2.2. Kapitel 3 SGB IX-E (§§ 12, 13 SGB IX-E) 

Der Deutsche Verein begrüßt, dass zur einheitlichen 
und überprüfbaren Ermittlung des individuellen Be-
darfs systematische Arbeitsprozesse und standari-
sierte Arbeitsmittel für die Rehabilitationsträger ver-
wendet werden sollen. Für die Eingliederungshilfe 
gelten jedoch vorrangig §§ 117 ff. SGB IX-E und da-
mit eine – begrüßenswerte – ICF-Orientierung. Einer 
gleichberechtigten, wirksamen Teilhabe kommt es 
entgegen, wenn der lebensweltorientierte Ansatz der 
ICF für alle Rehabilitationsträger gilt. Der Deutsche 
Verein hält es daher für geboten, bundeseinheitliche 
Kriterien der Bedarfsermittlung für alle Rehabilitati-
onsträger vorrangig im allgemeinen Teil des SGB IX-
E zu verankern.  

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass die An-
sprechstellen zur Information über Rehabilitations-
leistungen (§ 12 Abs. 1 Satz 3 SGB IX-E) sich mit 
den anderen Stellen, in denen Beratung angeboten 
wird – z.B. nach § 32 SGB IX-E – vernetzen sollten, 
um eine gleichwertige Beratungsqualität sicherzu-
stellen. 

5. Leistender Rehabilitationsträger, § 14 SGB IX-E 

Als Norm zur Überwindung der Nachteile des geglie-
derten Systems hat der Gesetzgeber § 14 SGB IX a.F. 
als für Menschen mit Behinderung bedeutende 
Schaltnorm geregelt. Insbesondere sichert sie die zü-
gige und effektive Leistungsgewährung und will ei-
nen etwaigen Zuständigkeitsstreit der Leistungsträ-
ger auf das Erstattungsverfahren verlagern. Die Norm 
ist durch die Rechtsprechung weitestgehend gestärkt 
worden. 

Der Deutsche Verein begrüßt die grundsätzliche Bei-
behaltung des § 14 SGB IX-E und die Stärkung des 
Leistungsberechtigten, in dem nun eine Unterrich-
tung des Leistungsberechtigten bei Weiterleitungen 
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der Anträge durch die Rehabilitationsträger festge-
schrieben wird. Allerdings sollten die Vorteile einer 
schnellen Zuständigkeitsklärung und die Stärkung 
des Leistungsberechtigten auch durch die 
sog. „Turbo-Klärung“ (§ 14 Abs. 3 SGB IX-E) nicht 
aufgegeben werden. Insofern sollte eine Weiterlei-
tung an einen dritten Rehabilitationsträger nur mög-
lich sein, wenn auch der Antragssteller zustimmt.  

Außerdem weist der Deutsche Verein darauf hin, 
dass die Fristen insbesondere für eine „Turbo-Klä-
rung“ sehr knapp bemessen sind. Andererseits feh-
len Fristsetzungen, wenn ein Gutachten zur Feststel-
lung des Rehabilitationsbedarfs erforderlich wird (§ 
14 Abs. 2 Satz 3 SGB IX-E). In der bisherigen Rege-
lung (§ 14 Abs. 5 Satz 2 SGB IX) ist ein Gutachten 
unverzüglich einzuholen. Dies fehlt in der Neurege-
lung, § 14 Abs. 2 Satz 3 SGB IX-E. Des Weiteren 
sollte klargestellt werden, wer ab wann vorläufige 
Leistungen gewähren kann. Etwaig entstehende Lü-
cken bzw. Verzögerungen der Bedarfsdeckung könn-
ten so vermieden werden. 

6. Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Re-
habilitationsträgern, § 15 SGB IX-E 

Mit § 15 Abs. 1 SGB IX-E wird eine Teilweiterlei-
tung an einen weiteren Rehabilitationsträger gere-
gelt, wenn ein Teilbereich nicht in seinen grundsätz-
lichen Auftrag nach § 6 SGB IX-E fällt. Bei einer 
Mehrheit von nach § 6 SGB IX-E grundsätzlich mög-
lich zuständigen Rehabilitationsträgern, regelt § 15 
Abs. 2 und Abs. 3 SGB IX-E, dass die Leistungs- und 
Koordinierungsverantwortung gegenüber dem Leis-
tungsberechtigten beim Rehabilitationsträger nach § 
14 SGB IX-E verbleibt. § 22 Abs. 2 SGB IX-E enthält 
nun eine Beteiligung der zuständigen Pflegekasse. 
Anders als im Eingliederungshilferecht (§ 117 Abs. 3 
SGB IX-E) sind die Träger der Hilfe zur Pflege als 
mögliche Beteiligte nicht ausdrücklich benannt. 

Eine Einbindung in die Koordinierungsvorschriften 
etwa von Pflegeversicherung, Trägern der Hilfe zur 
Pflege, Trägern der Hilfen für Kinder und Jugendli-
che sowie der für Schule zuständigen Stellen bleibt 
erforderlich, da nur in einem Gesamtkonzept gleich-
berechtigte und wirksame Teilhabe der Menschen 
mit Behinderungen hergestellt werden kann – durch 
generelle Maßnahmen, individuelle nichtrehabilita-
tive Leistungen oder individuelle Teilhabeleistun-
gen. 

Der Deutsche Verein empfiehlt, § 15 SGB IX-E für 
eine (verpflichtende) Einbeziehung aller Leistungs-
träger, insbesondere auch für nichtrehabilitative 
Leistungen und ggf. den zuständigen Stellen für 
Schule zu öffnen. Gleichzeitig müssen bei mangel-
hafter Beteiligung dieser Stellen Erstattungsmöglich-
keiten vorgesehen werden – ähnlich wie für Rehabi-
litationsträgern im § 16 SGB IX-E geregelt. 

7. Erstattungsansprüche zwischen Rehabilitati-
onsträgern, § 16 SGB IX-E 

Der Deutsche Verein begrüßt, dass der Entwurf für 
die mit der aufgedrängten Zuständigkeit nach § 14 
SGB IX-E verbundene Leistungserbringung ein not-
wendiges Korrelat finden will. Nunmehr werden mit 
§ 16 SGB IX-E auch Erstattungsregeln zwischen den 

                                                 
3 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des SGB IX vom 20.3.2013, NDV 2013, 246. 

Rehabilitationsträgern geschaffen. Insbesondere be-
grüßt der Deutsche Verein, dass bei fehlerhafter Wei-
terleitung im Rahmen der Kostenerstattung auch die 
Aufwendungen für Verwaltungskosten verlangt wer-
den können, wie der Deutsche Verein es bereits seit 
2013 fordert.3 Darüber hinaus weist er darauf hin, 
dass die tatsächlichen Kosten, etwa durch Gerichts-
verfahren, höher sein können als die angedachte 
Pauschale von 5% der erstattungsfähigen Leistungs-
aufwendungen (§ 16 Abs. 3 S. 1 SGB IX-E). Der Deut-
sche Verein plädiert dafür, neben der Pauschalie-
rung auch die Möglichkeit der Darlegung der höhe-
ren tatsächlichen Kosten zuzulassen. 

8. Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, § 
32 SGB IX-E 

Der Deutsche Verein begrüßt das hinter der Schaf-
fung ergänzender, von Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern unabhängiger Teilhabeberatung ste-
hende Vorhaben, Menschen mit Behinderung im ge-
gliederten Sozialrechtssystem von vornherein über 
mögliche individuelle Unterstützung zu informieren 
und die Realisierbarkeit koordinierter Leistungen zu 
stärken. Damit wird auch eine Voraussetzung ge-
schaffen, das Wunsch- und Wahlrecht besser ausü-
ben zu können. 

Um eine bundesweit vergleichbare Beratungsqualität 
gewährleisten zu können, ist dafür jedoch ein gewis-
ses Maß an bundeseinheitlichen Vorgaben notwen-
dig. Der Deutsche Verein befürchtet, dass ansonsten 
§ 32 SGB IX-E ins Leere läuft. 

Außerdem ist der jeweilige Beratungshintergrund 
transparent zu machen und eine Vernetzung der Be-
ratungsstellen zu fördern. So fehlt der ergänzenden 
Teilhabeberatung auch die Vernetzung mit bestehen-
den Beratungsangeboten, wie z.B. den Pflegestütz-
punkten. Für eine sozialräumlich orientierte, mög-
lichst flächendeckende Beratung ist erforderlich, 
dass auch auf bereits existierender Beratungsinfra-
struktur vor Ort aufgesetzt wird, um teure Parallel-
strukturen zu vermeiden. Außerdem darf die Bera-
tung nach § 32 SGB IX-E die Beratung durch die 
Leistungsträger nicht ersetzen. 

Der Deutsche Verein empfiehlt, klare Kriterien in der 
geplanten Förderrichtlinie (§ 32 Abs. 4 SGB IX-E) zu 
verankern. So sollte der Aufgabenzuschnitt der er-
gänzenden Teilhabeberatung beschrieben werden. 
Zudem sollte die Richtlinie Kriterien enthalten, dass 
eine möglichst flächendeckende sozialräumlich ori-
entierte Beratung vor Ort gewährleistet wird. Zudem 
sollten die für die Beratungsstelle und die Beratung 
selbst notwendigen Finanzmittel bereitgestellt wer-
den. 

Die Beratungsstellen sind personell zu unterlegen, 
einschließlich eines Anforderungsprofils an die Mit-
arbeiter/innen. Ähnlich wie bei den nun abgeschaff-
ten Gemeinsamen Servicestellen kann leicht eine 
Überforderung der Berater/innen eintreten, die u.U. 
Fachwissen für Menschen mit Behinderungen zu un-
terschiedlichsten Leistungssystemen im gegliederten 
Sozialrechtssystem beraten sollen. Eine bundesfi-
nanzierte ergänzende Teilhabeberatung kann eine 
sinnvolle Ergänzung zur Stärkung der Teilhabe sein. 
Jenseits der angedachten Evaluierung (§ 32 Abs. 5 
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Satz 2 SGB IX-E) bedeutet dies aber auch eine dauer-
hafte finanzielle Übernahme der Kosten durch den 
Bund.  

Der Deutsche Verein empfiehlt daher jedenfalls, die 
Befristung der Bundesmittel in § 32 Abs. 5 Satz 1 
SGB IX-E zu streichen. 

III. Zu ausgewählten Punkten SGB IX Teil 2 
(Eingliederungshilfe; Art. 1 BTHG-E) 

1. Nachrang der Eingliederungshilfe, § 91 Abs. 1 
SGB IX-E 

Der Deutsche Verein erkennt die Notwendigkeit ei-
nes grundsätzlichen Erhalts des Nachranggrundsat-
zes an, der in § 91 Abs. 1 SGB IX-E entsprechend 
dem § 2 Abs. 1 SGB XII Eingang gefunden hat. Steu-
erfinanzierte Leistungen der Eingliederungshilfe 
können damit in der Regel nicht gewährt werden, 
wenn der Bedarf der Person von anderen und ande-
ren Leistungssystemen gedeckt werden kann. 

2. Verhältnis zur Pflegeversicherung, § 91 Abs. 3 
SGB IX-E i.V.m. PSG III 

Der bisher normierte Gleichrang zwischen Pflegever-
sicherungs- und Eingliederungshilfeleistungen soll 
künftig einer Vorrang-/Nachrangregelung gemäß § 91 
Abs. 3 SGB IX-E4 weichen. Im häuslichen Umfeld im 
Sinne des § 36 SGB XI sollen die Leistungen der 
Pflegeversicherung den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe nach dem SGB XII grundsätzlich vorge-
hen, es sei denn die Erfüllung der Aufgaben der Ein-
gliederungshilfe steht im Vordergrund. Außerhalb 
des häuslichen Umfelds soll die Eingliederungshilfe 
den Leistungen der Pflegeversicherung vorgehen. 

Der Deutsche Verein hat in der Vergangenheit wie-
derholt deutlich gemacht, dass eine gesetzgeberische 
Klärung der Schnittstellenproblematik unumgäng-
lich ist.5 Ein besonderes Interesse muss es sein, 
keine Lücken in der Deckung des Bedarfs des pflege-
bedürftigen Menschen mit erheblicher Behinderung 
entstehen zu lassen. 

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass der 
Zweck von Eingliederungshilfe und Pflegeversiche-
rung sich unterscheidet. So sind die Leistungen der 
Pflegeversicherung vorrangig darauf ausgerichtet, 
verloren gegangene Fähigkeiten und Kompetenzen 
wieder zu gewinnen, während die Leistungen der 
Eingliederungshilfe den Menschen dazu befähigen 
sollen, Kompetenzen für eine selbstbestimmte und 
selbstständige Lebensführung zu erlangen und ihn, 
soweit möglich, unabhängig von Pflege zu machen 
sowie die volle und gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am Leben in der Ge-
sellschaft zu fördern und sicherzustellen. Leistungen 
der Teilhabe sollen Pflegebedürftigkeit vermeiden (§ 
9 Abs. 3 SGB IX-E). Nur in einem begrenzten Be-
reich, insbesondere bei den sog. Betreuungsleistun-

                                                 
4 gleichlautend im PSG III: vgl. dort: § 13 Abs. 3 Satz 3 und Satz 4 SGB XI-E; § 63b Abs. 1 SGB XII-E. 
5 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Entwurf eines Pflege-Neuausrichtungsgesetzes vom 28.03.2012 (PNG) vom 
18.05.2012, NDV 2012, 329-334; Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung der Pflege vom 11. Juni 
2013, NDV 2013, 385–390. 
6 Gesetzentwurf BTHG vom 28.06.2016, S. 279ff.; Gesetzentwurf PSG III S. 66 (mit Beispielen). 
7 Diskussionspapier des Deutschen Vereins zur Gestaltung der Schnittstelle zwischen der Eingliederungshilfe und der 
(Hilfe zur) Pflege unter Berücksichtigung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und der Reform der Eingliederungshilfe, 
vom 21.09.2010, NDV 2010, 527-536. 

gen, können Bedarfe durch Leistungen der Einglie-
derungshilfe oder der Pflege gedeckt werden. In je-
dem Fall müssen für pflegeversicherte Menschen mit 
Behinderungen – unabhängig von der Wohnform – 
die vollen Leistungen der Pflegeversicherung zur 
Verfügung stehen. Dies erfordert nicht zuletzt Art. 19 
BRK. 

Hinsichtlich der im Gesetzentwurf gewählten For-
mulierung einer Vorrang-/ Nachrangregelung meldet 
der Deutsche Verein in mehrfacher Hinsicht Beden-
ken an. 

2.1. Häusliches Umfeld 

Zum einen ist unklar, wie das häusliche Umfeld be-
stimmt werden soll. Eine Legaldefinition wird nicht 
vorgenommen. § 36 SGB XI knüpft an den Begriff 
des Haushalts an und bestimmt, dass Leistungen der 
häuslichen Pflege auch zulässig sind, wenn Pflegebe-
dürftige nicht in ihrem eigenen Haushalt gepflegt 
werden. Zudem nimmt die Vorschrift Bezug auf § 71 
Abs. 4 SGB XI. Danach sind Leistungen der häusli-
chen Pflege nicht zulässig, wenn Pflegebedürftige in 
einer Einrichtung oder in Räumlichkeiten im Sinne 
des § 71 Abs. 4 SGB XI-E gepflegt werden. In der Be-
gründung wird aufgeführt, in welchen Konstellatio-
nen auf jeden Fall von einer Leistungserbringung 
„innerhalb des häuslichen Umfelds“ auszugehen 
ist.6 Ungeachtet der exemplarischen Darstellung be-
fürchtet der Deutsche Verein, dass im Einzelfall er-
hebliche Unsicherheiten bestehen, die möglicher-
weise zum Nachteil der betroffenen Personen ent-
schieden werden. 

2.2. Schwerpunktsetzung 

Zum anderen soll maßgebend sein, ob bei der Leis-
tungserbringung die Erfüllung der Aufgaben der Ein-
gliederungshilfe oder die der Pflegeversicherung im 
Vordergrund stehen. Eine klare Zuordnung der Leis-
tungen ist in der Praxis nicht möglich – insbeson-
dere mit Blick auf die mit dem neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff einhergehende stärkere Berücksichti-
gung der Teilhabeorientierung in der Pflege7. Unklar 
ist zudem, wer über die Festlegung des Schwerpunk-
tes entscheidet (Eingliederungshilfeträger, Pflege-
kasse oder die betroffene Person).  

Um den Schwerpunkt der Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe im Einzelfall – und danach anschließend 
im Sinne des § 91 Abs. 3 Satz 1 SGB IX-E – bestim-
men zu können, um zu klären, welche Hilfe im Vor-
dergrund steht –, ist ein gemeinsames, trägerüber-
greifendes Bedarfsermittlungs-, feststellungs- und 
Gesamtplanverfahren durchzuführen. Der Bedarf 
wird nur umfassend ermittelt werden können, wenn 
das Verfahren unter Einbezug der Träger der Pflege-
versicherung und der Hilfe zur Pflege stattfindet. Der 
Deutsche Verein regt an, sowohl die Leistungsträger 
der Pflegeversicherung als auch die Leistungsträger 
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der Hilfe zur Pflege regulär in die Koordinierungs-
vorschriften der Rehabilitationsträger gemäß SGB IX 
mit einzubeziehen. Auf diese Weise kann eine um-
fassende Bedarfsermittlung gewährleistet werden.  

Allerdings kann ein individuelles Bedarfsermitt-
lungsverfahren nicht die (generelle) Bestimmung des 
Rangverhältnisses der Hilfen untereinander ersetzen. 

2.3. Fachliche Qualifikation zur Bestimmung des 
Schwerpunkts 

Als weiteres Kriterium zur Bestimmung des Schwer-
punkts der Hilfe soll auf die fachliche Qualifikation 
abgestellt werden. Aus Sicht des Deutschen Vereins 
eignet sich die jeweilige fachliche Qualifikation, die 
erforderlich ist, um die jeweilige Leistung sachge-
recht zu erbringen, nur sehr bedingt als Hilfestellung 
für die Zuordnung der Leistung. 

2.4. Außerhalb des häuslichen Umfelds, § 91 Abs. 3 
Satz 2 SGB IX-E 

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass § 91 Abs. 
3 Satz 2 SGB IX-E den Grundsatz durchbricht, dass 
beitragsfinanzierte gesetzliche Versicherungen steu-
erfinanzierten gleichartigen Leistungen vorgehen. 
Sofern die Leistungen der Pflege einen anderen Be-
darf abdecken als die Eingliederungshilfe, greift die 
Regelung der Rangfolge ohnehin nicht. 

Der Deutsche Verein empfiehlt, hinsichtlich des Ver-
hältnisses von Eingliederungshilfe und Pflegeversi-
cherung keinen Unterschied zwischen den außer-
halb und innerhalb der Häuslichkeit zu erbringen-
den Leistungen zu normieren, wie dies im Gesetz-
entwurf vorgesehen ist. Dabei ist zu konstatieren, 
dass der Begriff der Häuslichkeit in § 36 SGB XI 
nicht geklärt ist. 

3. Verhältnis zur Hilfe zur Pflege, § 91 Abs. 3 SGB 
IX-E i.V.m. PSG III 

3.1. Vorschlag des Regierungsentwurfs 

Das Verhältnis der Leistungen der Hilfe zur Pflege 
und der Leistungen der Eingliederungshilfe be-
stimmt sich gegenwärtig danach, welchem Ziel die 
konkrete Hilfe dient. Abhängig von der Art oder 
Schwere der Beeinträchtigung können Leistungen 
der Eingliederungshilfe und Leistungen der Hilfe zur 
Pflege auch nebeneinander erforderlich sein. Gemäß 
§ 91 Abs. 3 SGB IX-E sollen im häuslichen Umfeld 
im Sinne des § 36 SGB XI die Leistungen der Hilfe 
zur Pflege nach dem SGB XII den Leistungen der 
Eingliederungshilfe grundsätzlich vorgehen, es sei 
denn, bei der Leistungserbringung steht die Erfül-
lung der Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vor-
dergrund. Außerhalb des häuslichen Umfelds soll 
die Eingliederungshilfe den Leistungen der Hilfe zur 
Pflege vorgehen. 

Hinsichtlich der im Regierungsentwurf gewählten 
Vorrang-/Nachrangregelung meldet der Deutsche 
Verein in mehrfacher Hinsicht Bedenken an (s.o.). 
Die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzungsrege-
lung ergibt sich auch daraus, dass bei der Hilfe zur 

                                                 
8 Vgl. Diskussionspapier des Deutschen Vereins zur Gestaltung der Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und (Hilfe 
zur) Pflege vom 21.9.2010, NDV 2010, 525. 
9 Stellungnahme des Deutschen Vereins zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz) vom 18.5.2016, NDV 2016, 241.  

Pflege das Einkommen und Vermögen der betroffe-
nen Person anders herangezogen wird als bei der 
Eingliederungshilfe. Dies könnte zur Folge haben, 
dass Menschen mit Behinderung ihre Leistungen 
möglicherweise nur verzögert erhalten. Der Deutsche 
Verein verbindet mit der Neuregelung des Verhält-
nisses zwischen Eingliederungshilfe und Pflege auch 
deren Evaluierung. 

3.2. Empfehlung zur Neuregelung des Verhält-
nisses der Leistungen 

Aus Sicht des Deutschen Vereins ist eine praktikab-
lere Lösung, als die vom Gesetzgeber vorgeschla-
gene, wünschenswert. Der Deutsche Verein regt an, 
folgenden Vorschlag zu prüfen: Bei der Neuregelung 
des Verhältnisses der Leistungen soll auf den Zeit-
punkt des Eintritts der Teilhabeeinschränkung und 
die Regelaltersgrenze gemäß SGB VI abgestellt wer-
den. Sofern die Teilhabeeinschränkung erstmals vor 
dem Erreichen der Regelaltersgrenze eintritt, umfasst 
der Anspruch auf Leistungen der  Eingliederungs-
hilfe – zeitlich unbeschränkt – auch die notwendi-
gen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 
SGB XII-E. Tritt die Teilhabeeinschränkung erstmals 
mit Erreichen der Regelaltersgrenze bzw. nach die-
sem Zeitpunkt ein, gehen die Leistungen der Hilfe 
zur Pflege nach dem SGB XII-E den Eingliederungs-
hilfeleistungen vor. 

Das Anknüpfen an den Eintritt bestimmter Lebensla-
gen spielt in der Praxis der Bewilligung und Erbrin-
gung von Leistungen sowie der Zuständigkeitsauftei-
lung auch jetzt schon eine gewisse Rolle. Es ermög-
licht eine vergleichsweise streitfreie Zuordnung und 
eine Bezugnahme auf unterschiedliche Biografien.8 
Eine Stichtagsregelung kann zwar nicht in jedem 
Einzelfall eine befriedigende Lösung herbeiführen. 
Der Vorschlag des Deutschen Vereins bietet jedoch 
die Möglichkeit, die Schnittstelle zwischen Einglie-
derungshilfe und Hilfe zur Pflege zu regeln, ohne 
dass besondere Leistungen der Eingliederungshilfe 
ausgeschlossen würden. Der Teilhabebedarf kann so 
in jedem Fall gedeckt werden. Sofern Leistungen der 
Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur Pflege einen 
anderen Bedarf abdecken, greift diese Lösung ohne-
hin nicht. 

4. Örtliche Zuständigkeit, § 98 SGB IX-E 

Die örtliche Zuständigkeit des Eingliederungshilfe-
trägers soll sich nach § 98 Abs. 1 SGB IX-E anhand 
des gewöhnlichen Aufenthalts des Leistungsberech-
tigten bestimmen. Somit werden die bisherigen Re-
gelungen des § 98 SGB XII zur örtlichen Zuständig-
keit auf das neue Eingliederungshilferecht übertra-
gen. Der Deutsche Verein begrüßt, dass nunmehr 
entsprechend seiner Stellungnahme zum Referenten-
entwurf9 das weitere Splitten von Zuständigkeiten 
bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Eingliede-
rungshilfe und Hilfen zum Lebensunterhalt, § 42b 
Abs. 2 Nr. 2 SGB XII-E (Art. 13 Nr. 16 BTHG-E) ver-
mieden wird. 
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5. Leistungsberechtigter Personenkreis, § 99 SGB 
IX-E  

5.1. Zugang über Lebensbereiche 

Der Deutsche Verein konstatiert, dass der Zugang zu 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 99 SGB 
IX-E das veränderte Verständnis von Behinderung 
im Sinne der BRK aufnimmt und sich sprachlich der 
ICF annähert, etwa durch die Veränderung des 
Merkmals „wesentliche Behinderung“ zu „erhebli-
che Teilhabebeeinträchtigung“. Darüber hinaus sind 
die aufgeführten Lebensbereiche z.T. so allgemein 
gefasst („bedeutende Lebensbereiche“), dass sie für 
die Praxis nicht streitfrei umsetzbar sind. Um den 
bisherigen Personenkreis zu erfassen, benötigt es 
klare Zugangskriterien. 

Auf diese unzureichende Regelung setzt § 99 Abs. 1 
Satz 4 SGB IX-E auf. Danach soll die Verwaltung im 
Wege der Ermessenabwägung Leistungen gewähren, 
wenn die in § 99 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 SGB IX-E vor-
gesehene Anzahl der Lebensbereiche nicht vorliegt, 
aber im Einzelfall ein ähnliches Ausmaß personeller 
oder technischer Unterstützung notwendig ist. Der 
Deutsche Verein meldet Bedenken hinsichtlich der 
Erfüllung der Bestimmtheit der Regelungen und der 
verfassungsmäßig vorgegebenen wesentlichen Rege-
lungsbefugnis der Legislative an. Er empfiehlt kla-
rere, d.h. eindeutigere Formulierungen. 

5.2. Höhe der Erheblichkeitsschwelle 

Ob die angesetzte Regelung der Erheblichkeit in § 99 
Abs. 1 SGB IX-E (fünf bzw. drei Lebensbereiche) alle 
Leistungsberechtigten erfasst, die bisher Anspruch 
auf Eingliederungshilfe haben, ist nicht absehbar. 
Die Schwelle könnte zu hoch angesetzt sein und bei-
spielsweise den Personenkreis mit ggf. kurzfristig 
auftretenden, stark schwankenden psychischen Be-
einträchtigungen ausschließen. Diese könnten mög-
licherweise nur in einem oder in zwei Lebensberei-
chen Aktivitätseinschränkungen haben. § 99 Abs. 1 
SGB IX-E könnte aber auch den bisherigen Personen-
kreis ausweiten. Beides ist laut Begründung nicht 
beabsichtigt, durch die sehr offenen Formulierungen 
aber nicht ausgeschlossen. 

Um den Zweck der Beibehaltung des bisher leis-
tungsberechtigten Personenkreises auch in Zukunft 
zu erreichen, empfiehlt der Deutsche Verein, ähnlich 
wie im Vorfeld der Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs, zunächst die bisher gültige Zu-
gangsschwelle zu behalten. Mittels eines (verbind-
lich im BTHG aufgesetzten) Modellprojekts könnte 
die Zeit ab Inkrafttreten der ersten Teile (derzeit 
1.1.2017) genutzt werden, um zu ermitteln, ob mit 
der angedachten Schwelle der Personenkreis passge-
nau getroffen wird. Die endgültige Zugangsregelung 
sollte erst danach bestimmt werden. So könnten ggf. 
erforderliche Nachsteuerungen (etwa hinsichtlich 
der Höhe der Schwelle oder der Gewichtung der ein-
zelnen Lebensbereiche) erfolgen, ohne dass heute be-
rechtigte Personen Teilhabeeinschränkungen be-
fürchten müssen oder bisher nicht berechtigte Perso-
nen Eingliederungshilfe erhalten. Die gesetzliche Re-
gelung sollte erst danach erfolgen. Jedenfalls sind 
ggf. entstehende (neue) Kosten durch den Bund aus-
zugleichen. 

                                                 
10 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des SGB IX vom 20.3.2013, NDV 2013, 246. 

5.3. Zugang zu Teilhabe am Arbeitsleben, § 99 Abs. 
4 SGB IX-E 

In § 99 Abs. 4 i.V.m. § 58 Abs. 1 Satz 1 SGB IX-E 
wird die Zugangsschwelle zur Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM) ausweislich der Begrün-
dung (S. 276) ausdrücklich herabgesetzt: Die „Erheb-
lichkeit“ fehlt hier. Dies könnte zu einer Ausweitung 
des Personenkreises führen. Zudem wird die berufli-
che Bildung (§ 58 Abs. 1 Satz 2 SGB IX-E) als Vo-
raussetzung geschaffen, um in den Arbeitsbereich 
der WfbM aufgenommen werden zu können. Es be-
steht die Gefahr, bestehende gut funktionierende 
Modelle in der Praxis zu verhindern. 

Außerdem weist der Deutsche Verein darauf hin, 
dass die Beibehaltung der Voraussetzung eines Min-
destmaßes wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-
tung (vgl. § 136 Abs. 2 SGB IX a.F.; § 219 Abs. 2 SGB 
IX-E) für ein Leistungsangebot in Werkstätten für be-
hinderte Menschen mit Blick auf das Ziel der Teil-
habe am Arbeitsleben nicht geeignet ist, die Situa-
tion zielführend zu beschreiben.10 

6. Sonderregelung für pflegebedürftige Menschen 
mit Behinderung, § 103 SGB IX-E i.V.m. §§ 43a, 
71 Abs. 4, 13 Abs. 3 SGB XI-E 

Mit § 103 SGB IX-E wird die bisherige Regelung des 
§ 55 SGB XII inhaltlich übernommen. Werden Leis-
tungen der Eingliederungshilfe in Räumlichkeiten 
im Sinne von § 43a SGB XI erbracht, umfasst Ein-
gliederungshilfe auch Pflegeleistungen. 

In Veränderung zum Referentenentwurf wurden die 
Regelungen §§ 43a, 71 SGB XI in den Gesetzentwurf 
zum Pflegestärkungsgesetz III (PSG III) übernommen. 
Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass es sich 
hier um eine Regelung für Menschen mit erheblicher 
Behinderung handelt und regt daher an, diesen 
Sachzusammenhang wieder herzustellen. 

6.1. Inhalt der §§ 43a SGB XI-E, 71 Abs. 4 SGB XI-E 
(Art. 1 Nr. 12, Nr. 15 PSG III) 

Gemäß § 43a SGB XI-E i.V.m. § 13 Abs. 3 SGB XI 
übernehmen Pflegekassen geringere Aufwendungen 
für Pflegebedürftige, sobald sie in einer stationären 
Einrichtung im Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI-E 
oder in Räumlichkeiten des § 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB 
XI-E leben. Sofern eine Versicherungspflicht in der 
sozialen Pflegeversicherung besteht, sind Pflegebe-
dürftige zwar verpflichtet, Beiträge in diese einzu-
zahlen. Die Pflegekasse übernimmt zur Abgeltung 
der pflegebedingten Aufwendungen, der Aufwen-
dungen der sozialen Betreuung und der Aufwendun-
gen für Leistungen der medizinischen Behandlungs-
pflege aber nur einen geringen Betrag, derzeit maxi-
mal monatlich 266 € (§ 43a Satz 2 SGB XI-E). 
Dementgegen stünden ihnen in einem Haushalt im 
Sinne des § 36 SGB XI oder in einer Pflegeeinrich-
tung die vollen Leistungen der Pflegekassen zu. 

Die im Entwurf vorgeschlagenen Änderungen der §§ 
43a Satz 3, 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI-E haben zur 
Folge, dass künftig auch verschiedene ambulante 
Wohnformen, die unter den Anwendungsbereich des 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) fal-
len, von § 43a SGB XI-E erfasst werden. Dies wird 
abgelehnt. 
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6.1.1. Bewertung des § 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI-E 

§ 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI-E erfasst zunächst statio-
näre Einrichtungen, bei denen Leistungen im Vor-
dergrund stehen, die im Wesentlichen den Leis-
tungsgruppen § 5 Nr. 1-2, 4-5 SGB IX-E zugeordnet 
werden können. Damit knüpft 71 Abs. 4 Nr. 1 SGB 
XI-E für den Leistungsbezug auch an stationäre Ein-
richtungen der sozialen Teilhabe an. Soziale Teil-
habe umfasst aber auch Leistungen für Wohnraum 
§§ 76 Abs. 2, 77 SGB IX-E i.V.m. § 42b SGB XII-E. 
Damit besteht zumindest die Gefahr, dass Menschen 
mit Behinderungen gehalten sind, besondere Wohn-
formen aufzusuchen, um die vollen Leistungen der 
Pflege zu erhalten. Dies dürfte Art. 19 BRK wider-
sprechen. Der Deutsche Verein empfiehlt daher, in § 
71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI-E hinter sozialer Teilhabe 
den Einschub „ mit Ausnahme der Leistungen nach 
§ 77 SGB IX-E i.V.m. § 42b SGB XII-E“ einzufügen 
und so nicht mehr an den Wohnort anzuknüpfen. 

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass nach dem gegen-
wärtigen Wortlaut vollstationäre Einrichtungen der 
Hilfe für behinderte Menschen erfasst sind. Künftig 
wird an stationäre Einrichtungen angeknüpft, so 
dass auch teilstationäre Einrichtungen darunter fal-
len. Offen bleibt allerdings, wie sich das Verhältnis 
zu § 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI-E gestaltet. 

6.1.2. § 71 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. § 13 Abs. 3 SGB XI-E 

Abgesehen davon, dass nun zweimal darauf abge-
stellt wird, ob die Eingliederungshilfe im Vorder-
grund steht – innerhalb der Bestimmung des häusli-
chen Umfelds und nach Bestimmung des häuslichen 
Umfelds bei der Schwerpunktsetzung – führt die 
vorgeschlagene Regelung dazu, dass in allen Räum-
lichkeiten des § 42b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII-E 
keine (vollen) Leistungen der Pflegeversicherung 
mehr gezahlt werden. Danach wird also der Aus-
schluss ausgeweitet auf alle Leistungsberechtigten, 
die neben einem persönlichen Wohnraum zusätzli-
che Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung 
mit weiteren Personen haben.  

Diese Regelung führt zu einer Benachteiligung pfle-
gebedürftiger Menschen mit Behinderung und einer 
einseitigen Belastung der nachgelagerten Systeme 
der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe. 
Dies hätte ebenfalls zur Folge, dass Menschen mit 
Behinderungen, um volle Leistungen der Pflegeversi-
cherung zu erhalten, beispielsweise aus den ambu-
lant betreuten Wohngemeinschaften im Geltungsbe-
reich des WBVG in andere (ambulante) Wohnformen 
der Pflege umziehen müssen, die nicht in den Gel-
tungsbereich des WBVG fallen. Der Deutsche Verein 
lehnt dies als Ungleichbehandlung und Verstoß ge-
gen Art. 19 BRK ab. 

Der Deutsche Verein hält es nicht für angemessen, 
dass durch die Bezugnahme auf das WBVG eine pri-
vatautonome Vertragsgestaltung über (die Höhe von) 

                                                 
11 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung zentraler Strukturen in der Eingliederungshilfe vom 13. 
Juni 2007, NDV 2007, 245 ff.; Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung der Pflege vom 11. Juni 2013, 
NDV 2013, 385-390. 
12 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung der Pflege vom 11.6.2013, NDV 2013, 385. In seinen Emp-
fehlungen von 2013 schlägt der Deutsche Verein vor, in einem ersten Schritt die ambulante Sachleistung nach dem SGB XI 
nur dann als Geldleistung in ein (Pflege-)Budget eingespeist wird, wenn mindestens ein weiterer Leistungsträger eine min-
destens ebenso hohe Summe in das Budget einbringt: Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des 
SGB IX vom 20.3.2013, NDV 2013, 246. 

Sozialleistungen entscheiden soll. Darüber hinaus ist 
derzeit nicht abschätzbar, welche Auswirkungen die 
Neuregelung auf die Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege hat (Häuslichkeitsbegriff des SGB V). 

6.1.3. Fazit 

Der Deutsche Verein lehnt eine Beschränkung der 
Aufwendungen der Pflegekasse für Pflegebedürftige, 
die in einer stationären Einrichtung im Sinne des § 
71 Abs. 4 Nr. 1 SGB XI-E oder in Räumlichkeiten im 
Sinne des § 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI-E leben, auf die 
nach § 43a SGB XI-E vorgesehene Höhe von maxi-
mal 266 € ab. Die rechtliche Ungleichbehandlung 
nach dem Wohnort bzw. der leistungsrechtlichen 
Klassifizierung der Einrichtung muss aufgehoben 
werden. Sofern versicherte behinderte Menschen 
pflegebedürftig sind, müssen ihnen, unabhängig da-
von wo und wie sie leben, die Leistungen der Pflege-
versicherung vollumfänglich zur Verfügung stehen.11 

6.2. Vermutungsregelung, § 103 Abs. 2 SGB IX-E 

Für Personen, die gleichzeitig Anspruch auf Einglie-
derungshilfe und Hilfe zur Pflege außerhalb einer 
Räumlichkeit des §§ 43a Satz 3, 71 Abs. 2 Nr. 2 SGB 
XI-E, 42b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII-E haben und 
sich gleichzeitig im Erwerbsleben befinden, wird 
nach § 103 Abs. 2 SGB IX-E vermutet, dass Leistun-
gen zur sozialen Teilhabe der Eingliederungshilfe im 
Vordergrund stehen. Dies dürfte für den Personen-
kreis eine deutliche Erleichterung darstellen.  

Das Anknüpfen an die Erwerbstätigkeit führt dazu, 
dass gerade erwerbsgeminderte, pflegebedürftige 
Menschen mit erheblicher Behinderung auf die nicht 
praxisnahen Regelungen des § 91 Abs. 3 SGB IX-E 
verwiesen werden. Auch insofern ist eine generelle, 
praxisnahe Regelung des Verhältnisses notwendig. 
Gleichzeitig dürfte hiermit der Personenkreis der 
Eingliederungshilfeempfänger nicht kleiner werden. 

7. Persönliches Budget, §§ 105 i.V.m. 29 SGB IX-E 

Auch künftig wird es möglich sein, Eingliederungs-
hilfe in Form des Persönlichen Budgets gemäß §§ 
105 Abs. 4, 29 SGB IX-E wahrzunehmen. Der Deut-
sche Verein weist darauf hin, dass er mehrfach die 
Einführung des Persönlichen Budgets auch im SGB 
XI gefordert hat. Dahinter bleibt der Entwurf zurück, 
der für Leistungen der Pflegeversicherung weiterhin 
nur Sachleistungsgutscheine vorsieht, § 35a SGB XI-
E (Art. 10 Nr. 6 BTHG-E).  

Der Deutsche Verein tritt dafür ein, die Erbringung 
von Pflegesachleistungen im trägerübergreifenden 
Persönlichen Budget mittels Gutscheinen abzuschaf-
fen und eine Übernahme der Pflegeleistung im Per-
sönlichen Budget in Form einer echten Geldleistung 
zu ermöglichen.12 Er wirbt dafür, gerade für Men-
schen mit erheblichen Teilhabeeinschränkungen 
und Pflegebedarf die Attraktivität des Persönlichen 
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Budgets zu erhöhen und die Selbstbestimmung zu 
stärken. 

8. Beratung und Unterstützung, § 106 SGB IX-E 

Mit § 106 SGB IX-E wird der Beratungsauftrag der 
Eingliederungshilfeträger erweitert und § 11 SGB XII 
im Hinblick auf die Eingliederungshilfe spezifiziert. 
Menschen mit Behinderungen sollen insbesondere 
auch in einer für den Leistungsberechtigten wahr-
nehmbaren Form beraten werden, also auch in 
Leichter Sprache. Damit wird auch Art. 21 BRK wei-
ter umgesetzt und § 17 SGB I dahingehend konkreti-
siert, im Umgang mit Behörden Mittel und Formen 
verwenden zu dürfen, die die Kommunikation er-
leichtern. 

9. Komplexleistung Frühförderung, § 109 SGB IX-
E 

Bezüglich der Änderungen hinsichtlich der Frühför-
derung nach §§ 109, 46 SGB IX-E i.V.m. der § 6a 
FrühV-E (Art. 23 Nr. 7 BTHG-E) begrüßt der Deut-
sche Verein, dass nunmehr entsprechend seiner 
Empfehlungen13 aus dem Jahr 2013 Inhalt, Art und 
Ausmaß der Leistung beschrieben und gesetzeskon-
kretisierende verbindliche Landesrahmenvereinba-
rungen vorgesehen werden. Auch wird, wie empfoh-
len, die Möglichkeit verankert, ersatzweise Landes-
regelungen zu schaffen, wenn die Vereinbarungen 
(bis 31.7.2019) nicht zustande kommen (§ 46 Abs. 6 
SGB IX-E).  

10. Teilhabe am Arbeitsleben, § 111 SGB IX-E 
i.V.m. Teil 3 SGB IX-E 

Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX-E) wer-
den in Verbindung mit dem allgemeinen Teil 1 so-
wie mit dem Schwerbehindertenrecht (Teil 3) neu 
geregelt. Neben Anbietern von Werkstätten für be-
hinderte Menschen (WfbM), §§ 56 ff., 219 ff. SGB IX-
E ist es nunmehr möglich, den Bedarf (teilweise) 
durch andere Leistungsanbieter zu decken (§ 60 SGB 
IX-E). Zudem wird das Budget für Arbeit (§ 61 SGB 
IX-E) eingeführt und so eine Möglichkeit geschaffen, 
mittels Minderleistungsausgleichs mehr Menschen 
mit Behinderung Beschäftigung im allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu verschaffen. Zudem werden mit den 
Änderungen der Werkstätten-Mitwirkungsverord-
nung (Art. 22 BTHG) die Mitwirkungsrechte gestärkt. 

Der Deutsche Verein begrüßt, dass mit der Neurege-
lung das Wunsch- und Wahlrecht mit der Zulassung 
alternativer Anbieter gestärkt wird und Zuverdienst-
projekte ermöglicht werden. Es wird allerdings auf 
die Ausgestaltung durch die Länder ankommen, dass 
tatsächlich Zuverdienstprojekte in den entsprechen-
den Vereinbarungen und Ausführungsgesetzen er-
möglicht werden. Mit der Neuregelung ist bisher 
nicht geklärt, ob und inwieweit eine neue Ausgaben-
dynamik zulasten der Eingliederungshilfe befördert 
wird. Der Deutsche Verein plädiert daher für eine 
Evaluierung dieser Regelung. Durch die Neuregelung 
entstehende höhere Aufwendungen der Eingliede-
rungshilfeträger müssen ausgeglichen werden. 

Der Deutsche Verein hält auch das Rückkehrrecht in 
die WfbM für richtig, § 220 SGB IX-E. Auf diese 
Weise kann der Bedarf an Teilhabe am Arbeitsleben 
gedeckt werden, selbst wenn andere Angebote nicht 

                                                 
13 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des SGB IX vom 20.3.2013, NDV 2013, 246. 

oder nicht mehr den Bedarf decken. Der Deutsche 
Verein weist darauf hin, dass das Rückkehrrecht 
nach § 220 Abs. 3 SGB IX-E nur daran geknüpft sein 
kann, dass bei der Rückkehr die Leistungsvorausset-
zung der Eingliederungshilfe nach §§ 99 ff. SGB IX-E 
vorliegt, also insbesondere eine erhebliche Teilhabe-
beeinträchtigung. Der Deutsche Verein empfiehlt da-
her eine Klarstellung in § 220 Abs. 3 SGB IX-E. Diese 
könnte zur Verwaltungsvereinfachung eine Vermu-
tungsregel enthalten, dass bisher Werkstattberech-
tigte, die ein Budget für Arbeit in Anspruch nehmen, 
diese Voraussetzungen erfüllen. 

Ebenfalls begrüßt der Deutsche Verein, dass Aufträge 
der öffentlichen Hand künftig auch Inklusionsbetrie-
ben (§§ 215 ff. SGB IX-E) bevorzugt angeboten wer-
den können. Bisher war dies nur Werkstätten für be-
hinderte Menschen vorbehalten. Durch diese Rege-
lung wird auch Unternehmen, deren Hauptzweck 
die soziale und berufliche Integration von Menschen 
mit Behinderung ist, die Möglichkeit gegeben, öf-
fentliche Aufträge zu erhalten, was unter normalen 
Wettbewerbsbedingungen nicht möglich oder sehr 
schwierig wäre. Durch die Anhebung der Beschäfti-
gungsquote von besonders betroffenen schwerbehin-
derten Menschen auf 30 Prozent (siehe § 215 Absatz 
3 SGB IX-E) erfolgt eine Angleichung zu den europä-
ischen Vorgaben der Richtlinie 2014/24/EU und de-
ren Umsetzung in § 118 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen. Diese sehen als Vorausset-
zung für eine bevorzugte Vergabe vor, dass mindes-
tens 30 Prozent der in den Werkstätten oder Unter-
nehmen beschäftigten Personen Menschen mit Be-
hinderungen oder benachteiligte Personen sind. 

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass nunmehr 
durch die parallele Verwendung der Begrifflichkei-
ten von Integration und Inklusion eine gewisse Un-
stimmigkeit entsteht: Die Integrationsämter (§§ 184 
ff. SGB IX-E) entscheiden über bestimmte Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und begleitende Hilfen 
für Menschen mit Schwerbehinderung durch Integ-
rationsfachdienste (§§ 192 ff. SGB IX-E) und Inklusi-
onsbetriebe (§ 215 ff. SGB IX-E). 

11. Leistungen der Teilhabe an Bildung, § 112 SGB 
IX-E 

Leistungen, die bisher vornehmlich in § 54 SGB XII 
verortet waren, werden nunmehr in einem eigenen 
Kapitel Teilhabe an Bildung zugeordnet und können 
nun für mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam er-
bracht werden, soweit den Leistungsberechtigten 
dies zumutbar ist und mit Leistungserbringern ent-
sprechende Vereinbarungen bestehen (§ 112 Abs. 4 
Satz 1 SGB IX-E). Die Umsetzung inklusiver Bildung 
ist eine wichtige Voraussetzung für eine umfassende 
Teilhabe der Menschen mit Behinderung. Allerdings 
sind für die schulische Bildung in erster Linie nicht 
die Leistungen der Eingliederungshilfe, sondern vor 
allem die Länder und ihre jeweiligen Kommunen im 
Rahmen ihrer Schulverantwortung zuständig. Eine 
inklusive Bildung im Sinne der BRK setzt voraus, 
dass Länder und Schulträger die Schulen inhaltlich 
so ausrichten und räumlich so ausstatten, dass jede 
und jeder Zugang dazu hat bzw. bekommt.  
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Der Deutsche Verein dringt darauf, Inklusion auch 
im Bildungsbereich im Sinne des Art. 24 BRK umzu-
setzen. Menschen mit Behinderungen dürfen danach 
nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen 
Bildungssystem ausgeschlossen werden. Angemes-
sene Vorkehrungen sind innerhalb des allgemeinen 
Bildungssystems zu treffen, um die Chancengleich-
heit zu gewährleisten. Erst, wenn dort alle Maßnah-
men erschöpft sind und ein individueller Teilhabe-
bedarf besteht, können ggf. nachgeordnete Sozialleis-
tungen greifen. Insofern teilt der Deutsche Verein ge-
rade nicht die Einschätzung der Entwurfsbegrün-
dung (S. 267), es werde mit der Schaffung dieses Ka-
pitels klargestellt, dass Bildungsangebote nicht fi-
nanziert werden. Vielmehr wird mit den Regelungen 
ein falsches Signal gesetzt.  

Der Deutsche Verein sieht bei der Umsetzung der in-
klusiven Bildung einen Vorrang in den Schulgeset-
zen der Länder. Die Eingliederungshilfe bzw. die 
Kinder- und Jugendhilfe darf nur nachrangig zustän-
dig sein. 

12. Zuordnung von Fach- und existenzsichernden 
Leistungen, §§ 113 Abs. 2 Nr. 1, 76 Abs. 2 Nr. 1, 
77 ff. SGB IX-E, Art. 11-13 BTHG  

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass die für 
die Zuordnung der Leistungen bedeutsamen Normen 
der §§ 42a und 42b SGB XII-E im BTHG-RegE (zu 
den Mehrbedarfen bzw. den Bedarfen für Unterkunft 
und Heizung) inhaltlich anders besetzt sind als im 
Gesetzentwurf eines Regelbedarfsermittlungsgesetzes 
(RBEG). Hier besteht offensichtlich ein über ein blo-
ßes redaktionelles Versehen hinausgehender inhalt-
licher Klärungsbedarf. Diese Unstimmigkeiten bezie-
hen sich auch auf alle Erwähnungen des § 42a SGB 
XII-RefE sowie § 42b SGB XII (im Gesetzentwurf des 
BTHG-RegE in Art. 11 (ab 2017), Art. 12 (ab 2018) 
und Art. 13 (ab 2020)). Zudem ist in Art. 13 des 
BTHG-RegE, der 2020 in Kraft treten soll, unter der 
Nr. 15 eine Änderung des § 42a SGB XII vorgesehen, 
die inhaltlich nicht mit der Fassung des § 42a SGB 
XII nach dem RBEG-RegE zusammen passt. Hier ist 
dringend eine Überarbeitung erforderlich, damit das 
System der geplanten Regelungen zu Mehrbedarfen 
sowie zu Bedarfen für Unterkunft und Heizung 
nachvollzogen werden kann. 

Der Deutsche Verein konstatiert, dass die Eingliede-
rungshilfe auf eine personenzentrierte Leistung für 
behinderungsbedingte Teilhabebedarfe von Men-
schen mit erheblichen Teilhabebeeinträchtigungen 
konzentriert wird. Dies heißt insbesondere, dass Art 
und Ort der Leistungserbringung (ambulant/ statio-
när) nicht mehr mit dem „ob“ des zugrundeliegen-
den Eingliederungshilfeanspruch verknüpft wird. Et-
waig bestehender Bedarf an existenzsichernden Leis-
tungen zum Lebensunterhalt kann nun wie für Men-
schen ohne Behinderung über die dafür regulär zu-
ständigen Systeme gedeckt werden. 

Der Deutsche Verein sieht jedoch angesichts der be-
trächtlichen Umgestaltung die Notwendigkeit einer 
modellhaften Erprobungsphase gegeben, um mögli-
che Auswirkungen der Trennung zu beobachten und 

                                                 
14 Empfehlungen des Deutschen Vereins für eine praxisgerechte Unterstützung von Eltern mit Beeinträchtigungen und de-
ren Kinder vom 30.9.2014, NDV 2014, 445. 

Kriterien für eine konsequente Trennung zu entwi-
ckeln. Der Deutsche Verein schlägt daher vor, bereits 
ab 2017 eine Erprobungsregelung anzuwenden. Au-
ßerdem hält er eine mindestens fünfjährige Über-
gangsfrist für erforderlich. 

Für eine konsequente Zuordnung der Leistungen ist 
auch maßgeblich, dass Leistungen für Wohnraum 
nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX-E grundsätzlich im 
Rahmen der Eingliederungshilfe keinen Raum haben 
können. Vielmehr ist für eine konsequente Trennung 
von Fach- und existenzsichernden Leistungen ent-
scheidend, dass ggf. höhere Bedarfe an existenzsi-
chernden Leistungen auch von den existenzsichern-
den Systemen aufgefangen werden. Dementspre-
chend sollte auch § 42b Abs. 5 und Abs. 6 SGB XII-E 
(Art. 13 Nr. 16 BTHG) geändert werden. Übersteigen 
danach die Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung den für die durchschnittliche Warmmiete eines 
Einpersonenhaushalts im Zuständigkeitsbereich des 
zuständigen Leistungsträgers um über 25 % soll die 
Eingliederungshilfe mit Leistungen zum Wohnraum 
§§ 113, Abs. 2 Nr. 1, 76 Abs. 2 Nr. 1 77 SGB IX-E den 
Bedarf decken. Diese Regelung beauftragt die Fach-
leistung Eingliederungshilfe mit einem existenzsi-
chernden Mehrbedarf. Eine Deckelung der Kosten 
der Unterkunft zulasten der Eingliederungshilfe 
wird dem selbst formulierten Ziel nicht gerecht, 
Leistungen eines anderen Trägers möglichst nicht er-
forderlich zu machen (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 2 SGB IX-
E, aber auch schon in § 4 Abs. 2 Satz 2 SGB IX a.F.). 
Der Deutsche Verein empfiehlt, eine Beauftragung 
der Eingliederungshilfe in § 42b SGB XII-E zu strei-
chen. Der entsprechende Bedarf ist daher von den 
existenzsichernden Leistungsträgern abzudecken. 

13. Leistungen zur sozialen Teilhabe, § 113 SGB 
IX-E 

Der Deutsche Verein hält es für richtig, dass Leistun-
gen zur sozialen Teilhabe weiterhin dem Individua-
lisierungsgrundsatz gemäß einen offenen Leistungs-
katalog zur Verfügung haben. Insbesondere begrüßt 
der Deutsche Verein, dass seine Empfehlungen von 
201414 aufgegriffen wurden und in § 78 Abs. 3 SGB 
IX-E klargestellt wird, dass bisher gewährte Leistun-
gen auch für Eltern mit Unterstützungsbedarf grei-
fen. Der Deutsche Verein gibt allerdings zu beden-
ken, dass es sich auch hier um einen neuen Leis-
tungstatbestand handelt, der neue Kosten auslösen 
könnte. 

14. Pauschale Geldleistung, gemeinsame Inan-
spruchnahme, § 116 SGB IX-E 

Der Deutsche Verein begrüßt grundsätzlich die Rege-
lungen in § 116 SGB IX-E, wonach nun die Bildung 
der Pauschalen mit Zustimmung des Leistungsbe-
rechtigten ermöglicht wird. Er regt an, die gemein-
same Inanspruchnahme von Leistungen zu ermögli-
chen, wenn dies zumutbar ist und wenn andernfalls 
mit unverhältnismäßigen Kosten zu rechnen sein 
wird. 
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15. Gesamtplanung (Kapitel 7 SGB IX-E; §§ 117 ff. 
SGB IX-E) 

Der Deutsche Verein begrüßt, dass das Gesamtplan-
verfahren in der Eingliederungshilfe mit Kriterien 
und Maßstäben unterlegt wird, um eine bundesein-
heitliche Bedarfsermittlung, -feststellung und Hilfe-
planung zu erleichtern. Damit greift der Gesetzgeber 
langjährige Forderungen des Deutschen Vereins 
auf.15 

15.1. Verhältnis zu Teil 1, §§ 117ff., Teil 1 Kapitel 3 
und 4 SGB IX-E 

Gemäß § 119 Abs. 3 SGB IX-E soll der Eingliede-
rungshilfeträger eine Gesamtplankonferenz mit einer 
Teilhabeplankonferenz nach § 20 SGB IX-E verbin-
den oder wenn er nicht nach § 14 SGB IX-E Ver-
pflichteter ist, den Leistungsberechtigten und den 
anderen Rehabilitationsträgern anbieten, eine Ge-
samtplankonferenz anstelle der Teilhabeplankonfe-
renz (§ 20 SGB IX-E) durchzuführen. Wenn ein Be-
darf lebensweltlich-individuell anhand der ICF er-
mittelt wird, ist der Unterschied zwischen Gesamt-
plan- und Teilhabeplankonferenz nur schwer ermit-
telbar. Der Deutsche Verein sieht die Gefahr, dass 
hier neue Strukturen geschaffen werden, die auf ei-
nen hohen Verwaltungsaufwand hinauslaufen ohne 
einen tatsächlichen Mehrwert für alle Beteiligten zu 
haben, insbesondere auch nicht für den Menschen 
mit Behinderung. 

Der Deutsche Verein empfiehlt daher zur trägerüber-
greifenden Bedarfsermittlung, -feststellung und Hil-
feplanung die Regelungen des § 119 Abs. 1 und Abs. 
2 SGB IX-E in den allgemeinen, für alle Rehabilitati-
onsträger verbindlichen Teil zu integrieren und auch 
nur eine (trägerübergreifende) Bedarfsermittlung (§ 
118 SGB IX-E) nach bundeseinheitlichen Mindest-
standards wie der ICF durchzuführen, der sich eine 
trägerübergreifende Plankonferenz anschließt. 

15.2. Beteiligung der Leistungsträger der Leistungen 
der Pflege, § 117 Abs. 3 SGB IX-E 

§ 117 Abs. 3 SGB IX-E regelt, dass bei Bestehen von 
Anhaltspunkten für eine Pflegebedürftigkeit, eine 
Beteiligung der Pflegekasse bzw. der Sozialhilfeträ-
ger erfolgen soll. Damit ist weder eine verpflichtende 
Beteiligung verbunden, noch eine Regelung getrof-
fen, für den Fall, dass sich die zu beteiligenden Trä-
ger nicht oder nur mangelhaft beteiligen.  

Der Deutsche Verein empfiehlt, soweit es erforder-
lich ist, möglichst alle Leistungsträger in ein träger-
übergreifend geltendes Verfahren einzubeziehen. Im 
Sinne der Menschen mit Behinderung, die ggf. zu-
sätzlich einen nichtrehabilitativen Bedarf haben, 
sind alle relevanten Träger zu beteiligen. Mangel-
hafte Beteiligung sollte durch entsprechende Erstat-
tungsansprüche (vgl. Bemerkungen zu § 16 SGB IX-
E) entgegen gewirkt werden. 

Abschließend hierzu weist der Deutsche Verein da-
rauf hin, dass der Wortlaut in § 117 Abs. 3 und Abs. 
4 SGB IX-E von einem „Teilhabeplanverfahren“ aus-
geht. Angesichts dessen, dass hier Regelungen des 
Gesamtplanverfahrens beschrieben werden, bittet 

                                                 
15 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des SGB IX vom 20.3.2013, NDV 2013, 246; Empfehlungen 
des Deutschen Vereins zur Bedarfsermittlung und Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen vom 17.6.2009, NDV 2009, 253. 

der Deutsche Verein, dieses Redaktionsversehen zu 
beheben. 

15.3. Gesamtplankonferenz, § 119 Abs. 1 SGB IX-E 

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass, wenn 
ein Gesamtplan ohnehin für die Leistungsbestim-
mung maßgeblich ist, es ein zusätzliches Erfordernis 
darstellt, wenn nur mit Zustimmung des Leistungs-
berechtigten eine Gesamtplankonferenz durchge-
führt werden kann (§ 119 Abs. 1 Satz 1 SGB IX-E), 
da diese zumeist im Interesse des Leistungsberech-
tigten liegen dürfte. Für den Leistungsberechtigten 
ist entscheidender, dass er einen gesetzlichen An-
spruch auf eine Gesamtplankonferenz gegenüber 
dem Leistungsträger erhält und möglichst schnell 
die individuell benötigten Teilhabeleistungen ge-
währt werden. Ein solcher Anspruch setzt zwingend 
voraus, dass der Eingliederungshilfeträger diesen 
auch erfüllen kann. Andere Leistungsträger müssten 
also verpflichtet sein, an der Konferenz teilzuneh-
men. Dies sollte entsprechend verankert werden. 

Ein Ablehnungsgrund für eine Konferenz ist gemäß § 
119 Abs. 1 Satz 3 2. Alt. SGB IX-E, wenn der Auf-
wand zur Durchführung der Konferenz nicht in ei-
nem angemessenen Verhältnis zum Umfang der be-
antragten Leistung steht. Der Deutsche Verein regt 
an, dieser Grund zu prüfen. Wenn eine Konferenz 
nicht an eine bestimmte Form (z.B. Anwesenheit am 
gleichen Ort) gebunden ist, könnte ein unangemesse-
ner Mehraufwand ggf. etwa nur vorstellbar sein bei 
ganz geringen Leistungsbeträgen. Der Deutsche Ver-
ein empfiehlt, diesen Ablehnungsgrund ggf. auf 
diese besonderen Fälle gesetzgeberisch einzugrenzen 
oder zu streichen. 

Zugleich weist der Deutsche Verein darauf hin, dass 
neu vorgesehene Verfahren einen beträchtlichen Per-
sonalmehraufwand erfordern werden. Eine Reihe 
von Leistungsträgern rechnet mit einer Verdoppe-
lung des in diesem Bereich bislang eingesetzten Per-
sonals. 

15.4. Gesamtplan, § 121 Abs. 5 SGB IX-E 

Nach § 121 Abs. 5 SGB IX-E soll der Leistungsbe-
rechtigte in den Gesamtplan Einsicht nehmen kön-
nen. Zur Stärkung der Selbstbestimmung des Men-
schen mit Behinderung wäre auch eine Regelung 
denkbar, wonach regelhaft der Gesamtplan dem 
Leistungsberechtigten zur Verfügung gestellt wird. 

16. Vertragsrecht, §§ 123 ff. SGB IX-E 

Das Vertragsrecht des Kapitels 8 SGB IX-E (§§ 123 ff. 
SGB IX-E) wurde folgerichtig im Gesetzentwurf an 
den neuen Zuschnitt der Eingliederungshilfe als 
Fachleistung angepasst.  

In der Begründung zu Kapitel 8 wird ausgeführt, 
dass das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe nicht 
in den Anwendungsbereich des europäischen Verga-
berechts fällt, da es in dem für die Eingliederungs-
hilfe maßgeblichen sozialrechtlichen Dreiecksver-
hältnis an der für das Vergabeverfahren erforderli-
chen Konkurrentenauswahl und der definitiven Ent-
geltzuweisung fehlt. Mit dieser Klarstellung folgt der 
Gesetzgeber den Vorgaben aus der Richtlinie 
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2014/24/EU (Vergaberichtlinie), wonach die Art und 
Weise, in der die Mitgliedstaaten ihre Systeme der 
sozialen Sicherheit gestalten, nicht durch diese be-
rührt werden. 

Der Deutsche Verein begrüßt die Verdeutlichung, 
dass auch im künftigen Eingliederungshilferecht das 
sozialrechtliche Dreiecksverhältnis Bestand hat und 
folglich das Vergaberecht keine Anwendung findet. 
Die Vereinbarungen nach §§ 123 ff. SGB IX-E regeln 
lediglich die Leistungsabwicklung, wobei die Leis-
tung nach wie vor im Rahmen des Wunsch- und 
Wahlrechts der Leistungsberechtigten erbracht wird. 

Das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis gilt auch für 
die Aufforderung nach § 126 Absatz 1 Satz 3 SGB 
IX-E, die auf Abschluss einer Vereinbarung gemäß § 
125 SGB IX-E an einen unbestimmten Kreis von 
Leistungserbringern gerichtet werden kann. Eine sol-
che Regelung kann sinnvoll sein, um möglichst viele 
geeignete Leistungserbringer zu erreichen und sich 
einen Überblick über die Vielfalt am Markt zu be-
schaffen. Jedoch muss auch weiterhin gewährleistet 
sein, dass alle geeigneten Leistungserbringer die 
Möglichkeit bekommen, mit den Leistungsträgern 
Zulassungsverträge abzuschließen. Eine rein kosten-
orientierte Vorauswahl im Interessenbekundungsver-
fahren durch die Leistungsträger kann in Kombina-
tion mit den Regelungen des externen Vergleichs 
(§ 124 Absatz 1 Satz 3 SGB IX-E) zu ausschreibungs-
ähnlichen Verfahren führen. Derartige Auswirkun-
gen wären mit dem sozialrechtlichen Dreiecksver-
hältnis nicht vereinbar.  

Schlussendlich fällt auf, dass im Gesetzentwurf teil-
weise der Terminus „sozialrechtliches Dreiecksver-
hältnis“ und teilweise „sozialhilferechtliches Drei-
ecksverhältnis“ verwendet wird. Der Deutsche Ver-
ein weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
hier einheitlich der Terminus des „sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnisses“ verwendet werden sollte. Der 
Terminus „sozialhilferechtliches Dreiecksverhältnis“ 
wäre schon wegen der beabsichtigten „Herauslö-
sung“ der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe ir-
reführend. 

17. Einkommen und Vermögen, §§ 135 ff. SGB IX-E 

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass die ge-
planten Veränderungen hinsichtlich Einkommen 
und Vermögen nach §§ 135 ff. SGB IX-E einem klei-
nen Personenkreis zugutekommen werden. Ein 
Großteil der heutigen Leistungsberechtigten ist auf 
die (parallele) Inanspruchnahme von existenzsi-
chernden Leistungen des SGB II und SGB XII ange-
wiesen. Ob durch die Veränderung die Anzahl der 
Leistungsberechtigten steigt, ist derzeit noch nicht 
absehbar. Die durch die veränderten Vorgaben ent-
stehenden Kosten können nicht zulasten der Einglie-
derungshilfeträger gehen und sind daher auszuglei-
chen. 

                                                 
16 Nach Anlage § 28 SGB XII ist die Regelbedarfsstufe 1 auf 404 € festgesetzt. 
17 Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2016. Nach § 2 Abs. 1 beträgt die Bezugsgröße 34.860 € jährlich bzw. 
2.905 € monatlich. 
18 Im Grundfall des §§ 136 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX-E, 18 Abs. 1 SGB IV iVm. § 2 Abs. 1 Sozialversicherungs-Rechengrößenver-
ordnung 2016 ist demnach ein Kostenbeitrag bei einem übersteigenden Einkommen von 29.631 € jährlich bzw. 2.469,25 € 
monatlich erforderlich. 

17.1. Inhalt des Gesetzentwurf und Auswirkungen 
auf das Verhältnis Eingliederungshilfe und Hilfe zur 
Pflege, Art. 11 BTHG  

Es ist zu erwarten, dass Empfänger/innen der Hilfe 
zur Pflege bei gleichem Bedarf auf Leistungen der 
Eingliederungshilfe zurückgreifen werden, da die 
Heranziehung von Einkommen und Vermögen für 
die Betroffenen günstiger ist.  

17.1.1. Einkommenseinsatz 2017 (z.T. bis 2019), Art. 
11 BTHG 

Zum 1.1.2017 sollen gemäß Art. 26 Abs. 3 BTHG 
Verbesserungen zum Einkommens- und Vermö-
genseinsatz bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur 
Pflege in Kraft treten. Hinsichtlich des Einkommens 
wird mit § 82 Abs. 3a SGB XII-E (Art. 11 Nr. 7b 
BTHG) für Empfänger/innen der Hilfe zur Pflege 
dauerhaft und übergangsweise für Leistungsberech-
tigte der Eingliederungshilfe eine Sonderregelung für 
Einkommen aus selbstständiger und unselbstständi-
ger Tätigkeit getroffen. Danach ist ein Betrag von 
40% des Einkommens aus dieser Tätigkeit abzuset-
zen, höchsten jedoch 65% der Regelbedarfsstufe 1 
nach Anlage § 28 SGB XII (derzeit maximal 262,60 
€).16 Für Beschäftigte in der WfbM wird der Freibe-
trag auf 50% erhöht (§ 82 Abs. 3 Satz 2 SGB XII-E, 
Art. 11 Nr. 7a SGB IX-E). 

17.1.2. Vermögenseinsatz 2017 (z.T. bis 2019), Art. 
11 BTHG 

Gemäß § 60a SGB XII-E (Art. 11 Nr. 4 BTHG) soll 
übergangsweise für Bezieher der Eingliederungshilfe 
ein zusätzlich pauschaler Betrag von bis zu 25.000 € 
für die Lebensführung und Alterssicherung im Sinne 
von § 90 Abs. 3 Satz 2 SGB XII als angemessen gel-
ten. Für Empfänger/innen der Hilfe zur Pflege wird 
mit § 66a SGB XII-E (Art. 11 Nr. 5 BTHG) die Vermö-
gensgrenze für Lebensführung und Alterssicherung 
auf gleiches Niveau dauerhaft angehoben.  

17.1.3. Einkommens und Vermögenseinsatz der Ein-
gliederungshilfe ab 2020, §§ 135 ff. SGB IX-E 

Ab 2020 tritt für die Eingliederungshilfe Kapitel 9 
SGB IX-E in Kraft (Art. 26 Abs. 4 Nr. 1 BTHG). Ein 
Beitrag aus Einkommen für Aufwendungen der Ein-
gliederungshilfe ist im Grundfall des § 136 Abs. 2 
SGB IX-E zu erbringen, wenn das Einkommen die 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV i.V.m. § 2 Abs. 
1 RechengrößenV17 85% der Bezugsgröße übersteigt 
(derzeit 29.631 €18). Ein Einsatz des Vermögens ist 
gemäß § 139 SGB IX-E erst bei einem Barvermögen 
oder sonstiger Geldwerte ab 150% der Bezugsgröße 
zu erbringen (derzeit 52.290 €). 

17.1.4. Bewertung 

Im Ergebnis bleiben also Empfänger/innen der Hilfe 
zur Pflege bei einem (verbesserten) Einsatz von Ein-
kommen (Absetzbetrag in Höhe von 65% der Regel-
bedarfsstufe 1; derzeit 262,60 €) und einem Vermö-
genseinsatz (erst ab 25.000 € für Lebensführung und 
Alterssicherung), während die Leistungsberechtigten 
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der Eingliederungshilfe ab 1.1.2020 einen Kostenbei-
trag vom jährlichen Einkommen (derzeit) erst ab 
29.631 € leisten müssen und einen Vermögensein-
satz erst ab einem jährlichen Vermögen (derzeit) ab 
52.290 € leisten müssen. Ohne eindeutige Regelung 
des Rangverhältnisses ist eine deutliche Zunahme 
des Personenkreises bei der Eingliederungshilfe zu 
erwarten. Das Ziel, keine neue Ausnahmendynamik 
zu verursachen, kann so nicht erreicht werden. Der 
Deutsche Verein fordert daher den Gesetzgeber dazu 
auf, auch diesbezüglich das Verhältnis von Einglie-
derungshilfe und Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 
zu regeln. 

17.2. Bewertung der §§ 135 ff. SGB IX-E 

Der Umstieg von einer sozialhilferechtlichen Ein-
kommensanrechnung auf das geplante Eigenbeitrags-
system auf Grundlage des Einkommenssteuerbe-
scheides wird grundsätzlich begrüßt. Die neuen Ein-
kommensregelungen (§§ 135 ff. SGB IX-E) führen – 
für den Teil, der keine existenzsichernden Leistun-
gen zusätzlich benötigt – zu einer faktischen Ein-
kommensfreistellung für einen Großteil der Einglie-
derungshilfeempfänger. Die daraus entstehenden 
Mehrkosten sind jedoch durch eine auskömmliche 
Ausstattung der Eingliederungshilfeträger zu refi-
nanzieren. 

Durch die nunmehr in § 139 SGB IX-E verankerte 
Freistellung des Vermögens bis zu 150% der jährli-
chen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV19 ist ein 
wichtiger Schritt zu einer selbstbestimmten Lebens-
führung auch von Menschen im Bezugssystem der 
Eingliederungshilfe getan. Dies ermöglicht die dyna-
mische Anpassung an die aktuelle Arbeitswelt. 

IV. Zu ausgewählten Punkten weiterer Artikel 
des BTHG 

1. § 94 SGB XII, Art. 13 Nr. 33 BTHG 

Die im Entwurf für § 94 Abs. 2 Satz 1 SGB XII-E (Art. 
13 Nr. 33 BTHG) vorgesehenen Streichungen hätten 
für sich allein genommen zur Folge, dass sich der 
Übergang des Unterhaltsanspruchs volljähriger Kin-
der, denen Eingliederungshilfe zukünftig nach § 99 
Abs. 1 SGB IX-E zu leisten ist, gegen ihre Eltern we-
gen der vom Träger der Sozialhilfe zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem Dritten Kapitel des 
SGB XII erbrachten Leistungen – entgegen geltendem 
Recht – nicht mehr auf die Höhe von bis zu 20 € 
(bzw. in 2016 entsprechend dem in Satz 3 bestimm-
tem Änderungsmechanismus bis zu 24,68 €) monat-
lich beschränken würde. Da die Begründung des 
Entwurfs nicht erkennen lässt, dass diese Rechts-
folge, also ein unbeschränkter (bzw. ein durch die 
Höhe der Aufwendungen für die Hilfe zum Lebens-
unterhalt beschränkter) Übergang des Unterhaltsan-
spruchs beabsichtigt ist, sollte eine Klarstellung er-
folgen. 

2. Inkrafttreten, Art. 26 BTHG 

Das BTHG soll in Teilen, etwa bei der Verbesserung 
von Einkommen und Vermögen schon ab 1.1.2017, 
hinsichtlich des allgemeinen Teils SGB IX-E ab 
1.1.2018 in Kraft treten. Das neue Recht setzt Umset-
zungsregelungen der einzelnen Bundesländer vo-
raus. So müssen die Länder z.B. bestimmen, wer die 
neuen Leistungsverbesserungen ab 2017 umsetzen 
soll. Angesichts der kurzen Frist zwischen geplanter 
Verabschiedung des Gesetzes und dem Inkrafttreten 
ist zu befürchten, dass es bei der Umsetzung zu 
Schwierigkeiten kommt, die sowohl Menschen mit 
Behinderung als auch die Leistungsträger betreffen. 
Der Deutsche Verein hält es für erforderlich für das 
BTHG einen ordnungsgemäßen Übergang für die 
Neuregelungen zu gewährleisten. 

 

 
  

                                                 
19 Demnach ist gemäß § 2 Abs. 1 Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2016 erst ab einem Vermögen von 52.290 € 
ein Vermögenseinsatz erforderlich. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)775 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 01. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Deutscher Caritasverband e.V. 

A. Zusammenfassende Würdigung des Gesetzent-
wurfes 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Zielsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes, die Eingliederungshilfe 
aus dem Fürsorgesystem herauszulösen und als ein 
modernes Teilhabegesetz auszugestalten, in dessen 
Mittelpunkt der Mensch mit seinen behinderungs-
spezifischen Bedarfen steht. Dieser Schritt gelingt 
durch die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus 
dem SGB XII und ihre Überführung in das Teilhaber-
echt des SGB IX. Künftig werden Fachleistungen von 
existenzsichernden Leistungen getrennt. Das Leis-
tungssystem soll konsequent an der Personenzentrie-
rung ausgerichtet werden. Ein weiteres Ziel des Ge-
setzentwurfs ist es, die bestehende Ausgabendyna-
mik der Eingliederungshilfe einzudämmen und einer 
künftigen Ausweitung der Ausgaben vorzubeugen. 
Der Gesetzentwurf bewegt sich in einem Spannungs-
feld: Einerseits sollen Menschen mit Behinderung 
von der Verbesserung der Rahmenbedingungen des 
Leistungsrechts profitieren; andererseits sollen Ein-
sparungen erzielt werden. Eine Neugestaltung der 
Rahmenbedingungen ist in vielen Aspekten gelun-
gen. Beispiele sind die Teilhabe am Arbeitsleben, die 
Beratung oder die Ausgestaltung des Wunsch- und 
Wahlrechts. Zwei besonders wichtige Probleme sind 

noch ungelöst. Das betrifft zum einen die Abgren-
zung der Eingliederungshilfe von der Pflege und 
zum anderen das Vorhaben, dass die Vergütungs-
sätze für Leistungen der Eingliederungshilfe künftig 
durch den Rahmenvertrag bestimmt werden sollen. 
Gleichzeitig soll es dabei bleiben, dass die Rahmen-
verträge anders als im SG XI nicht schiedsfähig sind 
und durch Landesverordnung ersetzt werden kön-
nen, wenn keine Einigung zustande kommt. Das 
Leistungserbringungsrecht ist so auszugestalten, dass 
die Interessen von Leistungsträgern und Leistungser-
bringern fair ausbalanciert werden. Insgesamt weist 
der Gesetzentwurf Licht- und Schattenseiten auf. Der 
Deutsche Caritasverband bedankt sich für die Einla-
dung zur parlamentarischen Anhörung. Gerne wird 
er das Gesetz auch in den weiteren parlamentari-
schen Beratungen kritisch-konstruktiv begleiten. 

Im Folgenden soll der Gesetzentwurf zunächst zu-
sammenfassend gewürdigt werden. Eine Stellung-
nahme zu den einzelnen Regelungen folgt in Teil B. 
Da es sich um eine grundlegende Reform handelt, 
haben wir es als sinnvoll erachtet, nicht nur zu den 
zentralen Vorschriften Stellung zu nehmen, sondern 
auch die anderen Regelungen einer Bewertung zu 
unterziehen. Diese Bewertung findet sich aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit im Anhang zu dieser 
Stellungnahme. 
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Behinderungsbegriff entspricht weitestgehend den 
Vorgaben der UN-BRK 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass sich die 
Neudefinition des Behinderungsbegriffs im Unter-
schied zum Referentenentwurf nun weitestgehend 
an die UN-Behindertenrechtskonvention anlehnt. 
Dennoch wurde das Kriterium der Abweichung von 
einem für das Lebensalter typischen Zustand beibe-
halten. Dieses Kriterium sollte aus der Definition 
herausgenommen werden, weil die verlässliche Be-
stimmung eines solchen Zustandes wissenschaftlich 
nicht möglich ist. 

Zugangskriterien des Leistungsberechtigtenkreises 
vor Inkrafttreten erproben 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt es als Fort-
schritt, dass der Leistungszugang zur Eingliede-
rungshilfe in § 99 SGB IX-E durch Orientierung an 
den Lebensbereichen der ICF erfolgt. Der Gesetzent-
wurf definiert eine Teilhabeeinschränkung dann als 
erheblich, wenn die Ausführung von Aktivitäten in 
mindestens fünf der insgesamt neun Lebensbereiche 
nach der ICF nicht ohne personelle oder technische 
Hilfe oder in mindestens drei Lebensbereichen auch 
mit personeller oder technischer Hilfe nicht möglich 
ist. Der Gesetzentwurf lässt jedoch keine Gründe da-
für erkennen, warum die Erheblichkeitsschwelle bei 
Teilhabeeinschränkungen in fünf bzw. drei von ins-
gesamt neun Lebensbereichen gesetzt wird. Das im 
Gesetzentwurf vorgesehene System ist in Deutsch-
land in der Praxis bislang nicht erprobt. Es ist sicher-
zustellen, dass durch die neue Systematik keiner 
Person, die bisher Zugang zu den Leistungen der 
Eingliederungshilfe hatte, der Leistungszugang ver-
wehrt wird. Dafür bietet die Ermessensregelung in 
§ 99 Absatz 1 SGB IX-E, nach der Personen, welche 
die eng formulierten Zugangsvoraussetzungen für 
die Eingliederungshilfe nicht erfüllen, Leistungen 
bewilligt werden können, noch keine Gewähr. 

Der Deutsche Caritasverband fordert daher, die im 
Gesetzentwurf vorgesehene Regelung in den Jahren 
2017 bis 2019 zu erproben, bevor sie zum 1.1.2020 
fristgemäß Gesetzeskraft erlangt. Menschen, die ei-
nen Antrag auf Eingliederungshilfeleistungen stel-
len, sollen in Modellregionen parallel nach der alten 
und der neuen Systematik begutachtet werden, um 
ihre Leistungsberechtigung festzustellen. Die Mo-
dellprojekte sind wissenschaftlich zu begleiten und 
zu evaluieren. Die im Gesetz vorgesehene Regelung 
soll nur in Kraft treten, wenn sich die Regelung be-
währt und keine Begrenzungen oder Ausschlüsse 
von Personengruppen im Leistungszugang festge-
stellt werden können. Daher ist die Regelung des 
§ 99 mit einer Revisionsklausel zum 1.1.2019 zu ver-
sehen. 

Angemessenheitsregelung stärkt Wunsch- und 
Wahlrecht 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass das 
Wunsch- und Wahlrecht durch die Kriterien der An-
gemessenheit der Wünsche und der Zumutbarkeit 
bei Abweichung von Wünschen ausgestaltet wird. Es 
ist sachgerecht, dass bei einer Abweichung von den 
Wünschen der Leistungsberechtigten stets zuerst 
eine Zumutbarkeitsprüfung erfolgen muss, welche 

die persönlichen, familiären, örtlichen und sozial-
räumlichen Umstände sowie die eigenen Ressourcen 
und Kräfte des Leistungsberechtigten in den Blick 
nimmt. Bei Unzumutbarkeit einer von den Wün-
schen abweichenden Leistung erfolgt grundsätzlich 
kein Vergleich der Kosten für vergleichbare Leistun-
gen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass es bei-
spielsweise nicht zu erzwungenen Umzügen in Ein-
richtungen kommt, wenn diese kostengünstiger sind 
als die ambulante Versorgung. Bei der Ausübung des 
Wunsch- und Wahlrechts ist sicherzustellen, dass 
die Wünsche der Leistungsberechtigten stets den 
Wünschen ihrer Betreuer vorgehen. 

Beratungsrechte werden gestärkt 

Nachdrücklich zu begrüßen ist die Einführung um-
fassender Beratungs- und Unterstützungsansprüche 
nach § 106 SGB IX-E, komplettiert von der ergänzen-
den unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 
SGB IX-E. Bisher sind die Träger der sozialhilferecht-
lichen Eingliederungshilfe in Bezug auf Beratungs-
kompetenzen sehr unterschiedlich aufgestellt. Der 
Deutsche Caritasverband begrüßt daher auch die 
Neuregelung zu den Fachkräften der Eingliederungs-
hilfe nach § 97 SGB IX-E. Diese sollen nicht nur ent-
sprechende Kenntnisse in Bezug auf das Sozial- und 
Verwaltungsrecht aufweisen, sondern auch umfas-
sende Kenntnisse über den regionalen Sozialraum 
und die Fähigkeit zur Kommunikation mit den Be-
troffenen. Ergänzend sollte daher in § 106 die Ver-
wendung von Leichter Sprache aufgenommen wer-
den. Besonders positiv zu bewerten ist, dass erstmals 
im Leistungsrecht klargestellt wird, dass die Behör-
den Leistungsberechtigte auch im Verwaltungsver-
fahren zu unterstützen haben, wie z.B. bei der An-
tragstellung, bei der Klärung an Schnittstellen zu an-
deren Leistungsträgern, bei der Kontaktaufnahme 
mit Leistungserbringern oder bei der Aushandlung 
von Verträgen mit diesen. Der Gesetzentwurf berück-
sichtigt an dieser Stelle allerdings nicht, dass für 
eine relevante Zahl an Leistungsberechtigten eine 
rechtliche Betreuung eingerichtet ist. Daher sollte ge-
regelt werden, dass auch geschäftsunfähige Personen 
sowie Leistungsberechtigte, für die ein Betreuer be-
stellt ist, sich persönlich und mit voller Wirksamkeit 
am Verfahren beteiligen können. Unterstützung darf 
nicht nur deshalb als nicht erforderlich angesehen 
werden, weil ein Betreuer bestellt ist. Dieser Grund-
satz muss auch für das Teilhabe- und Gesamtplan-
verfahren gelten. 

Dringender Nachbesserungsbedarf an der Schnitt-
stelle Eingliederungshilfe – Pflege 

Vorrang-Nachrang-Regelung des Gesetzentwurfs 
kann Abgrenzungsprobleme nicht lösen 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Vorrang-Nach-
rang-Regelung zur Schnittstelle zwischen Eingliede-
rungshilfe und Pflege vermag aus Sicht des Deut-
schen Caritasverbands Abgrenzungsfragen, die durch 
die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs ins SGB XI zweifelsohne entstehen, nicht zu 
lösen. Da Betreuungsleistungen sowohl eine Leis-
tung der Pflegeversicherung als auch der Eingliede-
rungshilfe sein können, wird es regelmäßig strittig 
sein, welcher der beiden Sphären sie jeweils zuzu-
ordnen sein werden. Der Eingliederungshilfeträger 
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wird sich auf den Vorrang des beitragsfinanzierten 
Systems der Pflegeversicherung und der sozialhilfe-
rechtlichen Hilfe zur Pflege mit ihrer strikten Be-
dürftigkeitsabhängigkeit berufen und darauf drän-
gen, dass Betreuungsleistungen als pflegerische Be-
treuungsmaßnahmen nach dem SGB XI und dem 
7. Kapitel des SGB XII in Anspruch genommen wer-
den. Nicht von der Pflegeversicherung abgedeckte 
Kosten der Betreuung müssten dann aus der Hilfe 
zur Pflege und nicht aus der Eingliederungshilfe fi-
nanziert werden. Der Eingliederungshilfeträger wird 
die Menschen mit Behinderung des Weiteren darauf 
hinweisen, dass nach § 45a SGB XI die Möglichkeit 
besteht, die häusliche Pflegesachleistung nach § 36 
SGB XI im Umfang von 40 Prozent der Leistungs-
höhe im jeweiligen Pflegegrad in niedrigschwellige 
Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45a 
SGB XI umzuwandeln. Das sieht ausdrücklich auch 
die entsprechende Regelung in der Hilfe zu Pflege 
im Gesetzentwurf zum Dritten Pflegestärkungsgesetz 
(§ 64b Absatz 1 SGB XII) vor. 

Die Vorrang-Nachrang-Regelung – so der Gesetzent-
wurf – soll aber nicht gelten, wenn bei der Leis-
tungserbringung die Aufgaben der Eingliederungs-
hilfe im Vordergrund stehen. Hier hat der Gesetzge-
ber allerdings versäumt zu bestimmen, wann dies 
der Fall ist. Aus Sicht des Deutschen Caritasver-
bands sollte diese Frage grundsätzlich über ein Ge-
samtplanverfahren beantwortet werden. Sollte der 
Gesetzgeber an der Regelung des Gesetzentwurfs 
festhalten, ist aus Sicht des Deutschen Caritasver-
bands zumindest in § 13 Absatz 3 nach Satz 3 ein 
Satz zu ergänzen, der statuiert, dass ein Gesamtplan-
verfahren bei einem Zusammentreffen von Leistun-
gen der Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe 
stets durchzuführen ist. 

Leistungen der Pflegeversicherung und Eingliede-
rungshilfe müssen weiterhin gleichrangig sein 

Aus Sicht des Deutschen Caritasverbands sollen die 
Leistungen der Eingliederungshilfe und die Leistun-
gen der Pflegeversicherung jedoch grundsätzlich 
nicht im Sinne eines Vorrang-Nachrang-Verhältnis-
ses geregelt werden, sondern weiterhin gleichrangig 
sein. Sie sollen gleichwertig nebeneinander bestehen 
und die jeweiligen Bedarfe sollen in einem transpa-
renten Bedarfsermittlungsverfahren ermittelt wer-
den. Denn die Zielsetzungen der Leistungen der 
Pflegeversicherung einerseits und der Eingliede-
rungshilfe andererseits sind wesensverschieden: So 
sind die Hilfen der Pflegeversicherung darauf auszu-
richten, die körperlichen, geistigen und seelischen 
Kräfte der Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder 
zu erhalten (§ 2 Absatz 1 Satz 2 SGB XI). Aufgabe 
der Eingliederungshilfe soll es laut dem vorliegen-
den Gesetzentwurf hingegen sein, Leistungsberech-
tigten eine individuelle Lebensführung zu ermögli-
chen und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. 
Die Eingliederungshilfe ist sowohl nach den beste-
henden Regelungen (§ 8 Absatz 3 SGB IX) als nach 
den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen um-
fassender und der Pflege grundsätzlich vorgelagert. 
Nach § 9 Absatz 3 SGB IX-E soll Pflegebedürftigkeit 
durch Leistungen zur Teilhabe vermieden, überwun-
den, gemindert oder eine Verschlimmerung verhütet 

werden. Die Leistung der Eingliederungshilfe soll 
Menschen gezielt befähigen, ihre Lebensplanung 
und -führung möglichst selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich wahrnehmen zu können (§ 91 Ab-
satz 1 SGB IX-E). Die Eingliederungshilfe verfolgt so-
mit einen Ansatz der Befähigung, während es der 
Pflegeversicherung um Wiedergewinnung verlorener 
Fähigkeiten oder den Erhalt derselben geht. Da die 
Zielsetzung beider Leistungssysteme unterschiedlich 
ist, können und sollen aus Sicht des DCV die Leis-
tungen beider Systeme wie bisher auch gleichrangig 
nebeneinander gewährt werden.  

Abgrenzungsfragen zwischen Pflegeversicherung 
und Eingliederungshilfe sind in der Praxis nicht er-
probt 

Die Leistung der pflegerischen Betreuungsmaßnah-
men wird zudem erst mit dem 1.1.2017 ins SGB XI 
eingeführt. Es bleibt abzuwarten, wie die Leistung 
im Einzelnen in den Landesrahmenverträgen ausge-
staltet wird und wie sie von den Versicherten in An-
spruch genommen wird. Es wird sich erst aus der 
Praxis heraus erweisen, ob und in welchem Umfang 
Abgrenzungsprobleme zwischen dieser Leistung und 
den Betreuungsleistungen der Eingliederungshilfe 
wirklich auftreten. Auch dieser Gesichtspunkt 
spricht für eine Beibehaltung der gegenwärtigen Re-
gelung des Gleichrangs der Leistungen der Pflegever-
sicherung und Eingliederungshilfe. Sollte sich her-
ausstellen, dass es einer Abgrenzungsregelung im 
Sinne von Vorrang und Nachrang bedarf, kann eine 
entsprechende Regelung bis zum 1.1.2020 immer 
noch in Kraft gesetzt werden. Sollte der Gesetzgeber 
somit an der Vorrang-Nachrang-Regelung des vorlie-
genden Gesetzentwurfs festhalten, ist diese zumin-
dest mit einer Revisionsklausel zu versehen. 

Ablehnung der Vorschläge des Bundesrats 

Der Deutsche Caritasverband lehnt den Vorschlag 
des Bundesrats, die Leistungen der Pflegeversiche-
rung grundsätzlich vorrangig zu den Leistungen der 
Eingliederungshilfe zu erklären, nachdrücklich ab. 
Er lehnt auch das Modell des Kostenerstattungsan-
spruchs nach § 104 SGB X ab. Menschen mit einer 
Behinderung zahlen Beiträge zur Pflegeversicherung 
und haben daher einen grundständigen Anspruch 
auf Pflegegeld und Sachleistungen. Sie haben ein 
Recht, aus dem Leistungskatalog der Pflegeversiche-
rung ebenso frei Leistungen auswählen zu können 
wie pflegebedürftige Menschen, die keine Leistun-
gen der Eingliederungshilfe erhalten. Auch den Vor-
schlag der Regelung der Schnittstelle zwischen der 
Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe anhand 
einer Altersgrenze lehnt der Deutsche Caritasver-
band als eine Form der Altersdiskriminierung ab. 
Menschen mit Behinderungen müssen unabhängig 
vom Erreichen des Renteneintrittsalters uneinge-
schränkt ihre Ansprüche auf Eingliederungshilfe gel-
tend machen können.  

Keine Ausweitung des Anwendungsbereichs von 
§ 43a SGB XI auf ambulant betreute Wohngruppen 

Auch wenn die Neuregelung zu § 43a SGB XI mit 
den Gesetzentwürfen zum BTHG und PSG III ins 
PSG III verschoben wurde, möchte der Deutsche 
Caritasverband an dieser Stelle anmerken, dass eine 
Ausweitung des Anwendungsbereichs des § 43a 
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SGB XI auf ambulant betreute Wohngruppen, die un-
ter das Wohn-, Betreuungs- und Vertragsgesetz 
(WBVG) fallen, deutlich abgelehnt wird. Diese 
Wohnformen sind, auch wenn sie unter das WBVG 
fallen, ambulante und keine stationären Wohn- und 
Betreuungssettings. Diese Regelung wird dazu füh-
ren, dass Träger der Eingliederungshilfe eine zurück-
haltende Bewilligungspraxis entfalten, wenn leis-
tungsberechtigte Personen, die auch pflegebedürftig 
sind, in ambulante Wohngruppen, die unter das 
WBVG fallen, einziehen wollen, weil dann Kosten, 
die bisher die Pflegeversicherung getragen hat, auf 
die Eingliederungshilfe übergingen. Im BTHG wird 
die dem § 43a korrespondiere Regelung des § 55 
SGB XII in den neuen § 103 überführt. Auch wenn 
§ 43a SGB XI im Zuge der Reformen nicht angepasst 
wird, fordert der Deutsche Caritasverband zumin-
dest, die Regelung des § 103 Absatz 1 Satz 2 zu strei-
chen, wonach Menschen mit Behinderungen, die so 
pflegebedürftig sind, dass die Pflege in der Einrich-
tung der Eingliederungshilfe wegen der Kostenfolge 
des § 43a SGB XI nicht sichergestellt werden kann, 
durch Vereinbarung zwischen Pflegekasse und Ein-
gliederungshilfeträger auf stationäre Pflegeeinrich-
tungen verwiesen werden können. 

Regelungen zur Teilhabe am Arbeitsleben eröffnen 
Alternativen zur Werkstatt 

Einführung eines Budgets für Arbeit ist zu begrüßen  

Bei den neuen Leistungen der Teilhabe am Arbeitsle-
ben begrüßt der Deutsche Caritasverband ausdrück-
lich die Schaffung eines Budgets für Arbeit. Ein 
Budget für Arbeit, dessen Kern der Minderleistungs-
ausgleich ist, stellt eine wichtige Alternative zur Be-
schäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen 
dar. Der Rechtsanspruch auf ein Budget für Arbeit 
(§ 61 Absatz 1) darf nicht dadurch ausgehebelt wer-
den, dass keine Verpflichtung des Leistungsträgers 
besteht, ein Budget für Arbeit bei privaten oder öf-
fentlichen Arbeitgebern zu ermöglichen (§ 61 Ab-
satz 5). Vielmehr soll der Leistungsträger darauf hin-
wirken, dass ein Budget für Arbeit zustande kommt. 

Andere Leistungsanbieter müssen Mindest-Quali-
tätsanforderungen erfüllen 

Die Einführung anderer Leistungsanbieter als Alter-
native zur Beschäftigung in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen ist ebenfalls positiv zu bewerten. 
Es ist sachgerecht, wenn die anderen Anbieter nicht 
alle Leistungen aus dem Leistungsspektrum der 
Werkstatt für behinderte Menschen anbieten müssen 
und auch nicht verpflichtet sind, jeden Leistungsbe-
rechtigten aufzunehmen. Nicht gerechtfertigt ist hin-
gegen, dass sie kein förmliches Anerkennungsverfah-
ren durchlaufen müssen, denn auf diese Weise fehlt 
es an jeglicher Akkreditierung. Zu ergänzen ist eben-
falls, dass sie in ihrem jeweiligen Leistungssegment 
entsprechende Qualitätsanforderungen zu erfüllen 
haben, die auch für die räumliche und sächliche 
Ausstattung gelten müssen. 

Leistungen im Berufsbildungsbereich der WfbM auf 
drei Jahre erweitern 

Leistungen im Berufsbildungsbereich der Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen sollen analog zu 
allen anderen Ausbildungsbereichen von zwei auf 

drei Jahre verlängert werden, denn der Berufsbil-
dungsbereich stellt für Menschen mit Behinderun-
gen oftmals die einzige Möglichkeit zur beruflichen 
Bildung dar. Der Deutsche Caritasverband spricht 
sich zudem für die Aufhebung der heutigen Unter-
scheidung in „werkstattfähig vs. nicht-werkstattfä-
hig“ (§ 219 SGB IX-E) aus. Das sog. „Mindestmaß an 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ ist so-
wohl bei den Regelungen zum Berufsbildungsbe-
reich (§ 57 SGB IX-E) als auch zum Arbeitsbereich 
(§ 58 SGB IX-E) zu streichen. Des Weiteren setzt sich 
der Deutsche Caritasverband für eine angemessene 
Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes und für die 
Einführung höherer Einkommensfreibeträge für 
Werkstattbeschäftigte, die Grundsicherung nach dem 
SGB XII beziehen, ein. Zudem sollen Einmalzahlun-
gen wie das Weihnachts- oder Urlaubsgeld nicht 
mehr auf das Arbeitsförderungsgeld angerechnet 
werden. 

Soziale Teilhabe: Nachbesserungsbedarfe bei den 
Assistenzleistungen 

In den (weiterhin) offenen Katalog der Leistungen 
zur sozialen Teilhabe wird erstmalig der Begriff der 
Assistenzleistungen aufgenommen, was der Deut-
sche Caritasverband nachdrücklich begrüßt. Bezüg-
lich der Ausführung der Assistenzleistungen wird 
unterschieden zwischen der Übernahme (vollständig 
oder teilweise) von Handlungen und Begleitung ei-
nerseits und der Befähigung zur eigenständigen Le-
bensgestaltung andererseits. Fachkräfte sind laut Ge-
setzentwurf nur erforderlich, wenn es sich um Assis-
tenzleistungen zur Befähigung zur eigenständigen 
Lebensgestaltung handelt. Die Unterscheidung der 
Assistenzleistungen in qualifizierte und nicht quali-
fizierte Assistenz bewertet der Deutsche Caritasver-
band kritisch, denn sie wird der individuellen Le-
benswirklichkeit der leistungsberechtigten Men-
schen nicht gerecht. So kann bei bestimmten Men-
schen mit Behinderung die qualifizierte Assistenz 
durch eine Fachkraft auch bei der Übernahme von 
Handlungen notwendig sein, z.B. wenn das Risiko 
der Auto- bzw. Fremdaggression besteht oder wenn 
aufgrund von Schluckproblemen die Essensdarrei-
chung nur mit dem entsprechenden medizinisch-pä-
dagogischen Hintergrundwissen zu verantworten ist. 
Zudem ist die Assistenz für ehrenamtliches Engage-
ment in § 78 als Rechtsanspruch auszugestalten. 

Wunsch- und Wahlrecht beim Pooling beachten 

Der Deutsche Caritasverband bewertet es als sachge-
recht, dass bestimmte Leistungen zur sozialen Teil-
habe, wie z.B. Leistungen zur Mobilität, auch als 
pauschale Geldleistung gewährt werden können. 
Ebenso sinnvoll kann das Poolen von Leistungen in 
bestimmten Fällen, wie z.B. bei der Schulbegleitung 
sein. Allerdings sollte klargestellt werden, dass die 
Vorschrift das Wunsch- und Wahlrecht nicht ver-
drängt.  

Rechtsanspruch auf Persönliches Budget sicherstel-
len 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Bekräfti-
gung des Rechtsanspruchs auf ein Persönliches 
Budget und die Klarstellung, dass dieses auch in An-
spruch genommen werden kann, wenn nur ein Leis-
tungsträger beteiligt ist. Er bedauert jedoch, dass 
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Leistungen der Pflegeversicherung weiterhin nur als 
Gutschein ausgegeben werden sollen. Neu ist die 
Aufnahme der Zielvereinbarung, die bisher nur in 
der Budgetverordnung geregelt war, in das Gesetz. Es 
ist sicherzustellen, dass der Rechtsanspruch auf ein 
Persönliches Budget auch dann besteht, wenn keine 
Zielvereinbarung zustande gekommen ist. Diese ist 
dann durch Nebenbestimmungen im Verwaltungsakt 
zu ersetzen. 

Einkommens- und Vermögensanrechnung bedeuten 
Fortschritt 

Die Regelungen zur Einkommens- und Vermögensan-
rechnung bedeuten einen großen Fortschritt gegen-
über dem geltenden Recht. Der Deutsche Caritasver-
band hält es jedoch aus grundsätzlichen Erwägungen 
nicht für angemessen, dass Eltern von Kindern mit 
Behinderungen zum Einkommenseinsatz für Teilha-
beleistungen herangezogen werden. Angesichts der 
hohen Leistungen und Verzichte, die sie erbringen, 
sollten Teilhabeleistungen in voller Höhe solidarisch 
getragen werden. Auch das Einkommen, das im Rah-
men von Unterhaltspflichten aufgewendet werden 
muss oder gepfändet ist, muss weiterhin anrech-
nungsfrei bleiben. Bei der Anrechnung von Vermö-
gen muss nicht nur die selbst genutzte Immobilie, 
sondern auch das Vermögen zum Aufbau einer Al-
tersvorsorge anrechnungsfrei bleiben. Der Deutsche 
Caritasverband begrüßt nachdrücklich, dass nun-
mehr nicht nur das Einkommen, sondern auch das 
Vermögen von Partnern anrechnungsfrei bleiben soll. 
Schließlich fordert der Deutsche Caritasverband, das 
jetzt in § 92 Absatz 1 SGB XII normierte Bruttoprin-
zip beizubehalten. Dies ist im Rahmen der Ausge-
staltung der künftigen Eingliederungshilfe als echte 
Sachleistung (§ 123 Absatz 6 SGB IX-E) schon aus 
systematischen Gründen erforderlich.  

Sozialrechtliches Dreiecksverhältnis stärken 

Sozialrechtliches Dreieck wird gestärkt 

In Bezug auf das Vertrags- und Vergütungsrecht ist 
nachdrücklich zu begrüßen, dass das sozialrechtli-
che Dreiecksverhältnis bestätigt und dass die Ein-
gliederungshilfe anders als bislang als echte Sach-
leistung ausgestaltet wird. Das sozialrechtliche Drei-
ecksverhältnis ist in besonderer Weise geeignet, die 
Verantwortung öffentlicher Leistungsträger mit dem 
Wunsch- und Wahlrecht hilfesuchender Bürgerinnen 
und Bürger und der Kompetenz nicht-staatlicher 
Leistungserbringer zu verbinden. Der unmittelbare 
Zahlungsanspruch des Leistungserbringers gegen-
über dem Leistungsträger nach § 123 Absatz 6 
SGB IX-E ist deshalb eine zentrale Vorschrift, die 
entgegen der Auffassung des Bundesrates erhalten 
werden muss. Sie bedeutet den dringend erforderli-
chen Abschied vom sozialhilferechtlichen Prinzip, 
nach dem der Betroffene selbst Kostenschuldner ist 
und der Eingliederungshilfeträger dieser Schuld nur 
beitritt. Der direkte Zahlungsanspruch ist konstitutiv 
für ein echtes Sachleistungsprinzip, wie es der Ein-
gliederungshilfe als Nachteilsausgleich entspricht. 

Schiedsfähigkeit der Leistungsvereinbarung muss er-
halten bleiben 

Nachdrücklich zu begrüßen ist, dass die Leistungs-
vereinbarung künftig schiedsfähig sein soll. Aller-
dings soll die Schiedsstelle nach § 133 nicht erst 
nach 3 Monaten, sondern bereits nach 6 Wochen an-
gerufen werden können, so wie es in anderen Leis-
tungsgesetzen normiert ist. Die Investitionskosten 
müssen auch weiterhin fester Bestandteil der Inhalte 
der Vergütungsvereinbarungen bleiben und nicht 
nur, soweit dies als erforderlich angesehen wird.  

Keine Bestimmung der Leistungspauschalen durch 
den Rahmenvertrag 

Der Deutsche Caritasverband fordert, die Regelung in 
§ 131 Absatz 1 Nummer 3 SGB IX-E zu streichen. 
Nach dieser Regelung sollen Leistungspauschalen 
durch die Rahmenverträge bestimmt werden. Die Re-
gelung widerspricht den sonstigen und sachgerech-
ten Regelungen zur Aushandlung der Vergütung. Die 
Vergütung soll wie bisher zwischen Leistungserbrin-
ger und Eingliederungshilfeträger ausgehandelt wer-
den. Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass 
die Rahmenverträge weiterhin nicht schiedsfähig 
sind. Der Deutsche Caritasverband fordert, dass auch 
Rahmenverträge nach § 131 SGB IX-E dem Schieds-
stellenverfahren zugänglich gemacht werden. Das ist 
schon aus Gründen der Rechtsweggarantie zwingend 
erforderlich. Dessen ungeachtet sollte gesetzlich vor-
gegeben werden, dass der Rahmenvertrag Festlegun-
gen zu den Kalkulationsgrundlagen treffen, nicht 
aber die Leistungspauschalen bestimmen kann. Die 
Höhe der Vergütungen kann sinnvoller Weise nur 
ausgehandelt werden. 

Kein einseitiges Kündigungsrecht des Leistungsträ-
gers (Vorschlag Bundesrat) 

Ein einseitiges, jederzeit mit Frist von sechs Mona-
ten, und ohne Angabe von Gründen auszuübendes 
Kündigungsrecht des Leistungsträgers gegenüber 
dem Leistungserbringer lehnt der Deutsche Caritas-
verband strikt ab. Die Leistungserbringer benötigen 
Rechtssicherheit, dass eine geschlossene Leistungs- 
und Vergütungsvereinbarung für den Vereinbarungs-
zeitraum auch gilt und die Betreuung der Leistungs-
berechtigten ermöglicht. Dazu sind die Einrichtun-
gen auch zivilrechtlich verpflichtet. 

Trennung von Fachleistungen und existenzsichern-
den Leistungen: Dringender Nachbesserungsbedarf 
der Kosten der Unterkunft in stationären Einrichtun-
gen 

Die Trennung von Fachleistung und Grundsiche-
rungsleistung hat zur Folge, dass die Höhe der Kos-
ten der Unterkunft in heute als „stationär“ bezeich-
neten Einrichtungen der Eingliederungshilfe nicht 
mehr Gegenstand der Leistungs- und Vergütungsver-
einbarung sein wird. Um die Höhe der Kosten, für 
die in der Regel der Träger der Grundsicherung auf-
kommen muss, dennoch zu begrenzen, sieht der Ent-
wurf „Mietobergrenzen“ vor, die sich an der Recht-
sprechung zu den „Mietobergrenzen“ für Hartz-IV-
Empfänger orientieren. Die Mietobergrenzen sind als 
Referenzsystem für Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe gänzlich ungeeignet, da hier andere Para-
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meter gelten, als auf dem allgemeinen Wohnungs-
markt. Zu nennen sind hier u.a. erhöhte Anforderun-
gen des Brandschutzes oder barrierefreie Gebäude. 
Daher ist es aus Sicht der Caritas zwingend erforder-
lich, dass für Unterkunftskosten in Wohnformen 
nach § 42b Absatz 2 Nr. 2 SGB XII-E neben dem 
Leistungserbringer und dem Träger der Eingliede-
rungshilfe auch der Träger der Grundsicherung bei 
den Verhandlungen zu beteiligen ist. Das Ergebnis 
der Verhandlungen ist dem Schiedsstellenverfahren 
nach dem 2. Teil des SGB IX zugänglich zu machen. 

Gesetzliches Prüfrecht begrüßt 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf ein gesetzliches Prüf-
recht eingeführt wird. Bisher war dies nur eine 
Kann-Regelung. Wirtschaftlichkeitsprüfungen sollen, 
wie im Gesetzentwurf vorgesehen, auch aus Sicht 
der Caritas nur durchgeführt werden, sofern tatsäch-
liche Anhaltspunkte vorliegen, dass die Einrichtung 
ihre gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten nicht 
erfüllt. Sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, dass 
die Einrichtungen ihre gesetzlichen oder vertragli-
chen Pflichten nicht erfüllen, reichen die regulären 
Prüfmechanismen. Es ist grundsätzlich sinnvoll, die 
Wirksamkeit der Leistungserbringung als Maßstab 
für die Messung von Wirtschaftlichkeit und Qualität 
heranzuziehen. Stehen entsprechende Kriterien zur 
Verfügung, ist es auch gerechtfertigt, die Prüfungen 
anhand dieser Kriterien durchzuführen. Solange 
diese Kriterien aber nicht vorliegen, lehnt der Deut-
sche Caritasverband diese Regelung ab. 

Deutliche Verbesserung der Regelung zum externen 
Vergleich gegenüber Referentenentwurf 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt nachdrücklich, 
dass die Regelungen zum externen Vergleich vom 
Referentenentwurf zum Gesetzentwurf deutlich 
nachgebessert wurden. Im Unterschied zum Referen-
tenentwurf können nun auch Vergütungen als wirt-
schaftlich angemessen bewertet werden, wenn sie im 
Vergleich mit der Vergütung vergleichbarer Einrich-
tungen oberhalb des unteren Drittels liegen. Voraus-
setzung ist, dass die Vergütungen nachvollziehbar 
auf einem höheren Aufwand des Leistungserbringers 
beruhen und wirtschaftlicher Betriebsführung ent-
sprechen. Damit hat der Gesetzgeber die Regelung 
zum externen Vergleich nach dem BSG-Urteil (B 3 
P2/12 R) im Gesetzentwurf nachvollzogen. Der Deut-
sche Caritasverband fordert allerdings, die Regelung 
zu den beiden oberen Dritteln nicht als „Kann“-Re-
gelung, sondern als „Soll“-Regelung auszugestalten. 

Abweichungsfeste Regelungen im SGB IX stärken 

Es ist zu begrüßen, dass die Regelungen zur Einlei-
tung der Rehabilitation von Amts wegen, zur Erken-
nung und Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs und 
zur Koordinierung der Leistungen (Kapitel 2 bis 4 
SGB IX-E) abweichungsfest ausgestaltet sind. In die 
abweichungsfesten Regelungen nach § 7 SGB IX-E 
sollten aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes je-
doch auch die Allgemeinen Vorschriften (Kapitel 1 
SGB IX-E) sowie die Regelungen zur Zusammenar-
beit, zu den Leistungsformen und der Beratung so-
wie zu Struktur, Qualitätssicherung und Verträgen 
(Kapitel 5 bis 7 SGB IX-E) einbezogen werden. 

B. Zu den Regelungen im Einzelnen 

Vorbemerkung 

Nachfolgend nimmt der Deutsche Caritasverband zu 
den aus seiner Sicht zentralen Regelungen des Bun-
desteilhabegesetzes Stellung. 

Die Bewertung aller weiteren Paragraphen des Ge-
setzentwurfs findet sich im Anhang zu dieser Stel-
lungnahme. 

Zielsetzung des Gesetzes und Behinderungsbegriff 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Gesetzentwurf 

Der Behinderungsbegriff wird neu definiert und be-
grifflich an die UN-Behindertenrechtskonvention an-
gelehnt. Die Zweistufigkeit wird beibehalten. Nach 
dem neuen Verständnis des SGB IX-E entsteht eine 
Behinderung, wenn die körperlichen, seelischen, 
geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen in Wechsel-
wirkung mit den einstellungs- und umweltbedingten 
Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern und mit hoher Wahrscheinlich-
keit länger als 6 Monate eine Abweichung vom al-
terstypischen Zustand zu erwarten ist. 

Die Definition der Schwerbehinderung wird unver-
ändert übernommen. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass der Be-
hinderungsbegriff nicht mehr auf die gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen reduziert wird. Das Fest-
halten an der Zweistufigkeit des Behinderungsbe-
griffs bewertet der Deutsche Caritasverband aller-
dings kritisch. Es widerspricht der UN-Behinderten-
rechtskonvention, wenn Beeinträchtigung als ein 
Körper- und Gesundheitszustand definiert wird, der 
„vom Lebensalter typisch“ abweicht. Der Deutsche 
Caritasverband setzt sich für eine vollständige Über-
nahme des Begriffs aus der UN-Behindertenrechts-
konvention analog des § 1 und zu § 90 in Teil 2 ein. 
Es gilt nicht nur die gleichberechtigte, sondern auch 
die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft 
zu gewährleisten. Der Behinderungsbegriff in § 2 ist 
daher vollständig aus der UN-Behindertenrechtskon-
vention zu übernehmen. Die unveränderte Über-
nahme der bestehenden Regelung der Schwerbehin-
derung ist nicht mit einer UN-BRK-konformen Defi-
nition der Behinderung zu vereinbaren. Die Defini-
tion der Schwerbehinderung sollte daher an die UN-
BRK angepasst werden. 

Lösungsvorschlag 

§ 2 Absatz 1 Satz 1 wird nach den Worten „gleichbe-
rechtigten“ um die Worte „vollen und wirksamen“ 
ergänzt. 

§ 2 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

Es wird ein neuer Absatz 2 mit folgendem Wortlaut 
eingefügt: „Die Leistungen nach Absatz 1 werden 
unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahl-
rechts der Leistungsberechtigten nach Möglichkeit 
durch wohnortnahe Einrichtungen und Dienste er-
bracht“. Die Nummerierung der bisherigen Absätze 2 
und 3 ändert sich entsprechend. 
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§ 7 Vorbehalt abweichender Regelungen 

Gesetzentwurf 

Die Vorrang-/Nachrangregelungen werden neu ge-
fasst. Neu ist, dass von den Bestimmungen des Kapi-
tels 4 nicht durch Landesrecht abgewichen werden 
kann. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt ausdrücklich 
die Regelung, dass von der Klärung der Zuständig-
keit nach Kapitel 4 nicht durch Landesgesetzgebung 
abgewichen werden kann. Die Vorschriften zur Ein-
leitung der Rehabilitation von Amts wegen und zur 
Erkennung und Ermittlung des Rehabilitationsbe-
darfs gehen den jeweiligen Vorschriften der Leis-
tungsgesetze nach Teil 1 SGB IX-E vor. Im Vorder-
grund steht die Verbindlichkeit des Bedarfsfeststel-
lungsverfahrens und der Zuständigkeitsklärung. Es 
reicht aus der Sicht des Deutschen Caritasverbands 
nicht aus, dass nur Kapitel 2 bis 4 vorrangig sind. 
Auch die Vorschriften zur Zusammenarbeit (Kapitel 
5), zu Leistungsformen und Beratung (Kapitel 6) und 
zur Qualitätssicherung (Kapitel 7) sollten vorrangig 
gegenüber den Leistungsgesetzen sein, um die Leis-
tungserbringung wie aus einer Hand zu stärken. Zu-
sätzlich sollten die Kapitel 1-7 abweichungsfest in 
Bezug auf die Leistungsgesetze gestaltet werden. 

Lösungsvorschlag 

In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte: „Kapitel 2 
bis 4“ durch die Worte „Kapitel 1 bis 7“ ersetzt. 

§ 8 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberech-
tigten 

Gesetzentwurf 

Leistungen zur Teilhabe sollen den berechtigten 
Wünsche der Leistungsberechtigten Rechnung tra-
gen, insbesondere sind die persönliche Lebenssitua-
tion, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die 
religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse zu be-
rücksichtigen. Sachleistungen zur Teilhabe können 
auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleis-
tung erbracht werden, sofern sie nicht in Rehabilita-
tionsreinrichtungen ausgeführt werden und bei glei-
cher Wirksamkeit wirtschaftlich gleichwertig ausge-
führt werden können. Um die Wirksamkeit beurtei-
len zu können, haben die Leistungsberechtigten dem 
Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur Verfü-
gung zu stellen. Wenn den Wünschen des Leistungs-
berechtigten nicht entsprochen wird, muss dies der 
Rehabilitationsträger durch Bescheid begründen. Die 
Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung 
der Leistungsberechtigten. 

Bewertung 

Gemäß Absatz 1 Satz 1 soll berechtigten Wünschen 
des Leistungsberechtigten entsprochen werden. 
Zwar sind in Absatz 1 Satz 2 in einem abschließen-
den Katalog Kriterien zur näheren Bestimmung des 
unbestimmten Rechtsbegriffes des „berechtigten“ 
Wunsches aufgeführt, die Entscheidung über die Be-
rechtigung eines Wunsches liegt jedoch beim Leis-
tungsträger. Es kann nicht dem Leistungsträger oblie-
gen zu entscheiden, ob Wünsche berechtigt sind. 
Was der Leistungsträger jedoch beurteilen kann, ist 

die Angemessenheit in Bezug zu unterschiedlichen 
Bestimmungsfaktoren. Die Formulierung „berech-
tigt“ ist daher durch den Begriff „angemessen“ zu er-
setzen. Um unangemessenen Mehrkosten durch die 
Entsprechung eines Wunsches vorzubeugen, schlägt 
der Deutsche Caritasverband vor, eine Klausel zu un-
angemessenen Mehrkosten zu ergänzen. Um der 
Vielfalt an Lebenssachverhalten in einer pluralen 
Gesellschaft gerecht zu werden, die für den Wunsch 
eines Leistungsberechtigten ausschlaggebend sein 
können, schlägt der Deutsche Caritasverband vor, die 
Aufzählung in Absatz 1 Satz 2 in eine nicht abschlie-
ßende Form umzuwandeln.  

Die Vorschrift stellt nicht sicher, dass die persönli-
chen Wünsche des Leistungsberechtigten Berück-
sichtigung finden, wenn ein rechtlicher Betreuer be-
stellt ist. Daher sollte klargestellt werden, dass der 
Leistungsberechtigte sich persönlich äußern kann 
und dass seine Wünsche solchen, die ein Betreuer o-
der Vertreter äußert, vorgehen. 

Lösungsvorschlag 

In § 8 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „berechtigten“ 
durch das Wort „angemessenen“ ersetzt.  

In § 8 Absatz 1 wird nach Satz 1 der folgende Satz 2 
(neu) eingefügt: „Sind durch die Entsprechung von 
Wünschen der Leistungsberechtigten unangemes-
sene Mehrkosten zu erwarten, kann hiervon abge-
wichen werden.“ Satz 2 wird Satz 3. Satz 3 wird 
Satz 4. 

§ 8 Absatz 1 Satz 2 wird vor den Worten „das Alter“ 
das Wort „insbesondere“ eingefügt. 

Es wird ein Absatz 5 eingefügt, der lautet: 

(5) Die Wünsche des Leistungsberechtigten im Sinne 
von Absatz 1 sind seine persönlichen Wünsche. Das 
gilt auch in Fällen von § 104 Nr. 2 BGB. Ist ein Be-
treuer bestellt, findet § 11 Absatz 3 des Zehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch keine Anwendung. Die per-
sönlichen Wünsche des Leistungsberechtigten gehen 
Wünschen, die der Betreuer äußert, vor.  

§ 20 Teilhabeplankonferenz 

Gesetzentwurf 

Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten kann der 
verantwortliche Rehabilitationsträger nach § 20 Ab-
satz 1 Satz 1 SGB IX-E eine Teilhabekonferenz zur 
gemeinsamen Beratung der Feststellungen zum Re-
habilitationsbedarf durchführen. Sofern Leistungen 
an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Ver-
sorgung und Betreuung ihrer Kinder beantragt wur-
den, muss eine Teilhabeplankonferenz durchgeführt 
werden, sofern der Leistungsberechtigte dies vorge-
schlagen hat. Von dem Wunsch des Leistungsberech-
tigten kann jedoch nach § 20 Absatz 1 Satz 2 SGB 
IX-E abgewichen werden, wenn der zur Feststellung 
des Rehabilitationsbedarfs maßgebliche Sachverhalt 
schriftlich ermittelt werden kann oder der Aufwand 
zur Durchführung einer solchen Konferenz nicht in 
einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der be-
antragten Leistung steht. Wenn vom Wunsch des 
Leistungsberechtigten auf Durchführung der Konfe-
renz abgewichen wird, ist der Leistungsberechtigte 
über die maßgeblichen Gründe zu informieren und 
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dazu anzuhören. Auf Wunsch des Leistungsberech-
tigten können nach § 20 Absatz 2 Satz 2 SGB IX-E 
auch Rehabilitationsdienste und –einrichtungen teil-
nehmen. Vor der Durchführung einer Konferenz sol-
len die Leistungsberechtigten nach § 20 Absatz 2 
Satz 3 SGB IX-E besonders auf die Angebote der er-
gänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach 
§ 32 SGB IX-E hingewiesen werden. Nach § 20 Ab-
satz 2 kann der Leistungsberechtigte Bevollmächtigte 
und Beistände im Sinne von § 13 SGB X hinzuzie-
hen. 

Der Bundesrat schlägt vor, neben den Rehabilitati-
onsdiensten und -einrichtungen auch andere betei-
ligte Leistungserbringer an der Teilhabekonferenz zu 
beteiligen. 

Bewertung 

Das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtig-
ten wird durch die Vorschriften der Teilhabeplan-
konferenz nicht gestärkt. Eine Teilhabeplankonfe-
renz soll grundsätzlich nicht nur mit Zustimmung 
des Leistungsberechtigten, sondern auf dessen 
Wunsch durchgeführt werden müssen. In der Praxis 
hat sich gezeigt, dass die Einbeziehung der Leis-
tungsberechtigten vor dem Erlass eines Verwaltungs-
aktes in erheblichem Maße streitbefangene Entschei-
dungen reduzieren kann. Der in § 20 Absatz 1 Satz 3 
aufgezählte Grund für die Ablehnung der Durchfüh-
rung einer Teilhabekonferenz, dass der Aufwand zur 
Durchführung nicht in einem angemessenen Verhält-
nis zum Umfang der beantragten Leistung steht, soll 
ersatzlos gestrichen werden. Positiv ist, dass der im 
Kabinettsentwurf neu eingefügte Absatz 3 vorsieht, 
dass bei Ablehnung einer Teilhabekonferenz, die der 
Betroffene gefordert hat, die für diese Entscheidung 
maßgeblichen Gründe mitgeteilt werden müssen und 
der Betroffene anzuhören ist. Positiv zu bewerten ist 
auch, dass in § 20 Absatz 2 des Kabinettsentwurfs, 
wie vom Deutschen Caritasverband in seiner Stel-
lungnahme zum Referentenentwurf gefordert und im 
bestehenden Recht geregelt, die Vertrauenspersonen 
in den Kreis der ggf. einzubeziehenden Personen 
aufgenommen wurden. Positiv zu bewerten ist, dass 
auch Rehabilitationseinrichtungen und -dienste bei 
der Durchführung der Teilhabekonferenz beigezogen 
werden können. Die Ergänzung des Bundesrats, auch 
andere beteiligte Leistungserbringer, wie z.B. sozial-
psychiatrische Gemeindedienste oder psychiatrische 
Krankenhäuser an der Konferenz zu beteiligen, ist 
sinnvoll und wird daher unterstützt.  

Im Zuge der Umsetzung von Art. 12 UN-BRK ist si-
cherzustellen, dass der Leistungsberechtige auch 
dann persönlich an der Teilhabekonferenz teilneh-
men kann, wenn er wegen § 104 Nr. 2 BGB als ge-
schäftsunfähig gilt oder für ihn eine rechtliche Be-
treuung eingerichtet ist. Die Betreuung führt dann, 
wenn der Betreuer im Verfahren auftritt, zur Verfah-
rensunfähigkeit des Berechtigten (§ 11 Absatz 3 
SGB X i.V.m. § 53 ZPO). Daher ist hier eine Ausnah-
mevorschrift erforderlich, die die Verfahrensfähig-
keit des Berechtigten bewirkt. 

Lösungsvorschlag 

§ 20 Absatz 1 Satz 1 ist wie folgt zu formulieren: 

„Auf Wunsch oder mit Zustimmung der Leistungs-
berechtigten soll der für die Durchführung des Teil-
habeplanverfahrens verantwortliche Rehabilitations-
träger zur gemeinsamen Beratung der Feststellungen 
zum Rehabilitationsbedarf eine Teilhabeplankonfe-
renz durchführen.“ 

§ 20 Absatz 1 Satz 3 (Abweichung vom Wunsch des 
Leistungsberechtigten auf Durchführung einer Teil-
habeplankonferenz) ist ersatzlos zu streichen. Das 
gilt auch für die Durchführung einer Gesamtplan-
konferenz nach § 116 Absatz 1 Satz 2.  

Die Vorschrift ist um einen Absatz 5 zu ergänzen, 
der lautet: 

(5) Der Leistungsberechtigte hat auch in den Fällen 
des § 104 Nr. 2 BGB das Recht, persönlich an der 
Teilhabekonferenz teilzunehmen. Ist ein Betreuer be-
stellt, findet § 11 Absatz 3 des Zehnten Buches Sozi-
algesetzbuch keine Anwendung. Die persönlichen 
Wünsche des Leistungsberechtigten gehen Wün-
schen, die der Betreuer äußert, vor. 

§ 29 Persönliches Budget 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf führt den seit Januar 2008 gelten-
den Rechtsanspruch aus § 17 Absatz 2 und 3 i.V.m. 
§ 159 Absatz 5 SGB IX alt in die Regelungen des § 29 
SGB IX-E über. Es erfolgt eine Klarstellung, dass das 
Persönliche Budget sowohl als Komplexleistung 
durch mehrere Träger sowie durch einen einzigen 
Rehabilitationsträger erbracht werden kann. Ansons-
ten werden die Regelungen aus § 17 übernommen. 
Das Persönliche Budget soll weiterhin als Geldleis-
tung ausgeführt werden, wobei in begründeten Fäl-
len Gutscheine ausgegeben werden. Die Leistungen 
der Pflegeversicherung – abgesehen vom Pflegegeld 
– sind weiterhin nur als Gutscheine im Rahmen des 
trägerübergreifenden Persönlichen Budgets auszuge-
ben. 

Für die Koordination der Leistungen findet Kapitel 
vier ebenso Anwendung und führt somit zu einem 
vergleichbaren Verfahren. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass die Zielvereinbarung aus § 4 Budgetverord-
nung in das Gesetz übernommen wird. Die Zielver-
einbarung soll die Ausrichtung der individuellen 
Förder- und Leistungsziele, die Erforderlichkeit ei-
nes Nachweises zur Deckung des festgestellten indi-
viduellen Bedarfs, die Qualitätssicherung sowie die 
Höhe der Teil- und des Gesamtbudgets regeln. Sie 
substituiert die Qualitätssicherung, die im sozialleis-
tungsrechtlichen Dreiecksverhältnis im Rahmen der 
Leistungsvereinbarung erfolgt. Sind Pflegekassen 
ausschließlicher Leistungsträger im Rahmen eines 
Persönlichen Budgets, ist keine Zielvereinbarung zu 
schließen. Die Zielvereinbarung kann von beiden 
Seiten gekündigt werden, wenn eine Fortführung 
nicht zumutbar ist.  

Absatz 3 stellt klar, dass für das Persönliche Budget 
die gleichen Grundsätze der Koordination der Leis-
tungen gelten wie für alle anderen Leistungen des 
SGB IX. Absatz 4 übernimmt die bisherigen Regelun-
gen der Budgetverordnung zu Zielvereinbarung und 
Kündigung der Vereinbarungen zum Persönlichen 
Budget.  
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Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Bekräfti-
gung des Rechtsanspruchs auf ein Persönliches 
Budget. Ebenso wird die Klarstellung begrüßt, dass 
ein Persönliches Budget auch in Anspruch genom-
men werden kann, wenn nur ein Leistungsträger be-
teiligt ist.  

Der Deutsche Caritasverband bedauert, dass Leistun-
gen der Pflegeversicherung weiterhin nur in Gut-
scheinen ausgegeben werden sollen. Hier wird eine 
große Chance vertan. Für Menschen mit Behinde-
rung, die auch pflegebedürftig sind, ist eine Kombi-
nation des Persönlichen Budgets mit den standardi-
sierten Leistungen der Pflegeversicherung in Form 
von Leistungskomplexen nicht zielführend. Dies gilt 
umso mehr, als die Leistungen der Pflegeversiche-
rung mit dem PSG II nicht mehr dem engen Verrich-
tungsbegriff des § 14 SGB XI alt unterliegen. Persön-
liche Budgets sollen die Eigenverantwortung stärken 
sowie ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermög-
lichen. Durch die Überführung der Leistungen der 
Pflegekasse in ein Persönliches Budget könnten indi-
viduelle Bedarfe passgenauer gedeckt werden. Das 
kann so zu einem möglichst selbstbestimmten Leben 
beitragen. Leistungskomplexe der Pflegekassen sind 
gerade für Menschen mit Behinderung oft nicht pas-
send. Daher fordert der Deutsche Caritasverband, 
dass Leistungen der Pflegekassen ebenso wie die 
Leistungen der anderen Leistungsträger im Rahmen 
eines Persönlichen Budgets als Geldleistung ausge-
führt werden sollen. 

Der Entwurf sieht keine Regelung für den Fall vor, 
dass eine Einigung über die Zielvereinbarung nicht 
zustande kommt. Bislang ist die Regelung zur Ziel-
vereinbarung im Rahmen der Verordnungsermächti-
gung des § 21a SGB IX alt auszulegen. Dennoch hat 
die Sozialgerichtsbarkeit entschieden, dass der An-
spruch auf ein Budget nicht besteht, wenn der Reha-
bilitationsträger und der Leistungsberechtigte sich 
nicht auf eine Zielvereinbarung verständigen kön-
nen. Damit besteht bereits nach derzeitiger Rechts-
lage, jedenfalls in der Auslegung der Sozialgerichte, 
faktisch kein (klagbarer) Rechtsanspruch auf ein per-
sönliches Budget. Dies gilt erst recht, wenn die Rege-
lung zur Zielvereinbarung in das Gesetz übernom-
men wird, ohne dass klargestellt wird, dass es sich 
um paktierte Nebenbestimmungen zu einem Verwal-
tungsakt handelt, die ggf. durch Bestimmungen nach 
§ 32 SGB X zu ersetzen sind.  

Dessen ungeachtet ist die Zielvereinbarung ein sinn-
volles Instrument, um die Qualität der Leistung zu 
sichern. Rechtsdogmatisch sind die Regelungen zur 
Zielvereinbarung als paktierte Nebenbestimmungen 
(§ 32 SGB X) zum Verwaltungsakt zu verstehen, 
durch den das persönliche Budget bewilligt wird. 
Daher ist es notwendig und systematisch folgerich-
tig, in § 29 SGB IX-E zu regeln, dass der Bewilli-
gungsbescheid eines persönlichen Budgets mit Ne-
benbestimmungen zu versehen ist, durch die die 
Qualität der Leistung gesichert werden soll. Gleich-
zeitig sollte das Gesetz die Zielvereinbarung als Re-
gelfall normieren, dabei aber klarstellen, dass der 
Rechtsanspruch auf ein persönliches Budget nicht 
untergeht, wenn die Zielvereinbarung nicht zu-

stande kommt. In diesem Fall hat der Rehabilitati-
onsträger die nach seiner Auffassung erforderlichen 
Vorgaben als Nebenbestimmungen zu fassen. So 
wird auch ein möglicher Konflikt mit der Rechts-
weggarantie aus Artikel 19 Absatz 4 GG vermieden: 
Die jetzige Regelung führt dazu, dass Auffassungen 
einer Behörde, die im Einzelfall ursächlich dafür 
sind, dass eine Zielvereinbarung nicht zustande 
kommt und dass damit kein Anspruch auf das 
Budget besteht, der gerichtlichen Überprüfung nicht 
zugänglich sind. Denn die Rechtsprechung nimmt 
überwiegend an, dass ein klagbarer Anspruch auf 
Abschluss einer Zielvereinbarung nicht besteht. Ein 
solcher Anspruch wäre auch nicht zielführend, da 
Klage auf Abgaben einer Willenserklärung vor den 
Sozialgerichten jedenfalls dann problematisch und 
langwierig ist, wenn es sich um komplexe Erklärun-
gen mit unterschiedlichen Aspekten handelt.  

Der Gesetzgeber sollte schließlich die bisher in § 66 
getroffene Berichtspflicht zum Persönlichen Budget 
aufnehmen und als neuen Absatz 5 einfügen. 

Lösungsvorschlag 

Der letzte Satz von Absatz 2 wird durch folgenden 
Satz ersetzt: 

§ 35a des Elften Buches findet keine Anwendung, 
wenn Leistungen der Pflegekasse Teil eines träger-
übergreifenden Budgets sind.  

Absatz 3 wird um die folgenden Sätze ergänzt:  

Kommt eine Zielvereinbarung innerhalb der Frist 
des § 18 Absatz 1 nicht zustande, erlässt der Rehabi-
litationsträger den Verwaltungsakt über das persönli-
che Budget. In diesem Fall ersetzt er die Regelungen, 
die in der Zielvereinbarung getroffen werden sollten, 
durch Nebenbestimmungen (§ 32 SGB X). Dasselbe 
gilt, wenn der Berechtigte erklärt, dass er keine Ziel-
vereinbarung schließen will.  

Folgender Absatz 5 wird eingefügt: 

Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgeben-
den Körperschaften des Bundes bis zum 31. Dezem-
ber 2021 über die Ausführung der Leistungen des 
Persönlichen Budgets nach § 29. Auf der Grundlage 
des Berichts ist zu prüfen, ob weiterer Handlungsbe-
darf besteht; die Arbeitsgemeinschaften der Länder 
nach § 94 Absatz 4 SGB IX-E sind zu beteiligen. 

Teilhabe am Arbeitsleben 

§ 57 Leistungen im Eingangsverfahren und im Be-
rufsbildungsbereich 

Gesetzentwurf 

§ 57 neu entspricht § 40 alt. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband setzt sich für die Strei-
chung der Unterscheidung von „werkstattfähig vs. 
nicht-werkstattfähig“ ein, die in § 219 getroffen 
wird. Danach sind nach § 57 Absatz 1 Nummer 2, 
2. Halbsatz Menschen nur dann werkstattfähig, 
wenn sie nach Teilnahme an den Leistungen im Be-
rufsbildungsbereich in der Lage sind, „wenigstens 
ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-
leistung im Sinne des § 219 SGB IX zu erbringen“. 
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Damit werden Menschen mit komplexem Unterstüt-
zungsbedarf vom Berufsbildungsbereich bzw. den 
Leistungen zur beruflichen Bildung ausgegrenzt. 
Dies hat zur Folge, dass diese Menschen ihre vor-
handenen Ressourcen, Fähigkeiten und Potenziale 
erst gar nicht entfalten können.  

Des Weiteren setzt sich der Deutsche Caritasverband 
dafür ein, die Leistungen im Berufsbildungsbereich 
analog zu allen anderen Ausbildungsbereichen von 
zwei auf drei Jahre zu verlängern. Häufig ist für 
Menschen mit Behinderung die berufliche Bildung 
im Berufsbildungsbereich die einzige Möglichkeit 
zur beruflichen Bildung. Eine Verkürzung auf zwei 
Jahre ist angesichts des gerade bei dieser Personen-
gruppe ausgeprägten Förderbedarfs nicht nachvoll-
ziehbar und stellt darüber hinaus eine Diskriminie-
rung gemäß Artikel 24 und 27 UN-BRK dar.  

Lösungsvorschlag 

In § 57 Absatz 1 Nummer 2 wird der zweite Halb-
satz. „und erwartet werden kann, dass der Mensch 
mit Behinderung in der Lage ist, wenigstens ein 
Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-
tung im Sinne des § 219 zu erbringen.“ gestrichen. 

Der Berufsbildungsbereich wird auf drei Jahre erwei-
tert. Dazu wird in Absatz drei das Wort „zwei“ durch 
„drei“ ersetzt. 

§ 60 Andere Leistungsanbieter 

Gesetzentwurf 

Menschen, die Anspruch auf Leistungen im Ein-
gangsverfahren, Berufsbildungsbereich (§ 57) und im 
Arbeitsbereich (§ 58) in Werkstätten für behinderte 
Menschen haben, können diese Leistung auch bei ei-
nem anderen Leistungsanbieter nach § 60 in An-
spruch nehmen. Abweichend zu Werkstätten für be-
hinderte Menschen gilt für einen anderen Leistungs-
anbieter, dass er nicht der förmlichen Anerkennung 
bedarf. Er muss nicht über die Mindestplatzzahl und 
die für die Erbringung der Leistungen erforderliche 
räumliche und sächliche Ausstattung verfügen und 
kann seine Leistungen auch auf Teile der Leistungen 
nach § 57 oder 58 beschränken. Andere Anbieter 
sind grundsätzlich, anders als Werkstätten für behin-
derte Menschen, nicht zur Aufnahme von Menschen 
mit Behinderungen verpflichtet. Auch der Leistungs-
träger ist nicht verpflichtet, Leistungen durch andere 
Anbieter zu ermöglichen. In Absatz 4 ist geregelt, 
dass der Leistungsberechtigte, der ein Angebot eines 
anderen Leistungsanbieters annimmt, denselben 
Rechtsstatus wie in Werkstätten für behinderte Men-
schen hat. Im Eingangsbereich und Berufsbildungs-
bereich ist er somit Rehabilitand, im Arbeitsbereich 
steht er in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsver-
hältnis zum Leistungsanbieter. Der Leistungsberech-
tigte hat dann Anspruch auf das Arbeitsförderungs-
entgelt. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband befürwortet nachdrück-
lich die Schaffung von Angeboten anderer Leistungs-
anbieter alternativ zu Werkstätten für behinderte 
Menschen. Es ist sachgerecht, dass diese nicht alle 
Leistungen aus dem Leistungsspektrum der Werk-
stätten für behinderte Menschen anbieten müssen 

(Absatz 2 Ziffer 3) und auch nicht verpflichtet sind, 
jeden Leistungsberechtigten aufzunehmen (Absatz 2 
Ziffer 4). Es ist auch sachgerecht, dass die anderen 
Leistungsanbieter nicht dieselbe räumliche und 
sächliche Ausstattung wie eine Werkstatt inklusive 
einer Mindestplatzzahl vorhalten müssen (Absatz 2 
Ziffer 2). Nicht gerechtfertigt ist es jedoch, dass sie 
kein förmliches Anerkennungsverfahren durchlau-
fen (Absatz 2 Ziffer 1) müssen. Auf diese Art und 
Weise fehlt es an jeglicher Akkreditierung. Zudem 
muss der Gesetzgeber normieren, dass andere Leis-
tungsanbieter für das jeweils von ihnen angebotene, 
auch ggf. kleinere Leistungssegment entsprechende 
Qualitätsanforderungen erfüllen müssen, die auch 
für die räumliche und sächliche Ausstattung gelten. 
Die Angebote anderer Leistungsanbieter unterliegen 
grundsätzlich der Qualitätssicherung nach § 37 
SGB IX-E. Damit haben diese Anbieter die Qualitäts-
anforderungen, die nach § 38 Absatz 1 Nummer 1 
SGB IX-E gemeinsam mit den anderen Rehabilitati-
onsträgern als Bestandteil des Versorgungsvertrags 
vereinbart werden, zu erfüllen. 

Lösungsvorschlag 

In § 60 wird in Absatz 2 Ziffer 1, betreffend das 
Nichterfordernis einer förmlichen Anerkennung ge-
strichen. 

In § 60 Absatz 2 wird Ziffer 2 wie folgt gefasst: „kön-
nen ihr Angebot auf Leistungen nach §§ 57 und 58 
oder Teile solcher Leistungen beschränken. Für diese 
Leistungen gilt § 37 und § 38 Absatz 1 Nummer 1 
entsprechend.“ 

§ 61 Budget für Arbeit 

Gesetzentwurf 

Mit § 61 SGB IX-E wird das Budget für Arbeit auf 
Bundesebene eingeführt. Das Budget für Arbeit nach 
§ 61 Absatz 2 umfasst einen Lohnkostenzuschuss an 
den Arbeitgeber als Minderleistungsausgleich, der in 
Höhe von bis zu 75 Prozent der dem Leistungsträger 
bei Beschäftigung in einer Werkstätte für behinderte 
Menschen entstehenden Aufwendungen gezahlt 
wird, jedoch nicht mehr als 40 Prozent der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV (d.h. 
1162 €). Durch Landesrecht kann vom Prozentsatz 
der Bezugsgröße nach oben abgewichen werden. Zu-
dem umfasst das Budget die Aufwendungen, die we-
gen der notwendigen Anleitung und Begleitung am 
Arbeitsplatz entstehen. Die Anleitung und Beglei-
tung können nach § 61 Absatz 4 im Wege des Poo-
lens gemeinsam von mehreren Leistungsberechtigten 
in Anspruch genommen werden. Der Leistungsträger 
ist nach Absatz 5 nicht verpflichtet, das Budget für 
Arbeit zu ermöglichen. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt mit großem 
Nachdruck die Einführung eines Budgets für Arbeit 
auf Bundesebene.  

Die Forderung des Bundesrats, dass die Begleitung 
und Anleitung der Menschen mit Behinderungen, 
die ein Budget für Arbeit erhalten, durch den Integ-
rationsfachdienst erfolgen soll, wird vom Deutschen 
Caritasverband nicht unterstützt, da Integrations-
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fachdienste dafür häufig keine ausreichenden Kom-
petenzen aufweisen. Der Deutsche Caritasverband 
plädiert für die Formulierung des Gesetzentwurfs, 
die offen lässt, welche Institution im Einzelfall die 
Begleitung und Anleitung übernehmen soll. 

§ 78 Assistenzleistungen 

Gesetzentwurf 

Der Begriff der Assistenzleistungen wird erstmals in 
einem eigenen Leistungstatbestand gefasst. Im Unter-
schied zum Referentenentwurf wird in Absatz 1 in 
einer nicht abschließenden Aufzählung klargestellt, 
dass Assistenzleistungen sich auf eine eigenständige 
Lebensführung im eigenen Wohnraum, Freizeitge-
staltung wie beispielsweise Sport, gemeinschaftli-
ches und kulturelles Leben sowie die Gestaltung so-
zialer Beziehungen erstrecken. In die Leistungen 
fließen auch die bisherigen Leistungen der nachge-
henden Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der 
ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und 
zur Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen 
am Arbeitsleben nach § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
5 SGB XII ein. Dazu gehört auch die Verständigung 
mit der Umwelt in diesen Bereichen. 

Gemäß § 2 werden Assistenzleistungen auf der 
Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 gewährt, wo-
bei die Entscheidung über Ablauf, Ort und Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme den Leistungsberechtigten ob-
liegt. Bezüglich der Ausführung der Assistenzleis-
tungen unterscheidet der Gesetzentwurf zwischen 
der Übernahme (vollständig oder teilweise) von 
Handlungen und Begleitung einerseits und der Befä-
higung zur eigenständigen Lebensgestaltung anderer-
seits. Nur die Leistungen zur Befähigung zur eigen-
ständigen Lebensgestaltung sind als qualifizierte As-
sistenz durch Fachkräfte zu erbringen. Nicht durch 
Fachkräfte zu erbringen sind im Umkehrschluss die 
vollständige oder teilweise Übernahme von Hand-
lungen und die Begleitung. Der Bundesrat fordert 
den Einsatz der Fachkräfte nach der Besonderheit 
des Einzelfalles. 

Absatz 3 regelt, dass Assistenzleistungen auch als El-
ternassistenz zur Unterstützung bei der Versorgung 
und Betreuung von Kindern zu erbringen sind. In 
Absatz 4 wird der bisherige § 22 der Eingliederungs-
hilfe-Verordnung (Begleitperson) inhaltlich unverän-
dert eingefügt und an die Begrifflichkeit der Assis-
tenz angepasst. Absatz 5 regelt den Fall des ehren-
amtlichen Engagements des Leistungsberechtigten. 
Demnach ist die Assistenz für die ehrenamtliche Be-
tätigung vorrangig niedrigschwellig aus dem familiä-
ren, befreundeten oder nachbarschaftlichen Bereich 
zu organisieren. Die Unterstützung wird mit einer 
Erstattung für angemessene Aufwendungen nur ent-
schädigt, wenn eine unentgeltliche Erbringung nicht 
zumutbar ist. Absatz 6 regelt die nach den Besonder-
heiten des Einzelfalls erforderliche Rufbereitschaft 
einer Ansprechperson, ausweislich der Gesetzesbe-
gründung insbesondere für Menschen mit seelischen 
Behinderungen. 

Der Bundesrat fordert, dass leistungsberechtigte Per-
sonen, die ein Ehrenamt, ein bürgerschaftliches En-
gagement oder eine politische Funktion ausüben, die 
notwendige Unterstützung hierfür erhalten, soweit 
dies nicht von den Organisationen oder den Gremien 

selbst geleistet wird. Sollte eine Kostenerstattungsre-
gelung hierfür vorliegen, sei diese vorrangig in An-
spruch zu nehmen. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt ausdrücklich 
die mit der Einführung des Begriffs der Assistenz-
leistungen verbundene Intention der Abkehr von der 
veralteten, hierarchisch besetzten und nicht UN-
BRK-konformen Begrifflichkeit der Betreuung. Be-
grüßt wird, dass Leistungsansprüche durch den offe-
nen Leistungskatalog konkretisiert werden. 

Der Deutsche Caritasverband bewertet die Unter-
scheidung der Assistenzleistungen in qualifizierte 
und nicht qualifizierte Assistenz auf der Grundlage 
der Unterscheidung zwischen teilweiser oder voll-
ständiger Übernahme von Handlungen und Beglei-
tung im Gegensatz zur Befähigung zur eigenständi-
gen Alltagsbewältigung kritisch. Die im Referenten-
entwurf formulierte kategorische Absolutheit wird 
der individuellen Lebenswirklichkeit der leistungs-
berechtigten Menschen nicht gerecht. So kann die 
Übernahme einer Handlung durch die Fachkraft im 
pädagogischen Prozess zu Demonstrationszwecken 
sinnvoll, notwendig und geboten sein. Zudem ist bei 
bestimmten Menschen mit Behinderung die qualifi-
zierte Assistenz durch eine Fachkraft auch bei der 
Übernahme von Handlungen notwendig, z.B. wenn 
das Risiko der Auto- bzw. Fremdaggression besteht 
oder wenn aufgrund von Schluckproblemen die Es-
senseingabe nur mit dem entsprechenden medizi-
nisch-pädagogischen Hintergrundwissen zu verant-
worten ist. Auch im Hinblick auf die Begleitung 
kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen wer-
den, dass eine nicht qualifizierte Assistenz den Er-
fordernissen des Einzelfalles gerecht wird. Beispiels-
weise seien hier Menschen mit schweren Anfallser-
krankungen genannt, bei denen eine schnelle und 
fachlich qualifizierte Reaktion im Notfall lebensret-
tend sein kann. Eine Begleitung durch eine nicht 
qualifizierte Assistenz hingegen wäre im beschriebe-
nen Beispiel fahrlässig und nicht zu verantworten. 
Daher ist eine Unterscheidung nur im Einzelfall 
möglich und kann nicht gesetzlich festgelegt wer-
den. 

Begrüßt wird ausdrücklich die Auflistung der Assis-
tenzleistungen in einem offenen Katalog. Auch die 
ausdrückliche Berücksichtigung der Assistenzleis-
tungen für Eltern wird von der Caritas begrüßt. Der 
Bundesrat fordert an dieser Stelle eine Klarstellung 
im Hinblick auf Elternassistenz und unterstützte El-
ternschaft, die der Deutsche Caritasverband befür-
wortet. Gegenüber dem Referentenentwurf wurde 
nun im Gesetzentwurf zwar nachgebessert, dass Un-
terstützungsleistungen für ehrenamtliche Betätigung 
erstattet werden, sofern sie nicht zumutbar unent-
geltlich erbracht werden können. Gleichzeitig wird 
der Betroffene auf die vorrangige Inanspruchnahme 
unentgeltlicher Unterstützung durch Angehörige, 
Freunde oder Nachbarn verwiesen. Dies stellt eine 
unzulässige Einschränkung des Rechts auf Unterstüt-
zung bei ehrenamtlicher Betätigung dar. Die in der 
Begründung zum Gesetzentwurf angeführte Würdi-
gung ehrenamtlichen Engagements findet sich in der 
hier vorliegenden Regelung nicht wieder. Die Unter-
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stützung im Rahmen des ehrenamtlichen Engage-
ments von Menschen mit Behinderung sollte aus 
Sicht des Deutschen Caritasverbands als gleichbe-
rechtigte Leistung in den Katalog der Assistenzleis-
tungen nach § 78 Absatz 1 aufgenommen werden. 
Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
gleichberechtigte sowie volle und wirksame Teilhabe 
an der Gemeinschaft. Auch der Bundesrat fordert ei-
nen Rechtsanspruch auf Unterstützung beim ehren-
amtlichen Engagement von Menschen mit Behinde-
rung, wenngleich er die Regelung nicht in Absatz 1, 
sondern in Absatz 5 ausgestaltet. Die vom Bundesrat 
in diesem Zusammenhang vorgeschlagene Regelung, 
dass die Kostenerstattung nicht erfolgen soll, sofern 
die Aufwendungen für die Assistenz zumutbar von 
den Organisationen und Gremien übernommen wer-
den können, unterstützt der Deutsche Caritasver-
band nicht, denn es wird regelmäßig streitbehaftet 
sein, ob die Assistenz von den Verbänden selbst oder 
vom Leistungsträger der Eingliederungshilfe zu über-
nehmen ist. 

Lösungsvorschlag 

In § 78 Absatz 1 werden nach den Worten „und ärzt-
lich verordneten Leistungen“ die Worte „und ehren-
amtliches Engagement.“ ergänzt. 

In § 78 Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen: „Die Leis-
tungen nach Nummer 2 werden von Fachkräften als 
qualifizierte Assistenz erbracht. 

In § 78 Absatz 3 ist das Wort "Kinder." durch die 
Wörter "Kinder (Elternassistenz) und die Unterstüt-
zung bei der Förderung und Erziehung ihres Kindes 
(unterstützte Elternschaft)." zu ersetzen. 

Schnittstelle Eingliederungshilfe und Pflegeversi-
cherung 

§ 91 Nachrang der Eingliederungshilfe 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf sieht den Nachrang der Eingliede-
rungshilfe gegenüber anderen Sozialleistungsträgern 
vor. In Absatz 3 wird spezifisch das Verhältnis von 
Eingliederungshilfe zur Pflege geregelt und dabei 
zwischen dem häuslichen und dem außerhäuslichen 
Bereich differenziert: Im häuslichen Umfeld im 
Sinne des § 36 SGB XI gehen die Leistungen der 
Pflegeversicherung sowie die Hilfe zur Pflege nach 
dem SGB XII den Leistungen der Eingliederungshilfe 
vor, es sei denn, bei der Leistungserbringung steht 
die Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe 
im Vordergrund. Außerhalb des häuslichen Umfelds 
hingegen gehen die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe den Leistungen anderer Leistungsträger vor. 

Der Bundesrat verschärft in seiner Stellungnahme 
die Vorrang-Nachrang-Regelung des vorliegenden 
Gesetzesentwurfs, indem er ausnahmslos den Vor-
rang der Pflegeversicherung vor Leistungen der Ein-
gliederungshilfe in seinem Formulierungsvorschlag 
zu § 91 Absatz 3 SGB IX vorsieht. Der Vorrang der 
Pflegeversicherung soll auch dann gelten, wenn der 
Schwerpunkt der Leistungserbringung in der Ein-
gliederungshilfe liegt. Der Bundesrat sieht für den 
Fall des Zusammentreffens der beiden Leistungen ei-
nen Erstattungsanspruch des Trägers der Eingliede-

rungshilfe nach § 104 SGB X gegenüber der Pflege-
versicherung vor. Um das Rangverhältnis zwischen 
der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe zu 
klären, sieht der Bundesrat eine Abgrenzung über 
eine Altersgrenze vor: Sofern pflegebedürftige Men-
schen mit Behinderungen schon vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze Anspruch auf Leistungen der Ein-
gliederungshilfe habe, seien die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe gegenüber den Leistungen der Hilfe 
zur Pflege vorrangig zu gewähren; sofern die Hilfebe-
dürftigkeit erst nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
eintritt, soll der Vorrang der Hilfe zur Pflege gegen-
über der Eingliederungshilfe gelten. 

Bewertung 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der ab dem 
1.1.2017 gilt, führt mit den pflegerischen Betreu-
ungsmaßnahmen eine neue Regelleistung in das bis-
her auf körperbezogene Verrichtungen konzentrierte 
System der Pflegeversicherung ein. Dieser von allen 
Wohlfahrtsverbänden seit langem geforderte und be-
grüßte Schritt verursacht nun eine weitere Schnitt-
stelle zwischen Pflegeversicherung und Eingliede-
rungshilfe, denn Betreuung ist auch eine zentrale 
Teilhabeleistung des Systems der Eingliederungs-
hilfe. Wenn Menschen mit Behinderungen zugleich 
pflegebedürftig sind und Betreuungsleistungen in 
Anspruch nehmen, wird sich daher künftig verstärkt 
die Frage stellen, welcher Sphäre die Betreuungsleis-
tung zuzurechnen ist: der Pflegeversicherung oder 
der Eingliederungshilfe? Dieses Problem hat den Ge-
setzgeber veranlasst, das Verhältnis von Pflegeversi-
cherung und Eingliederungshilfe in den Blick zu 
nehmen und neu zu ordnen. Bisher regelt § 13 Ab-
satz 3 SGB XI, dass die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe im Verhältnis zu Leistungen der Pflege-
versicherung nicht nachrangig sind. Dies ändert der 
Gesetzgeber, indem er den Nachrang der Eingliede-
rungshilfe im Verhältnis zu Leistungen der Pflege-
versicherung und zu Leistungen der Hilfe zur Pflege 
nach SGB XII statuiert. Die Neuordnung des Rang-
verhältnisses beider Leistungen erfolgt im Rahmen 
der Gesetzgebungen zum Dritten Pflegestärkungsge-
setz (§ 13 Absatz 3 Satz 3 SGB XI, § 63b Absatz 1 
SGB XII des Gesetzentwurfs) sowie zum Bundesteil-
habegesetz (§ 91 Absatz 3 SGB IX des Gesetzent-
wurfs). Die Neuregelung erfolgt dabei in beiden Ge-
setzen wortgleich.  

Der Nachrang der Eingliederungshilfe soll nur im 
häuslichen Umfeld gelten. Das häusliche Umfeld 
wird im Sinne des § 36 SGB XI bestimmt. Der Nach-
rang soll allerdings nicht gelten, wenn bei der Leis-
tungserbringung die Erfüllung der Aufgaben der Ein-
gliederungshilfe im Vordergrund steht. Außerhalb 
des häuslichen Umfelds sollen die Leistungen der 
Eingliederungshilfe den Leistungen der Pflegeversi-
cherung vorgehen.  

Die Regelung ist in mehrfacher Hinsicht problema-
tisch: Zum einen ist nicht geklärt, was unter häusli-
chem Umfeld zu verstehen ist. Die Definition des 
Gesetzgebers, das häusliche Umfeld im Sinne des 
§ 36 SGB XI zu beschreiben, hilft nicht weiter, denn 
§ 36 beschreibt die ambulante Pflegesachleistung 
und nicht den Leistungsort: Die ambulante Pflegesa-
chleistung kann sowohl in der eigenen Häuslichkeit 
als in der Häuslichkeit eines Dritten, z.B. der 
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Schwiegertochter, in Kindertagesstätten oder Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung erbracht wer-
den. § 36 SGB XI ist also nicht geeignet, das häusli-
che Umfeld zu definieren. Ebenso offen bleibt, was 
der Gesetzgeber mit dem Bereich „außerhalb des 
häuslichen Umfelds“ versteht, für welches der Nach-
rang der Eingliederungshilfe nicht gilt. Fallen in die-
sen Bereich nur stationäre Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe oder aber auch alle Orte außerhalb des 
eigenen Haushalts, in denen Pflegesachleistungen 
durch einen Pflegedienst erbracht werden, also z.B. 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder 
Kindertagesstätten, in denen Kinder mit Behinde-
rungen Pflegeleistungen erhalten? Die Definition des 
Gesetzgebers wirft mehr Fragen auf als sie beantwor-
tet und wird auch an dieser Stelle zu Rechtsstreitig-
keiten führen. 

Hauptproblem ist jedoch, dass die vorgesehene Rege-
lung die zentrale Abgrenzungsfrage zwischen Leis-
tungen der Eingliederungshilfe und der Pflegeversi-
cherung entgegen der Annahme des Gesetzgebers 
nicht zu lösen vermag. Da Betreuung sowohl eine 
Leistung der Pflegeversicherung als auch der Einglie-
derungshilfe sein kann, wird es regelmäßig strittig 
sein, welcher der beiden Sphären sie zuzuordnen ist. 
Der Eingliederungshilfeträger wird sich auf den Vor-
rang des beitragsfinanzierten Systems der Pflegever-
sicherung berufen und darauf drängen, dass Betreu-
ungsleistungen als pflegerische Betreuungsmaßnah-
men aus dem SGB XI in Anspruch genommen wer-
den. Nicht von der Pflegeversicherung abgedeckte 
Kosten der Betreuung müssten dann aus der Hilfe 
zur Pflege und nicht aus der Eingliederungshilfe fi-
nanziert werden. Der Eingliederungshilfeträger wird 
die Menschen mit Behinderung des Weiteren darauf 
hinweisen, dass nach § 45a SGB XI die Möglichkeit 
besteht, die häusliche Pflegesachleistung nach § 36 
SGB XI im Umfang von 40 Prozent der Leistungs-
höhe im jeweiligen Pflegegrad in niedrigschwellige 
Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45a 
SGB XI umzuwandeln. Das sieht ausdrücklich auch 
die entsprechende Regelung in der Hilfe zu Pflege 
im Gesetzentwurf zum Dritten Pflegestärkungsgesetz 
(§ 64b Absatz 1 SGB XII) vor. In der Gesamtschau 
können diese Regelungen zu einer erheblichen Kos-
tenentlastung des Eingliederungshilfeträgers führen, 
da er fast keine Betreuungsleistungen aus dem eige-
nen Budget mehr gewähren muss. Die Pflegeversi-
cherung hingegen, wird bei Menschen mit Behinde-
rungen darauf verweisen, dass Betreuungsleistungen 
mit dem Ziel der Ermöglichung von Teilhabe keine 
pflegerischen Leistungen sind. Rechtsstreitigkeiten, 
die dann auf dem Rücken der betroffenen Personen 
ausgetragen werden, sind somit vorprogrammiert. 
Dies kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. 

Die Vorrang-Nachrang-Regelung – so der Gesetzgeber 
– gilt nun aber nicht, wenn bei der Leistungserbrin-
gung die Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vor-
dergrund stehen. Hier hat der Gesetzgeber allerdings 
versäumt zu bestimmen, wann dies der Fall ist. Aus 
Sicht des Deutschen Caritasverbands könnte dies re-
gelmäßig der Fall sein, wenn der Teilhabebedarf ei-
nes Menschen mit Behinderung im Rahmen eines 
Gesamtplans oder eines Teilhabeplans, den der Ein-
gliederungshilfeträger erstellt, ermittelt werden 
muss. In den Gesamt- oder Teilhabeplan einbezogen 

werden ist nämlich auch der pflegerische Bedarf. 
Dennoch gibt die Formulierung des Gesetzentwurfs 
begründeten Anlass zu der Vermutung, dass auch 
hier der Träger der Eingliederungshilfe und die Pfle-
gekasse darüber streiten werden, wo der Schwer-
punkt der Aufgabenerfüllung liegt. Aus Sicht der 
Caritas ist daher in § 13 Absatz 3 nach Satz 3 ein 
Satz zu ergänzen, der statuiert, dass ein Gesamtplan-
verfahren bei einem Zusammentreffen von Leistun-
gen der Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe 
stets durchzuführen ist. 

Aus Sicht des Deutschen Caritasverbands sollen die 
Leistungen der Eingliederungshilfe und die Leistun-
gen der Pflegeversicherung nicht im Sinne eines Vor-
rang-Nachrang-Verhältnisses geregelt werden, son-
dern weiterhin gleichrangig sein. Sie sollen gleich-
wertig nebeneinander bestehen und die jeweiligen 
Bedarfe sollen in einem transparenten Bedarfsermitt-
lungsverfahren ermittelt werden. Denn die Zielset-
zungen der Leistungen der Pflegeversicherung einer-
seits und der Eingliederungshilfe andererseits sind 
wesensverschieden: So sind die Hilfen der Pflegever-
sicherung darauf auszurichten, die körperlichen, 
geistigen und seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen 
wiederzugewinnen oder zu erhalten (§ 2 Absatz 1 
Satz 2 SGB XI). Aufgabe der Eingliederungshilfe soll 
es laut dem vorliegenden Gesetzentwurf hingegen 
sein, Leistungsberechtigten eine individuelle Le-
bensführung zu ermöglichen und ihre volle, wirk-
same und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung der Einglie-
derungshilfe soll sie befähigen, ihre Lebensplanung 
und -führung möglichst selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich wahrnehmen zu können (§ 91 Ab-
satz 1 SGB IX des Gesetzentwurfs). Auch nach dem 
geltenden Recht steht im Mittelpunkt der Eingliede-
rungshilfeleistung, dem Leistungsberechtigten die 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermög-
lichen oder zu erleichtern, ihm die Ausübung eines 
Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit 
zu ermöglichen und ihn so weit wie möglich unab-
hängig von Pflege zu machen (§ 53 SGB XII Absatz 3 
des geltenden Rechts). Die Eingliederungshilfe ver-
folgt somit einen Ansatz der Befähigung, während es 
der Pflegeversicherung um Wiedergewinnung verlo-
rener Fähigkeiten oder den Erhalt derselben geht. Da 
die Zielsetzung beider Leistungssysteme unter-
schiedlich ist, können und sollen aus Sicht des DCV 
die Leistungen beider Systeme wie bisher auch 
gleichrangig nebeneinander gewährt werden. Das be-
deutet auch, dass die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe im Verhältnis zur Hilfe zur Pflege vorrangig zu 
gewähren sind. 

Der Deutsche Caritasverband teilt die Sicht des Ge-
setzgebers, dass es an der Schnittstelle Eingliede-
rungshilfe-Pflegeversicherung durch die Einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs neue Abgren-
zungsprobleme geben wird. Abgrenzungsfragen wer-
den auftreten, unabhängig davon, ob der Gesetzgeber 
den Vorrang der Pflegeversicherung vor Eingliede-
rungshilfe statuiert oder es bei der bisherigen Rege-
lung der Gleichrangigkeit von Pflegeversicherung 
und Eingliederungshilfe belässt. Da die Leistungen 
der pflegerischen Betreuungsmaßnahmen, welche 
die neuen Abgrenzungsprobleme verursachen, erst 
zum 1.1.2017 in die Pflegeversicherung eingeführt 
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werden, plädiert die Caritas dafür, zunächst die Aus-
gestaltung der neuen Leistungen und das Inan-
spruchnahmeverhalten der Versicherten abzuwarten. 
Erst wenn die Versicherten die neuen Leistungen in 
Anspruch nehmen, wird sich zeigen, ob und in wel-
chem Umfang tatsächlich Abgrenzungsfragen an der 
Schnittstelle der Betreuungsleistungen auftreten. Die 
entsprechenden Regelungen des § 91 Absatz 3 zur 
Eingliederungshilfe, die im BTHG geregelt werden, 
treten erst zum 1.1.2020 in Kraft. Zwischen dem 
1.1.2017 und dem 1.1.2020 liegt ein ausreichend gro-
ßer Zeitraum, um zu erproben, welche Abgrenzungs-
probleme tatsächlich auftreten werden. Als Lösung 
schlägt die Caritas konkret vor, die Regelung des 
§ 91 Absatz 3 im vorliegenden Gesetzentwurf mit ei-
ner Revisionsklausel zu versehen. Diese Klausel soll 
vorsehen, dass die Vorrang-Nachrang-Regelung nur 
in Kraft tritt, sofern die Abgrenzungsprobleme nicht 
mittels der bestehenden Gleichrang-Regelung gelöst 
werden können. 

Der Deutsche Caritasverband lehnt den Vorschlag 
des Bundesrats, die Leistungen der Pflegeversiche-
rung grundsätzlich vorrangig zu den Leistungen der 
Eingliederungshilfe zu erklären, nachdrücklich ab. 
Der Bundesrat begründet den Vorrang damit, dass 
die Angebote der Pflegeversicherung und der Ein-
gliederungshilfe immer deckungsgleicher würden 
und es zahlreiche Überschneidungen gäbe. Aus 
Sicht des Deutschen Caritasverbands sind die beiden 
Leistungen jedoch keineswegs deckungsgleich, denn 
sie unterscheiden sich bereits in ihren grundlegen-
den Zielsetzungen und Zweckbestimmungen, wie 
oben ausgeführt. Daher spricht sich der Deutsche 
Caritasverband nachdrücklich gegen den Formulie-
rungsvorschlag des Bundesrats zu § 91 Absatz 3 aus. 
Er lehnt auch das Modell des Kostenerstattungsan-
spruchs nach § 104 SGB X ab. Menschen mit einer 
Behinderung zahlen Beiträge zur Pflegeversicherung 
und haben daher einen grundständigen Anspruch 
auf Pflegegeld und Sachleistungen. Sie haben ein 
Recht, aus dem Leistungskatalog der Pflegeversiche-
rung ebenso frei Leistungen auswählen zu können 
wie pflegebedürftige Menschen, die keine Leistun-
gen der Eingliederungshilfe erhalten. Auch den Vor-
schlag der Regelung der Schnittstelle zwischen der 
Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe anhand 
einer Altersgrenze lehnt der Deutsche Caritasver-
band als eine Form der Altersdiskriminierung ab. 
Menschen mit Behinderungen müssen unabhängig 
vom Erreichen des Renteneintrittsalters uneinge-
schränkt ihre Ansprüche auf Eingliederungshilfe gel-
tend machen können.  

Lösungsvorschlag 

Analog zu § 13 Absatz 3 Satz 3 SGB XI ist in § 91 
Absatz 1 folgender Satz zu ergänzen: 

„Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind im Ver-
hältnis zu Leistungen nach dem SGB XI nicht nach-
rangig.“ 

Absatz 3 wird gestrichen und folgendermaßen neu 
gefasst: „Leistungen der Eingliederungshilfe gehen 
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem siebten Ka-
pitel des Zwölften Buches vor. Ist ein Antrag auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe und ein Antrag 

auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt wor-
den, ist stets ein Gesamtplanverfahren nach § 117 
SGB IX zur Bedarfsermittlung durchzuführen.“ 

Grundsätze der Leistungen der Eingliederungshilfe 

§ 99 Leistungsberechtigter Personenkreis 

Gesetzentwurf 

§ 99 SGB IX-E definiert den leistungsberechtigten 
Personenkreis für die Eingliederungshilfe. Einen An-
spruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben 
demnach Personen, deren Fähigkeit zur Teilhabe an 
der Gesellschaft erheblich eingeschränkt ist bzw. de-
nen nach fachlicher Kenntnis mit hoher Wahrschein-
lichkeit eine erhebliche Teilhabeeinschränkung 
droht. Erheblich ist die Einschränkung nach § 99 
Absatz 2, wenn die Ausführung von Aktivitäten in 
mindestens fünf Lebensbereichen nicht ohne perso-
nelle oder technische Unterstützung oder in mindes-
tens 3 Lebensbereichen nicht möglich ist. Wenn 
diese Kriterien nicht erfüllt sind, im Einzelfall aber 
in einem ähnlichen Ausmaß personelle oder techni-
sche Unterstützung erforderlich ist, kann Eingliede-
rungshilfe im Wege der Ermessensausübung gewährt 
werden. Absatz 5 weist darauf hin, dass die Bundes-
regierung durch Rechtsverordnung die nähere Aus-
gestaltung der Lebensbereiche erlassen kann. 

Bewertung 

Einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungs-
hilfe haben demnach Personen, deren Fähigkeit zur 
Teilhabe an der Gesellschaft erheblich eingeschränkt 
ist. Durch die Verbindung von § 99 SGB IX-E in Ver-
bindung mit § 2 SGB IX-E, wird die Begrenzung des 
Zugangs zu Leistungen für bestimmte Personengrup-
pen noch verschärft. Es ist zu befürchten, dass neben 
den bereits in § 2 SGB IX-E genannten Menschen mit 
psychischen Behinderungen weitere Personenkreise, 
die bisher Anspruch auf Leistungen der Eingliede-
rungshilfe hatten, z.B. Menschen mit Sinnesbehinde-
rungen oder Kinder und erwachsene Menschen mit 
Lernbehinderungen, von bisher gewährten Leistun-
gen ausgeschlossen werden. Konkret werden Men-
schen, die in vier Lebensbereichen personelle oder 
technische Unterstützung zur Teilhabe benötigen, 
keinen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungs-
hilfe mehr haben. Zwar kann dieser Gruppe nun-
mehr im Einzelfall Hilfe bewilligt werden, aber der 
Anspruch hängt vom Ermessen des Leistungsträgers 
ab und soll ausdrücklich auf Einzelfälle begrenzt 
sein. Damit wird das in der Regierungsbegründung 
ausdrücklich formulierte Ziel – „sicherzustellen, 
dass der bisher leistungsberechtigte Personenkreis 
nicht eingeschränkt wird und keine Lücke entsteht“ 
– noch nicht erreicht.  

Die zugrunde gelegten Lebensbereiche sind zwar aus 
der ICF übernommen und werden in Absatz 2 aufge-
führt. Der weiteren Untergliederung und Differenzie-
rung der Lebensbereiche, die in der ICF vorgenom-
men wird, wird jedoch weder in § 99 noch in der 
Eingliederungshilfe-Verordnung vollständig gefolgt. 
So klammert § 6 der Eingliederungshilfe-Verordnung 
einen so wichtigen Bereich wie die gesundheitliche 
Nachsorge aus. Daher bleibt für die Eingliederungs-
hilfe unklar, wie genau zukünftig die Erheblichkeit 
der Teilhabeeinschränkung erhoben werden soll. Es 
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wird in § 99 Absatz 5 lediglich darauf hingewiesen, 
dass die Bundesregierung durch Rechtsverordnung 
die nähere Ausgestaltung der Lebensbereiche erlas-
sen kann. Der Deutsche Caritasverband fordert die 
Übernahme des vollständigen ICF-Kataloges der Ak-
tivitäten in den Lebensbereichen. Zudem ist zeitnah 
ein bundeseinheitliches, auf der ICF basierendes In-
strument zur Erhebung der Teilhabeeinschränkungen 
einzuführen. 

Lösungsvorschlag 

In Artikel 21 (Eingliederungshilfe-Verordnung) ist er-
gänzend zu § 99 Absatz 2 der in der ICF aufgeführte 
vollständige Katalog über die Aktivitäten in den Le-
bensbereichen einzufügen. Ein bundesweit einheitli-
ches Instrument zur Erhebung der Teilhabeein-
schränkungen ist einzuführen. Um - wie ausweislich 
Regierungsbegründung vorgesehen - sicherzustellen, 
dass der bisher leistungsberechtigte Personenkreis 
dies auch bleibt, schlägt der Deutsche Caritasver-
band folgende Regelung vor: 

Nach § 99 Absatz 1 Satz 4 SGB IX-E werden folgende 
Sätze eingefügt: 

„Personen, die zum Personenkreis der bis zum 
31.12.2016 geltenden Eingliederungshilfeverordnung 
gehören, haben abweichend von Satz 3 auch dann 
einen Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn sie 
die Kriterien der Sätze 1 und 2 nicht erfüllen. Die 
Träger der Eingliederungshilfe erfassen die Zahl der 
Fälle, in denen ein Anspruch nicht nach Sätzen 1 
und 2, wohl aber nach Satz 4 besteht, und berichten 
der Bundesregierung darüber jeweils bis zum 31.03. 
für das vorangegangene Kalenderjahr.“ 

Grundsätzlich fordert der Deutsche Caritasverband, 
dass die Neuregelung des § 99 modellhaft erprobt 
wird, bevor sie zum 1.1.2020 in Kraft tritt. Die Erpro-
bung muss bis zum 1.1.2019 abgeschlossen sein, da-
mit der Gesetzgeber auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Evaluation ggf. noch rechtzeitig eine Geset-
zesänderung auf den Weg bringen kann. § 99 ist in 
diesem Fall mit einer Revisionsklausel zu versehen. 

§ 103 Sonderregelung für pflegebedürftige Men-
schen mit Behinderungen 

Gesetzentwurf 

Mit dieser Vorschrift wird die bisherige Regelung 
des § 55 SGB XII übernommen und der Struktur des 
Bundesteilhabegesetzes angepasst. Die Vorschrift 
steht im Zusammenhang mit §§ 43a, 71 Absatz 4 
SGB XI in der durch das PSG III reformierten Fas-
sung. Danach sind Personen, die in einer stationären 
Einrichtung der Eingliederungshilfe oder in einer 
ambulanten Wohnform leben, für die das Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) gilt, von Leistun-
gen der Pflegeversicherung ausgeschlossen, wenn sie 
Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen. Kom-
pensatorisch zahlt die Pflegeversicherung 15% der 
Kosten der Eingliederungshilfe, höchstens jedoch 
266 € monatlich, an die Einrichtung der Eingliede-
rungshilfe. Die bisherige Regelung des § 43a SGB XI 
wird damit beibehalten und auf Personen ausgewei-
tet, die in einer Wohnform leben, die dem WBVG 

                                                 
1 Position Schnittstelle Pflegeversicherung – Eingliederungshilfe vom 03.12.2014 

unterfällt und die Anspruch auf Leistungen der Ein-
gliederungshilfe bei gleichzeitigem Vorliegen eines 
Pflegegrades von mindestens 2 haben. 

Absatz 2 der Vorschrift regelt, dass Personen, die in 
einer Wohnform leben, für die das WBVG nicht gilt, 
und die in einem Umfang oberhalb der Geringfügig-
keitsgrenze erwerbstätig sind, im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe auch Leistungen zur Pflege im 
Sinne der sozialhilferechtlichen Hilfe zur Pflege er-
halten. 

Bewertung 

§ 103 SGB IX neu müsste richtigerweise nicht mit 
„Sonderregelung für pflegebedürftige Menschen mit 
Behinderungen“ sondern mit „Sonderregelung für 
Leistungsempfänger, die in Wohnformen leben, für 
die das WBVG gilt“ übertitelt werden. Die Vorschrift 
ist eine Folge aus § 43a SGB XI. Der hier normierte 
Ausschluss einer bestimmten Gruppe von Menschen 
mit Behinderung ist unter gleichheitsrechtlichen Ge-
sichtspunkten bereits heute schwer vertretbar. Dane-
ben entfaltet er Steuerungswirkungen, die sich im 
Einzelfall diskriminierend auswirken können. Unter 
anderem ist zu befürchten,  

- dass älter werdende Menschen mit Behinde-
rung in Pflegeeinrichtungen leben müssen, in 
denen sie Teilhabeleistungen, die sie benöti-
gen, nicht erhalten, 

- dass Träger der Eingliederungshilfe eine zu-
rückhaltende Bewilligungspraxis entfalten, 
wenn Leistungsberechtigte in ambulanten 
Wohnformen leben, für die das WBVG gilt 
und einen Pflegegrad haben, weil die Kosten 
der Pflege durch die Bewilligung von Einglie-
derungshilfe größtenteils auf den Träger der 
Eingliederungshilfe übergehen, 

- dass in Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
und vergleichbaren ambulanten Wohnformen 
Pflege im erforderlichen Umfang nicht sicher-
gestellt werden kann, und 

- dass Menschen mit Teilhabebedarfen und 
Pflegebedarfen keine geeignete Einrichtung o-
der anderen Wohnformen finden. (Das trifft 
bereits heute in der Praxis zu.) 

Der Deutsche Caritasverband fordert daher, dass 
§ 43a SGB XI anzupassen ist: Auch für Personen, die 
in Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder in am-
bulanten Wohnformen leben, für die § 43a SGB XI 
künftig auch gelten soll, sollte die Pflegekasse Leis-
tungen im Umfang der ambulanten häuslichen 
Pflege erbringen.1 

Lösungsvorschlag 

Der Deutsche Caritasverband fordert, den zweiten 
Satz in § 103 Abs. 1 ersatzlos zu streichen. Im Recht 
der Pflegeversicherung ist sicherzustellen, dass Men-
schen mit Behinderung unabhängig von Wohnform, 
in der sie leben, als Versicherte der Pflegeversiche-
rung gleichberechtigt Anspruch auf Leistungen der 
Pflegeversicherung haben. 
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§ 104 Leistungen nach der Besonderheit des Einzel-
falls 

Gesetzentwurf 

Absatz 1 der Vorschrift normiert das Einzelfallprin-
zip für die Eingliederungshilfe. Außerdem wird gere-
gelt, dass der Anspruch so lange besteht, wie die 
Ziele aus dem Gesamtplan nach § 121 erreichbar 
sind. Absatz 2 gestaltet das Wunsch- und Wahlrecht 
für die Eingliederungshilfe aus. Danach wird Wün-
schen des Leistungsberechtigten entsprochen, soweit 
sie angemessen sind. Der Begriff der Angemessen-
heit wird durch Satz 2 näher bestimmt. Wünsche 
gelten danach nicht als angemessen, wenn und so-
weit die Höhe der Kosten der gewünschten Leistung 
die Höhe der Kosten für eine vergleichbare Leistung, 
über die eine Vereinbarung nach dem Leistungsver-
einbarungsrecht der Eingliederungshilfe besteht, un-
verhältnismäßig übersteigt, und wenn der spezifi-
sche Bedarf durch die vergleichbare Leistung tat-
sächlich gedeckt werden kann. Der Bundesrat 
schlägt vor, Absatz 2 dahingehend zu ergänzen, dass 
Menschen mit Behinderungen frei über ihren Auf-
enthaltsort sowie mit wem sie zusammenleben 
möchten entscheiden können sollen. Menschen mit 
Behinderung sollen nicht verpflichtet werden kön-
nen, in besonderen Wohnformen zu leben. 

Absatz 3 verbindet die Prüfung der Angemessenheit 
der Wünsche mit der Prüfung der Zumutbarkeit bei 
Abweichung von den Wünschen der Leistungsbe-
rechtigten. Absatz 4 sieht vor, dass Wünschen, die 
sich darauf richten durch Geistliche des Bekenntnis-
ses des Leistungsberechtigten betreut zu werden, 
entsprochen werden soll. Absatz 5 regelt, dass Leis-
tungen unter bestimmten Voraussetzungen auch im 
Ausland erbracht werden können, solange der ge-
wöhnliche Aufenthalt in Deutschland nicht aufgege-
ben wird. 

In Bezug auf das Wunsch und Wahlrecht fordert der 
Bundesrat, eine Bezugnahme auf den Teilhabeplan 
einzufügen und den Begriff der „angemessenen“ 
durch den Begriff der „berechtigten“ Wünsche zu er-
setzen. 

Auch in der Zumutbarkeitsregelung fordert der Bun-
desrat, dass zunächst die Eignung für die im Teilha-
beplan festgelegten Ziele zu prüfen sei. An dieser 
Stelle fordert er dann eine Beschränkung des 
Wunsch und Wahlrechtes aus Absatz 2, die dann 
greifen soll, wenn die kostengünstigere Leistung zur 
Erreichung der Ziele laut Teilhabeplan geeignet ist. 
Nur bei Unzumutbarkeit soll der Verweis auf die 
kostengünstigere Leistung nicht durchgreifen. 

Bewertung 

Die Übernahme des Einzelfallprinzips entspricht 
dem Grundsatz der Individualisierung des An-
spruchs auf Teilhabeleistungen. Die Individualisie-
rung des Leistungsanspruches wird begrüßt. Sie 
steht im Einklang mit den Vorgaben der UN-BRK.  

In der Begründung des Gesetzentwurfs wird ausge-
führt, dass die Formulierung, nach der der Anspruch 
so lange bestehe, wie die Ziele des Gesamtplans er-
reicht werden könnten, klarstelle, dass der Anspruch 
nicht durch eine Altersgrenze begrenzt werde. Auch 
das wird begrüßt. Der Deutsche Caritasverband sieht 

allerdings die Gefahr, dass die Formulierung von 
Zielen zu dem Missverständnis führen kann, dass 
Eingliederungshilfe nur zu gewähren sei, wenn die 
Behinderung oder ihre Wirkung vermindert werden 
kann. Daher sollte klargestellt werden, dass auch der 
Erhalt eines Status quo oder bereits die Milderung 
der Folgen einer Behinderung hinreichende Teilha-
beziele für die Eingliederungshilfe sein können (vgl. 
§ 4 SGB IX-E). 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt besonders die 
Ausgestaltung des Wunsch- und Wahlrechts und die 
Erweiterung der Zumutbarkeitsgrenze. Die unbe-
stimmten Rechtsbegriffe der unverhältnismäßigen 
Mehrkosten und der Zumutbarkeit ermöglichen es, 
das neue Recht der Eingliederungshilfe im Einklang 
mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonven-
tion auszulegen. Hier ist insbesondere auf Artikel 19 
UN-BRK hinzuweisen. Die vorgesehene Zumutbar-
keitsgrenze ist geeignet, um sicherzustellen, dass es 
nicht zu erzwungenen Umzügen in stationäre Ein-
richtungen kommen kann, wenn das eine unvertret-
bare Härte gegenüber dem Leistungsberechtigten be-
deuten würde. Die Vorgabe, nach der Wünschen zu 
entsprechen ist, wenn sie angemessen sind, ermög-
licht eine am Einzelfall orientierte Berücksichtigung 
individueller Wünsche. Die näheren Bestimmungen 
des Angemessenheitsbegriffes sind geeignet, um ei-
ner inadäquaten Engführung des Begriffs wirksam 
vorzubeugen. Die Vorschrift setzt damit das Selbst-
bestimmungsrecht für Menschen mit Behinderungen 
in Bezug auf Leistungen zur Teilhabe in einer Weise 
um, die uneingeschränkt zu begrüßen ist. Ebenso be-
grüßt der Deutsche Caritasverband die Regelung des 
Absatz 4, nach der Wünsche des Leistungsberechtig-
ten, die sich darauf richten, durch Geistliche des ei-
genen Bekenntnisses betreut zu werden, privilegiert 
sind. Zu Absatz 5 der Vorschrift wird auf die Aus-
führungen zu § 101 verwiesen. Die Vorschrift sollte 
aus systematischen Gründen unter § 101 und nicht 
unter § 104 gefasst werden. 

Die Forderung des Bundesrates in Bezug auf Absatz 
3 lehnt der Deutsche Caritasverband ab, da die vor-
geschlagene Regelung das Wunsch- und Wahlrecht 
auf Fälle, in denen die nicht gewünschte Leistung 
unzumutbar ist, reduziert. Dadurch kann stets auf 
kostengünstigere Lösungen verwiesen werden, so-
fern die Ziele des Teilhabeplans erreicht werden 
können. Der Verweis auf den Teilhabeplan wäre im 
Kontext des Wunsch- und Wahlrechtes unter syste-
matischem Gesichtspunkt eine Fehlallokation. Der 
Teilhabeplan ist kein Verwaltungsakt, sondern eine 
spezialgesetzliche Vorschrift, die den Untersu-
chungsgrundsatz aus § 20 SGB X für die Eingliede-
rungshilfe konkretisiert. 

Dem Wunsch- und Wahlrecht kommt gerade vor dem 
Hintergrund der UN-BRK eine zentrale Bedeutung 
zu. Der Deutsche Caritasverband lehnt den Vorschlag 
entschieden ab, das Wunsch- und Wahlrecht in einer 
Weise einzuschränken, die nicht oder nur einge-
schränkt justiziabel ist, weil das Wunsch- und Wahl-
recht somit einem Zwischenschritt auf dem Wege 
der Ermittlung des Sachverhaltes – dem Teilhabe-
plan -abhängig gemacht wird. 
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Lösungsvorschlag 

§ 104 Absatz 1 wird um einen Satz 3 ergänzt: 
Teilhabeziele können sich auch darauf richten, dass 
ein bestehender Zustand erhalten oder seine Ver-
schlechterung verlangsamt wird. 

§ 106 Beratung und Unterstützung 

Gesetzentwurf 

Mit der Vorschrift wird ein umfassender Anspruch 
auf Beratung und Unterstützung des Leistungsbe-
rechtigten durch den Träger der Eingliederungshilfe 
eingeführt. Erstmals wird im Recht der Eingliede-
rungshilfe klargestellt, dass die Behörde den Leis-
tungsberechtigten auch im Verwaltungsverfahren 
und bei der Umsetzung von Verpflichtungen aus ei-
nem Verwaltungsakt oder einer Zielvereinbarung im 
erforderlichen Umfang umfassend zu unterstützen 
hat. Unter anderem sind ausdrücklich Ansprüche 
auf Unterstützung bei der Antragstellung, bei der Er-
füllung von Mitwirkungspflichten, bei der Verhand-
lung mit Leistungserbringern und bei der Erfüllung 
von Nebenpflichten aus der Inanspruchnahme des 
persönlichen Budgets sowie u.a. bei der Kontaktauf-
nahme zu Leistungsanbietern und bei der Entschei-
dung über die Auswahl eines Leistungsanbieters auf-
geführt.  

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Einführung 
umfassender Beratungs- und Unterstützungsansprü-
che ausdrücklich. Derzeit sind die Träger der sozial-
hilferechtlichen Eingliederungshilfe diesbezüglich 
sehr heterogen aufgestellt.  

Es wird begrüßt, dass geregelt werden soll, dass die 
Beratung in einer für den Leistungsberechtigten 
wahrnehmbaren Form zu erfolgen hat. Hier sollte er-
gänzt werden, dass ggf. auch Leichte Sprache zu ver-
wenden ist, weil zu befürchten ist, dass der Begriff 
der wahrnehmbaren Form die leichte Sprache nicht 
umfasst. 

Die Ausgestaltung des Anspruchs auf Beratung und 
Unterstützung stellt allerdings nicht in ausreichen-
der Weise sicher, dass auch Personen, für die eine 
gesetzliche Betreuung eingerichtet ist, die einen Ver-
treter bevollmächtigt haben oder die als nicht ge-
schäftsfähig gelten, den Anspruch realisieren kön-
nen. Daher sollte die Vorschrift um Regelungen er-
gänzt werden, die bewirken, dass sowohl Geschäfts-
unfähige, als auch Personen, für die eine rechtliche 
Betreuung besteht und die deshalb der Verfahrens-
unfähigkeitsfiktion des § 11 Absatz 3 SGB X i.V.m. 
§ 53 ZPO unterfallen, gleichberechtigt mit anderen 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung haben. 
Dasselbe gilt für Personen, die selbst einen Bevoll-
mächtigten bestellt haben. Ohne eine solche Ergän-
zung besteht die Gefahr, dass Unterstützung als nicht 
erforderlich angesehen und Beratung nicht oder nur 
dem Vertreter gewährt wird. Wegen der besonderen 
Bedeutung von Leistungen zur Teilhabe für ein 
selbstbestimmtes Leben und vor dem Hintergrund, 
dass für nahezu 2 Prozent der Volljährigen eine 
rechtliche Betreuung eingerichtet und die Zahl der 
Vorsorgevollmachten in den letzten Jahren deutlich 
angestiegen ist, sollten Beratung und Unterstützung 

soweit als irgend möglich und soweit der Leistungs-
berechtigte das wünscht den Berechtigten persönlich 
zur Verfügung gestellt werden. 

Lösungsvorschlag 

Absatz 1 wird um folgenden Satz 3 ergänzt: 

Das schließt auch die Verwendung von leichter Spra-
che ein.  

§ 106 SGB IX neu wird um folgenden Absatz 5 er-
gänzt: 

Beratung und Unterstützung nach dieser Vorschrift 
sind vorrangig im Verhältnis zu Vertretung und 
rechtlicher Betreuung. Soweit der Berechtigte das 
wünscht, erfolgt die Beratung stets persönlich. Der 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung setzt Ge-
schäftsfähigkeit nicht voraus. Unterstützung kann 
nicht deshalb als nicht erforderlich angesehen wer-
den, weil der Berechtigte durch einen gesetzlichen 
Betreuer vertreten ist. Wenn der Leistungsträger sich 
nach Maßgabe des § 13 Absatz 3 SGB X an den Be-
vollmächtigten wenden muss, stellt er dem Leis-
tungsberechtigten dieselben Informationen und 
Schriftstücke in einer für diesen wahrnehmbaren 
Form zur Verfügung, soweit der Leistungsberechtigte 
das wünscht. Dasselbe gilt, wenn der Leistungsträger 
Verwaltungsakte gemäß Paragraph 37 Absatz 1 Satz 2 
SGB X dem Bevollmächtigten bekannt gibt. Der Leis-
tungsträger ermittelt von Amts wegen, in welchem 
Umfang der Leistungsberechtigte wünscht, Beratung 
und Unterstützung persönlich in Anspruch zu neh-
men. 

§ 116 Pauschale Geldleistung, gemeinsame Inan-
spruchnahme 

Gesetzentwurf 

Absatz 1 regelt, dass nicht-qualifizierte Assistenz-
leistungen, Leistungen zur Förderung von Verständi-
gung und zur Beförderung im Rahmen der Leistun-
gen zur Mobilität in Form einer Pauschale geleistet 
werden können. Der Leistungsberechtigte muss zu-
stimmen. Die Höhe der Pauschalen und die konkrete 
Leistungserbringung werden – abweichend vom Re-
ferentenentwurf – nicht mehr von den Ländern, son-
dern von den zuständigen Trägern der Eingliede-
rungshilfe geregelt. 

Absatz 2 regelt das Poolen von Leistungen auf der 
Grundlage der Gesamtplanung. Folgende Leistungen 
können gepoolt erbracht werden: Assistenz (Über-
nahme und Begleitung), heilpädagogische Leistun-
gen, Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten und 
Kenntnisse, Förderung der Verständigung, Beförde-
rung im Rahmen der Leistungen zur Mobilität sowie 
Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson. 
Das Poolen muss zumutbar sein gemäß § 104 und es 
muss eine Vereinbarung mit den betreffenden Leis-
tungserbringern bestehen. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband hält die pauschale 
Geldleistung in der derzeitigen Ausgestaltung für 
problematisch. Er befürchtet, dass im asymmetri-
schen Verhältnis zwischen dem Träger der Eingliede-
rungshilfe und dem Leistungsberechtigten Pauscha-
len bewilligt werden könnten, die in der Praxis eine 
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Unterdeckung des Bedarfs bewirken könnten. Dies 
ist angesichts des Ziels der Herstellung gleichwerti-
ger Lebensumstände nicht akzeptabel. Außerdem ist 
das Verhältnis zum Persönlichen Budget ungeklärt. 
Daher schlägt der Deutsche Caritasverband vor, dass 
die Pauschalen bundeseinheitlich durch Rechtsver-
ordnung festgelegt werden. Die Höhe der Pauschalen 
sowie das Nähere der Leistungserbringung müssen 
bundesweit einheitlich geregelt werden. 

Das Poolen von Leistungen kann in bestimmten Fäl-
len sinnvoll sein, sowohl für den Leistungserbringer, 
als auch für den Leistungsberechtigten und den Leis-
tungsträger, und ist daher nicht grundsätzlich abzu-
lehnen. Hierzu ist nach der Besonderheit des Einzel-
falls zu prüfen, in welchen Fällen Gruppenleistun-
gen sinnvoll sind und in welchen nicht. Dies ist im 
Gesetzestext zu ergänzen. Die Caritas begrüßt, dass 
die zu poolenden Leistungen in einem Katalog auf-
geführt werden und somit Klarheit hergestellt wird. 
Auch dass das Poolen zumutbar sein muss, ist zu be-
grüßen. Das Verhältnis des § 116 Absatz 2 zum 
Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 104 Absatz 2 ist al-
lerdings nicht ausreichend geklärt. Daher fordert der 
Deutsche Caritasverband, dass klargestellt wird, dass 
die Regelung für das Pooling dem Wunsch- und 
Wahlrecht nicht vorgeht.  

Lösungsvorschlag 

§ 116 Absatz 1 Satz 2 soll lauten: 

“Das Nähere zur Höhe und Ausgestaltung der Pau-
schalen sowie zur Leistungserbringung wird durch 
eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrats bestimmt“. 

§ 116 Absatz 2 Satz 1 soll lauten: 

„Die Leistungen 

1. Assistenz 
……. 
……. 

6. Zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson un-
abhängig von einer konkreten Inanspruchnahme 

können nach der Besonderheit des Einzelfalls an 
mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht 
werden, soweit dies nach § 104 für die Leistungsbe-
rechtigten zumutbar ist und mit Leistungserbringern 
entsprechende Vereinbarungen bestehen.“  

Am Ende des Absatz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

§ 104 Absatz 2 bleibt unberührt. 

Verfahrensregelungen der Eingliederungshilfe 

§ 117 Gesamtplanverfahren 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf benennt die Maßstäbe, nach de-
nen das Gesamtplanverfahren durchzuführen ist. Da-
nach sind die Leistungsberechtigten in allen Verfah-
rensschritten zu beteiligen, die Wünsche der Leis-
tungsberechtigten zu den Zielen und der Art der 
Leistungen sind zu dokumentieren, konkrete Krite-
rien als Anforderung an das Verfahren wie transpa-
rent, trägerübergreifend, interdisziplinär, konsensori-
entiert, individuell, lebensweltbezogen, sozialraum-
orientiert sowie zielorientiert werden benannt. 

Die Leistungsberechtigten können auf Wunsch eine 
Person ihres Vertrauens beteiligen. Wenn Anhalts-
punkte für eine Pflegebedürftigkeit, auf Hilfe zur 
Pflege oder Hilfen zum Lebensunterhalt bestehen, 
sind mit Zustimmung der Leistungsberechtigten die 
entsprechenden Leistungsträger am Gesamtplanver-
fahren zu beteiligen. 

Bewertung 

Die Regelungen zum Gesamtplanverfahren knüpfen 
an die bisherigen Regelungen im SGB XII an, wobei 
diese erweitert und präzisiert werden. Der Deutsche 
Caritasverband begrüßt die vorgenommen Präzisie-
rungen sowie die Benennung der konkreten Krite-
rien. Der individuelle Bedarf wird u.a. transparent, 
trägerübergreifend, individuell, lebensweltbezogen 
und sozialraumorientiert ermittelt. Dies entspricht 
einer seit langem vom Deutschen Caritasverband 
vorgetragenen Forderung. Ausgehend von der Le-
benswelt der Leistungsberechtigten und unter Einbe-
ziehung des Sozialraums, kann dem Wunsch- und 
Wahlrecht besser Rechnung getragen werden und 
dies entspricht der Personenzentrierung. 

Ebenso positiv ist es zu bewerten, dass die Leis-
tungsberechtigten auf Verlangen eine Person ihres 
Vertrauens hinzuziehen können. Das können Ange-
hörige, gesetzliche Betreuer, Nachbarn genauso wie 
eine Beratungsinstanz sein. Im Sinne einer ganzheit-
lichen Planung ist es sachgerecht, bei Anhaltspunk-
ten auf Pflegebedürftigkeit die Pflegekassen in die 
Gesamtplankonferenz einzubeziehen. Das gleiche 
gilt für Leistungen der Hilfe zur Pflege. Dies kann 
dazu beitragen, die Leistungen tatsächlich wie aus 
einer Hand zu gewähren und sicherzustellen, dass 
die individuell festgestellten Bedarfe umfassend ge-
deckt werden. In § 117 Absatz 3 ist die „Soll“-Rege-
lung zur Beteiligung der Pflegekasse zu einer ver-
pflichtenden Regelung auszugestalten. 

Da im Zuge der Umstellung der Leistungen mit ei-
nem erheblichen Koordinationsaufwand bezüglich 
der Trennung der Fachleistungen und der existenzsi-
chernden Leistungen zu rechnen ist, ist es zielfüh-
rend bei Anhaltspunkten für einen Bedarf an Leis-
tungen zum Lebensunterhalt den Leistungsträger mit 
Zustimmung der Leistungsberechtigten in ein Teilha-
beplanverfahren einzubeziehen. 

Die Regelung, nach der der Leistungsberechtigte am 
Gesamtplanverfahren zu beteiligen ist, geht ins 
Leere, wenn er geschäftsunfähig im Sinne von § 104 
Nr. 2 BGB ist oder wenn für ihn eine rechtliche Be-
treuung eingerichtet ist. In beiden Fällen gilt der Be-
rechtigte als verfahrensunfähig, im Fall der Ge-
schäftsunfähigkeit unmittelbar und im Fall der Be-
treuung wegen § 11 Absatz 3 SGB X i.V.m § 53 ZPO. 
Im Betreuungsverfahren dagegen gilt auch der Ge-
schäftsunfähige als verfahrensfähig (§ 275 FamFG). 
Im Gesamtplanverfahren sollte eine entsprechende 
Regelung getroffen werden. Außerdem ist zu regeln, 
dass § 11 Absatz 3 SGB X - Verfahrensunfähigkeits-
fiktion des Betreuten – keine Anwendung findet.  

Lösungsvorschlag 

In § 117 Absatz 1 Nr. 1 wird das Wort „Beteiligung“ 
durch die Worte „persönliche Beteiligung“ ersetzt. 
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§ 117 Absatz 3 ist wie folgt zu fassen: 

„Bestehen im Einzelfall Anhaltspunkte für eine Pfle-
gebedürftigkeit nach dem Elften Buch, soll infor-
miert der Träger der Eingliederungshilfe die zustän-
dige Pflegekasse mit Zustimmung der Leistungsbe-
rechtigten und beteiligt diese am Teilhabeplanver-
fahren, soweit dies zur Feststellung der Leistungen 
nach den Kapiteln 3 bis 6 erforderlich ist.“ 

§ 117 wird um folgenden Absatz 5 ergänzt: 

Geschäftsunfähigkeit (§ 104 Nr. 2 BGB) schließt die 
persönliche Beteiligung nicht aus. § 11 Absatz 3 
SGB X in Verbindung mit § 53 ZPO findet keine An-
wendung. Die persönlichen Wünsche des Leistungs-
berechtigten gehen Wünschen, die der Betreuer äu-
ßert, vor. 

Vertrags- und Vergütungsrecht, Schiedsstellen 

§ 123 Allgemeine Grundsätze 

Gesetzentwurf 

Nach § 123 Absatz 1 darf der Träger der Eingliede-
rungshilfe Leistungen nur erbringen, wenn eine Ver-
einbarung zwischen einem Leistungserbringer und 
dem zuständigen Träger der Eingliederungshilfe be-
steht. Dies entspricht dem bisherigen § 75 Absatz 3 
erster Halbsatz SGB XII und überträgt das bisher für 
den Träger der Sozialhilfe geltende Recht auf den 
Träger der Eingliederungshilfe. Die Vereinbarung be-
steht aus einer Leistungsvereinbarung und einer Ver-
gütungsvereinbarung. Die bisherige Prüfungsverein-
barung nach § 75 Absatz 3 Nummer 3 wird zuguns-
ten eines gesetzlichen Prüfungsrechts des Eingliede-
rungshilfeträgers gestrichen. Für die Vereinbarung 
gelten nach § 123 Absatz 2 Satz 1 die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähig-
keit. Die Ergebnisse der Vereinbarungen sind den 
Leistungsberechtigten nach § 123 Absatz 2 Satz 3 in 
wahrnehmbarer Form zugänglich zu machen. 

Nach § 123 Absatz 6 hat der Leistungserbringer auf-
grund privatrechtlicher Verträge mit dem Leistungs-
berechtigten einen Anspruch auf Vergütung gegen-
über dem Eingliederungshilfeträger. Mit dieser Vor-
schrift wird das sozialhilferechtlich geprägte „Sach-
leistungsverschaffungsprinzip“ zu einem echten 
Sachleistungsprinzip weiter entwickelt. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt nachdrücklich, 
dass die Finanzierungsstruktur des sozialleistungs-
rechtlichen Dreiecksverhältnisses aus der bisherigen 
Eingliederungshilfe übernommen und zu einem ech-
ten Sachleistungsprinzip weiter entwickelt wird. 

Des Weiteren ist positiv zu bewerten, dass die Ergeb-
nisse der Vereinbarungen den Leistungsberechtigten 
zugänglich zu machen sind und zwar in einer für 
ihn/ sie wahrnehmbaren Form. Dies stärkt die 
Rechte der Betroffenen. Der Begriff „in wahrnehmba-
rer Form“ berücksichtigt allerdings primär Men-
schen mit Sinnesbeeinträchtigungen. Es sollte daher 
ergänzt werden, dass Leistungsvereinbarungen in 
einfache Sprache zu übertragen sind, wenn dies im 
Einzelfall erforderlich ist. Im Zuge der Umsetzung 
der UN-BRK muss der Betroffene befähigt werden, 
zwischen den Leistungsangeboten unterschiedlicher 

Leistungserbringer, die Vereinbarungen mit dem Ein-
gliederungshilfeträger abgeschlossen haben, auch 
auswählen zu können. 

§ 123 Absatz 6, wonach der Leistungserbringer einen 
unmittelbaren Zahlungsanspruch gegenüber dem 
Leistungsträger hat, ist eine zentrale Vorschrift im 
neuen Leistungsvereinbarungsrecht, die durch den 
Deutschen Caritasverband in vollem Umfang unter-
stützt wird. Durch diese Vorschrift wird der Ab-
schied von der Sozialhilfeförmigkeit der Eingliede-
rungshilfe im Leistungsvereinbarungsrecht vollzo-
gen. Die Forderung des Bundesrates, gerade diese 
Vorschrift zu streichen, lehnt der Deutsche Caritas-
verband ab. Die Annahme liegt nahe, dass im Hinter-
grund der Forderung Artikel 104a Absatz 3 GG und 
damit die Frage der Finanzierungsverantwortung 
steht. Der Streit um die Finanzierung darf jedoch 
nicht zulasten der Einführung des sachlich gebote-
nen echten Sachleistungsprinzips gehen.  

Lösungsvorschlag 

In § 123 Absatz 2 ist in Satz 3 der folgende Satz zu 
ergänzen: „Dies umfasst auch die Verwendung einfa-
cher Sprache.“ 

§ 124 Geeignete Leistungserbringer 

Gesetzentwurf 

Dem Grundsatz des Subsidiaritätsprinzips folgend, 
sollen Träger der Eingliederungshilfe keine eigenen 
Angebote schaffen, sofern bereits geeignete Leis-
tungserbringer vorhanden sind. Die von diesen gefor-
derte Vergütung ist stets wirtschaftlich angemessen, 
wenn sie im Vergleich mit der Vergütung vergleich-
barer Einrichtungen (externer Vergleich) im unteren 
Drittel liegt. Liegt sie oberhalb des unteren Drittels, 
kann sie wirtschaftlich angemessen sein, sofern sie 
nachvollziehbar auf einem höheren Aufwand des 
Leistungserbringers beruht und wirtschaftlicher Be-
triebsführung entspricht. Gleichzeitig darf die Be-
zahlung tariflich vereinbarter Vergütungen sowie 
entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Ar-
beitsrechtsregelungen nicht als unwirtschaftlich ab-
gelehnt werden. Sind mehrere Leistungserbringer in 
gleichem Maße geeignet, hat der Träger der Einglie-
derungshilfe Vereinbarungen vorrangig mit Leis-
tungserbringern abzuschließen, deren Vergütung bei 
vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der 
Leistung nicht höher ist als die anderer Leistungser-
bringer. Geeignete Leistungserbringer müssen eine 
entsprechende Anzahl von Fach- und anderem Be-
treuungspersonal beschäftigen. Der Entwurf regelt in 
Absatz 2, dass geeignete Leistungserbringer nicht 
nur sparsam und wirtschaftlich leisten müssen, son-
dern darüber hinaus eine quantitativ und qualitativ 
angemessene Personalausstattung vorhalten müssen. 
Um das Ziel der Eingliederungshilfe zu erreichen, 
muss das Fach- und Betreuungspersonal u.a. auf 
Grund seiner Persönlichkeit zur Leistungserbringung 
geeignet sein. Der Gesetzentwurf hat diese Vorschrift 
im Vergleich zum Referentenentwurf nochmal kon-
kretisiert und dem besonderen Schutzbedürfnis von 
Menschen mit Behinderung Rechnung getragen. In 
Anlehnung an den § 72a SGB VIII liegt der Regelung 
die Intention zu Grunde, einschlägig wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 
181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 
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236 des Strafgesetzbuchs rechtskräftig verurteilte 
Personen als ungeeignet für die Erbringung von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe einzustufen. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt zunächst die 
aus § 84 und § 89 SGB XI übernommene Klarstel-
lung, dass tarifliche Vergütungen oder Vergütungen 
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen nicht als 
unwirtschaftlich abgelehnt werden dürfen. Positiv 
zu bewerten ist ebenfalls, dass die noch im Referen-
tenentwurf enthaltene Regelung, wonach sich die 
Anwendung des externen Vergleichs nur auf das un-
tere Drittel der Vergütungen beschränkte, entfallen 
ist. Nach § 124 Absatz 1 Satz 4 können nun auch 
Vergütungen oberhalb des unteren Drittels als wirt-
schaftlich angemessen bewertet werden. Vorausset-
zung ist, dass sie, erstens, nachvollziehbar auf einem 
höheren Aufwand des Leistungserbringers beruhen 
und zweitens, wirtschaftlicher Betriebsführung ent-
sprechen. Damit wurde der Regelung zum externen 
Vergleich aus dem BSG-Urteil (Urteil vom 16.5.2013, 
B 3 P2/12 R) entsprochen. Der Gesetzentwurf sieht 
für die Regelung der Drittel oberhalb des unteren 
Drittels allerdings eine „Kann“-Bestimmung“ vor. 
Aus Sicht des Deutschen Caritasverbands müssen 
die Vergütungen oberhalb des unteren Drittels als 
wirtschaftlich angemessen anerkannt werden, sofern 
die Voraussetzungen dafür vorliegen. Daher ist die 
„Kann“-Regelung durch eine „Soll“-Regelung zu er-
setzen. 

Die Anerkennung von tariflicher Bezahlung darf 
nicht durch die in § 124 Absatz 3 vorgesehene Rege-
lung ausgehebelt werden, wonach der Träger der 
Eingliederungshilfe Vereinbarungen vorrangig mit 
Leistungserbringern abzuschließen hat, deren Vergü-
tung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität 
nicht höher ist als die anderer Leistungserbringer. 
Diese Regelung soll als Normadressaten die Einrich-
tungen in den Blick nehmen, welche keine tarifliche 
Vergütung bezahlen: Sind mehrere Leistungserbrin-
ger, die keine tarifliche Vergütung oder Vergütung 
nach kirchlichem Arbeitsrechtsregelungen bezahlen, 
im gleichen Maße geeignet, soll der Träger der Ein-
gliederungshilfe Verträge vorrangig mit denjenigen 
Leistungserbringern abschließen, deren Vergütung 
nicht höher ist, als die anderer Leistungserbringer. 

Des Weiteren begrüßt der Deutsche Caritasverband, 
dass die Regelung in § 124 Absatz 2 Satz 3 des Ge-
setzentwurfs, wonach Fachkräfte über eine „dem 
Leistungsangebot“ entsprechende Zusatzqualifika-
tion verfügen müssen, wie von ihm gefordert, entfal-
len ist. In der Leistungsvereinbarung gemäß § 125 
wird die personelle Ausstattung und Qualifikation 
des Personals entsprechend dem jeweils zu betreu-
enden Personenkreis geregelt. Damit wird im Einzel-
fall festgestellt, welches Personal mit welcher Quali-
fikation und ggf. Zusatzqualifikation in einer Ein-
richtung vorgehalten werden muss. Die Regelung des 
§ 124 Absatz 2 Satz 3 ist daher entbehrlich.  

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Regelung, 
wonach das Fach- und Betreuungspersonal u.a. auf 

                                                 
2 Vgl. Stellungnahme Auskunft des Bundeszentralregisters bei der Betreuung von volljährigen Schutzbefohlenen vom 
1.8.2016, abrufbar unter https://www.caritas.de/suche?searchterm=auskunft+bzrg,  

Grund seiner Persönlichkeit zur Leistungserbringung 
geeignet sein muss, als einen wichtigen Schritt hin 
zum Schutz von Menschen mit Behinderung vor se-
xueller und sonstiger Gewalt. 

Einem vergleichbaren Schutzbedürfnis ist bereits in 
der Kinder- und Jugendhilfe nach §§ 45, 72a 
SGB VIII Rechnung getragen worden. Öffentliche 
und freie Jugendhilfeträger dürfen danach keine Per-
sonen beschäftigen oder vermitteln, die wegen sexu-
eller Straftaten verurteilt worden sind. Darüber hin-
aus sollen sie auch sicherstellen, dass keine neben- 
oder ehrenamtlich tätigen Personen mit entsprechen-
der Verurteilung mit den Kindern und Jugendlichen 
in Kontakt kommen, wenn diese Tätigkeit nach Art, 
Intensität und Dauer ein gewisses Nähe- und Ver-
trauensverhältnis begründet und damit eine Gefähr-
dungslage besteht. Seit März 2016 enthält auch das 
Asylgesetz eine ähnliche Regelung zum Minderjähri-
genschutz. Danach müssen Träger von Aufnahmeein-
richtungen sich von angestellten oder ehrenamtli-
chen Betreuern ein erweitertes Führungszeugnis 
nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes (BZRG) vorlegen lassen. Die-
ses gibt Auskunft darüber, ob jemand nach dem o.g. 
Straftatenkatalog vorbestraft ist. Ist das der Fall, ist 
die Person ungeeignet, was ein Beschäftigungsverbot 
auslöst. 

Bisher fehlt es an einer ähnlichen gesetzesübergrei-
fenden Regelung zur Vorbeugung von Sexualstrafta-
ten bei der Betreuung von volljährigen Schutzbefoh-
lenen, obwohl dies schon seit einiger Zeit vom DCV 
gefordert wird2. Insofern begrüßt die Caritas sehr, 
dass sich der Gesetzgeber entschieden hat, bei der 
Betreuung von Menschen mit Behinderung die o.g. 
Regelung einzuführen. 

Die im Entwurf vorgesehenen Schutzmaßnahmen 
greifen allerdings zu kurz. Die Caritas schließt sich 
der Forderung des Bundesrats an und schlägt vor, 
ein Verbot der Beschäftigung einschlägig vorbestraf-
ter Personen zu formulieren. Damit befindet man 
sich im sprachlichen Duktus der vergleichbaren Re-
gelung des § 72a SGB VIII. Besteht ein Beschäfti-
gungsverbot, kann der Arbeitgeber kündigen. Nach 
der derzeitigen Formulierung folgt lediglich, dass 
der Träger der Eingliederungshilfe mit Leistungser-
bringern, die einschlägig vorbestrafte Personen be-
schäftigen, eine Vereinbarung nicht abschließt bzw. 
diese kündigt.  

Es fehlt zudem eine Rechtsgrundlage für Leistungser-
bringer, die sie ermächtigt, sich bei der Einstellung 
und in regelmäßigen Abständen von den Beschäftig-
ten ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu las-
sen. Ein Verweis auf § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 
1 des BZRG ist erforderlich, um der Intention des 
Gesetzgebers bundeseinheitlich zur Wirkung zu ver-
helfen. Die im Vorschlag formulierten Umsetzungs-
pflichten seitens der Landesgesetzgeber sind zu 
schwach. Im Unterschied zum Bundesrat schlagen 
wir vor, diese Ermächtigungsgrundlage in einem ei-
genständigen § 124a SGB IX zu formulieren. 

https://www.caritas.de/suche?searchterm=auskunft+bzrg
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Im Sinne eines wirksamen Schutzes ist es für die Ge-
fährdungslage unerheblich, in welcher Funktion 
(hauptamtlich, nebenberuflich, ehrenamtlich) Perso-
nen im Rahmen der Eingliederungshilfe tätig wer-
den. Gefahrsteigernd wirken sich alle Tätigkeiten 
aus, die es ermöglichen, ein besonderes Vertrauens-
verhältnis zu Schutzbefohlenen aufzubauen. Das 
kann sowohl bei beruflich Tätigen, aber auch neben-
beruflich und ehrenamtlich Tätigen gleichermaßen 
entstehen. Der DCV regt deshalb an, wie bei § 72a 
SGB VIII, auch das Neben- und Ehrenamt mit in die 
Eignungsprüfung einzubeziehen. Angesichts der un-
terschiedlichen Ausgestaltung und der vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten der Tätigkeit muss hier aller-
dings eine Einzelfallbetrachtung stattfinden, die auf 
Art, Intensität und Dauer des Kontaktes abstellt und 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. 
Im Interesse eines effektiven Schutzes bedarf es der 
Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, um 
alle einschlägigen Verurteilungen zu erfassen.  

Vor dem Hintergrund, dass § 124 in Artikel 1 erst 
zum 1. Januar 2020 in Kraft treten wird, bedarf es im 
Interesse des effektiven Schutzes von Menschen mit 
Behinderung einer korrespondierenden Regelung im 
SGB XII. Somit tritt die Verpflichtung zur Vorlage ei-
nes erweiterten Führungszeugnisses bereits mit Wir-
kung zum 1. Januar 2017 in Kraft. Zu der Begrün-
dung im Einzelnen wird auf die Ausführungen oben 
verwiesen. 

Lösungsvorschlag 

In § 124 Absatz 2 Satz 3 sind die Wörter „Ungeeignet 
ist wer“ durch die Wörter „Leistungsanbieter dürfen 
keine Personen beschäftigen, die“ zu ersetzen. 

Nach § 124 ist folgender neuer § 124a SGB IX ein-
zufügen: 

§ 124a Absatz 1 

Die Träger der Eingliederungshilfe sollen durch Ver-
einbarungen mit Leistungserbringern nach § 123 si-
cherstellen, dass diese keine Person beschäftigen o-
der unter ihrer Verantwortung neben- oder ehren-
amtlich einsetzen, die wegen einer Straftat nach Ab-
satz 2 Satz 3 rechtskräftig verurteilt worden ist. Zu 
diesem Zweck sollen diese sich bei der Einstellung 
und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen 
Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 
und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergeset-
zes vorlegen lassen. 

§ 124a Absatz 2 

Die Träger der Eingliederungshilfe sollen im Beneh-
men mit den Leistungserbringern über die Tätigkeit 
entscheiden, die von den in Satz 1 genannten neben- 
oder ehrenamtlich eingesetzten Personen auf Grund 
von Art, Intensität und Dauer des Kontaktes dieser 
Personen mit den Leistungsberechtigten nur nach 
Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 
1 wahrgenommen werden dürfen. 

§ 124a Absatz 3 

Die Leistungserbringer dürfen von den nach Absatz 
1 eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Ein-
sicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das 
Datum des Führungszeugnisses und die Information 
erheben, ob die das Führungszeugnis betreffende 

Person wegen einer Straftat nach Absatz 2 Satz 3 
rechtskräftig verurteilt worden ist. Sie dürfen diese 
erhobenen Daten nur speichern, verändern und nut-
zen, soweit dies zum Ausschluss der Personen von 
der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in 
das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. 
Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schüt-
zen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im An-
schluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach 
Absatz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die 
Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung 
einer solchen Tätigkeit zu löschen." 

Die Caritas schlägt zusätzlich vor, den folgenden 
neuen § 6a SGB XII einzufügen: 

§ 6a SGB XII: Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbe-
strafter Personen 

§ 6a Absatz 1 

Einrichtungen und Dienste nach § 75 dürfen keine 
Person beschäftigen, die wegen einer Straftat nach 
den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 
184g, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Straf-
gesetzbuchs rechtskräftig verurteilt worden ist. Die 
Träger der Sozialhilfe sollen durch Vereinbarungen 
mit den Einrichtungen und Diensten nach § 75 si-
cherstellen, dass diese keine Person beschäftigen o-
der unter ihrer Verantwortung neben- oder ehren-
amtlich einsetzen, die wegen einer Straftat nach 
Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Zu diesem 
Zweck sollen diese sich bei der Einstellung und in 
regelmäßigen Abständen von den betroffenen Perso-
nen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und 
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
vorlegen lassen. 

§ 6a Absatz 2 

Die Einrichtungen und Dienste dürfen von den nach 
Absatz 1 eingesehenen Daten nur den Umstand, dass 
Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, 
das Datum des Führungszeugnisses und die Informa-
tion erheben, ob die das Führungszeugnis betref-
fende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 
1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Sie dürfen diese 
erhobenen Daten nur speichern, verändern und nut-
zen, soweit dies zum Ausschluss der Personen von 
der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in 
das Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. 
Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schüt-
zen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im An-
schluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach 
Absatz 1 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die 
Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung 
einer solchen Tätigkeit zu löschen. 

§ 6a Absatz 3 

Absatz 1 und 2 finden keine Anwendung auf zuge-
lassene Pflegeeinrichtungen nach § 71 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch. 

§ 126 Verfahren und Inkrafttreten der Vereinba-
rung 

Gesetzentwurf 

Sowohl der Leistungserbringer als auch der Leis-
tungsträger kann nach § 126 Absatz 1 schriftlich zu 
Verhandlungen aufrufen. Nach § 126 Absatz 2 sind 
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sowohl die Leistungs- als auch die Vergütungsver-
einbarung schiedsfähig. Die Schiedsstelle kann ange-
rufen werden, sofern eine Einigung auf Vereinba-
rungsinhalte nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Aufforderung zu Verhandlungen erfolgt ist. In § 126 
Absatz 3 wird geregelt, dass Vereinbarungen und 
Schiedsstellenentscheidungen zu dem jeweils ver-
einbarten Zeitpunkt in Kraft treten. Sofern kein Zeit-
punkt bestimmt ist, wird die Vereinbarung mit dem 
Tag ihres Abschlusses wirksam. Anders als bislang 
soll die Vergütung in allen Fällen erst mit Beginn des 
Tages neu vereinbart werden können, an dem der 
Antrag in seiner endgültigen Fassung bei der 
Schiedsstelle eingegangen ist. Die bisherige Möglich-
keit der Schiedsstelle, die Vergütungsvereinbarung 
auch rückwirkend in Kraft zu setzen, soll entfallen. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Neurege-
lung, dass Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen 
grundsätzlich schiedsfähig sind, nachdrücklich. Dies 
entspricht einer langjährigen Forderung der Caritas. 
Der Deutsche Caritasverband kritisiert jedoch, dass 
die Schiedsstelle erst drei Monate nach Aufforde-
rung zu Vertragsverhandlungen angerufen werden 
kann. Bisher konnte die Schiedsstelle nach § 77 Ab-
satz 1 Satz 3 SGB XII alt bereits nach sechs Wochen 
angerufen werden. Die Frist von sechs Wochen gilt 
auch im SGB XI für die Pflegesatzverfahren (§ 84 Ab-
satz 5 Satz 1 SGB XI) und hat sich dort bewährt. Da-
her setzt sich der Deutsche Caritasverband für eine 
entsprechende Fristverkürzung von drei Monaten 
auf sechs Wochen ein. Einer Streichung der Rege-
lung, wie vom Bundesrat gefordert, tritt der Deut-
sche Caritasverband entschieden entgegen. 

Die Regelung zum frühestmöglichen Inkrafttreten 
von Vergütungsvereinbarungen soll zu Lasten der 
Leistungserbringer geändert werden, da nach dem 
Gesetzentwurf im Falle der Antragstellung auf den 
Tag abzustellen ist, an dem der Antrag in seiner letz-
ten Fassung, also nach der letzten Änderung, bei der 
Schiedsstelle eingegangen ist. Schiedsstellenverfah-
ren dauern oft sehr lange. Anträge werden zudem oft 
während des Schiedsstellenverfahrens geändert, z.B. 
wenn sich nicht vorhersehbare Veränderungen durch 
Tarifabschlüsse ergeben. Der Deutsche Caritasver-
band fordert daher, bei der bisherigen Regelung zu 
bleiben. Ein Grund für die avisierte Restriktion ist 
nicht ersichtlich. Das derzeitige System hat sich viel-
mehr bewährt. Die geplante Regelung ist auch unter 
prozessökonomischen Gesichtspunkten abzulehnen. 
Da Vergütungen frühestens ab dem Datum des Ein-
gangs des letzten Änderungsantrages bei der 
Schiedsstelle geändert werden könnten, wären Leis-
tungserbringer gezwungen, so früh als irgend mög-
lich die Schiedsstelle anzurufen. Das würde die 
Schiedsstellen unnötig belasten und wäre auch für 
das kooperative Aushandlungsverfahren wenig för-
derlich.  

Lösungsvorschlag 

In § 126 Absatz 2 Satz 1 sind die Worte „drei Mona-
ten“ durch „sechs Wochen“ zu ersetzen. 

§ 126 Abs. 3 Satz 4 SGB IX-E sollte gestrichen wer-
den. 

§ 128 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

Gesetzentwurf 

Mit § 128 SGB IX-E wird ein gesetzliches Prüfungs-
recht der Einrichtungen und Dienste eingeführt. Die-
ses ist § 79 SGB XI, der Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
im Bereich der Pflege regelt, nachgebildet und greift 
ein Anliegen der Länder aus dem Gesetzentwurf BR-
Drs. 394/10 auf. Bisher gab es in § 75 Absatz 3 Satz 3 
SGB XII nur eine Kann-Vorschrift zur Durchführung 
von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen. 
Diese sind nur dann zulässig, wenn tatsächliche An-
haltspunkte bestehen, dass der Leistungserbringer 
seine gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten nicht 
erfüllt. Der Bundesrat fordert, dass Prüfungen auch 
unabhängig von einem tatsächlichen Anlass in ange-
messenen Zeiträumen zulässig sein sollen. Die Prü-
fungen erfolgen nach § 128 Absatz 2 stets unange-
meldet. Sie erstrecken sich auf Inhalt, Umfang, Wirt-
schaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirk-
samkeit der erbrachten Leistungen. Nach § 128 Ab-
satz 3 ist der Leistungserbringer über das Ergebnis 
der Prüfung schriftlich zu unterrichten. Das Ergebnis 
der Prüfung ist zudem dem Leistungsberechtigten in 
wahrnehmbarer Form zugänglich zu machen. Zur 
Vermeidung von Doppelprüfungen sollen die Träger 
der Eingliederungshilfe nach § 128 Absatz 1 Satz 3 
mit den anderen Prüfinstanzen zusammenarbeiten. 
Die Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung kann 
nach § 128 Absatz 1 Satz 1 auch von einem durch 
den Träger der Eingliederungshilfe beauftragten Drit-
ten durchgeführt werden. Durch Landesrecht kann 
von der Einschränkung, dass Wirtschaftlichkeits- 
und Qualitätsprüfungen nur durchgeführt werden, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass ein 
Leistungserbringer seine gesetzlichen oder vertragli-
chen Pflichten nicht erfüllt, abgewichen werden (§ 
128 Absatz 1 Satz 3). 

Bewertung 

Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen, die 
durchgeführt werden, wenn es konkrete Anhalts-
punkte für die Nichterfüllung gesetzlicher und ver-
traglicher Pflichten gibt, sind aus Sicht des Deut-
schen Caritasverbandes sachgerecht. Der Deutsche 
Caritasverband lehnt es aus den bereits erwähnten 
Gründen ab, dass nach Landesrecht gemäß § 128 Ab-
satz 1 Satz 3 davon insofern abgewichen werden 
kann, dass eine solche Prüfung auch ohne tatsächli-
che Anhaltspunkte durchgeführt werden kann. Inso-
weit wendet er sich auch gegen gleichlautenden Vor-
schlag des Bundesrats. 

Sachgerecht ist auch, dass der Träger der Eingliede-
rungshilfe grundsätzlich mit anderen Prüfinstanzen 
zusammenarbeiten soll, um Doppelprüfungen zu 
vermeiden. Nicht gerechtfertigt ist die Beauftragung 
von nicht näher bezeichneten „Dritten“, die die Prü-
fungen durchführen können sollen (§ 128 Absatz 1 
Satz 1). Erneut erstreckt sich die Prüfung auch auf 
die Wirksamkeit, obwohl es für diese keine wissen-
schaftlich festgestellten validen und reliablen Krite-
rien gibt. Diese sind aus Sicht des Deutschen Caritas-
verbands zu entwickeln. Stehen sie zur Verfügung, 
ist es auch gerechtfertigt, eine Leistung nach dem 
Kriterium ihrer Wirksamkeit zu prüfen. Sachgerecht 
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ist wiederum, dass die Prüfungen unangemeldet er-
folgen können und dass den Leistungsberechtigten 
die Prüfergebnisse in wahrnehmbarer Form zugäng-
lich zu machen sind.  

Die Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen 
nach dem SGB XII werden dort in § 78 geregelt. Im 
Vergleich zu § 128 gibt es hierbei zwei Abweichun-
gen: Nach § 78 werden die Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfungen – abweichend von der Begrün-
dung auf Seite 342 – grundsätzlich durchgeführt und 
nicht nur, sofern tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass der Leistungserbringer gegen gesetzli-
che oder vertragliche Bestimmungen verstößt. Die 
Prüfungen werden „in angemessenen Zeitabständen“ 
durchgeführt. Wie in der Begründung ausgeführt, 
stellen Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen 
grundsätzlich einen Eingriff in die Berufsausübung 
dar. Sie sind nur dann zulässig, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte bestehen, dass der Leistungserbringer 
gegen seine gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten 
verstoßen hat. Dies ist in Absatz 1 entsprechend zu 
ergänzen. 

Des Weiteren erfolgen die Prüfungen nach § 78 Ab-
satz 2 Satz 1 SGB XII neu grundsätzlich unangemel-
det. Analog zu § 128 Absatz 2 SGB IX neu ist zu re-
geln, dass die Prüfungen unangemeldet erfolgen kön-
nen. 

Lösungsvorschlag 

In § 128 Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „oder ein 
von diesem beauftragter Dritter“ gestrichen. 

§ 128 Absatz 1 Satz 3 ist zu streichen. 

In § 128 Absatz 2 werden die Worte „einschließlich 
der Wirksamkeit“ gestrichen. 

§ 79 Absatz 1 Satz 1 SGB XII neu ist wie folgt zu for-
mulieren: 

„Soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder 
gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt, prüft der Träger 
der Sozialhilfe die Wirtschaftlichkeit und Qualität 
der vereinbarten Leistungen der Leistungserbringer.“ 

§ 131 Rahmenverträge zur Erbringung von Leistun-
gen 

Gesetzentwurf 

Die Inhalte der Regelung der Rahmenvereinbarung 
werden mit einigen Modifizierungen im Wesentli-
chen aus § 79 Absatz 1 SGB XII alt übernommen: 
Neu in der Aufzählung der Inhalte der Rahmenver-
träge auf Landesebene ist, dass die Vertragspartner 
nach § 131 Absatz 1 Nummer 3 die Höhe der Leis-
tungspauschale festsetzen und nach § 131 Absatz 1 
Nummer 4 Personalrichtwerte oder andere Metho-
den zur Festlegung der personellen Ausstattung be-
stimmen. Neu ist auch die Vereinbarung von 
Grundsätzen und Maßstäben für die Wirtschaftlich-
keit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit. 
Aus § 79 Absatz 1 Sätze 1 bis 3 SGB XII alt ist über-
nommen, dass Kirchen oder Religionsgemeinschaf-
ten sowie freigemeinnützige Träger für die ihnen an-
geschlossenen Leistungserbringer Verträge schließen 
können, in denen die Besonderheiten der jeweiligen 

Leistungen berücksichtigungsfähig sind. Neu hinge-
gen ist, dass die Leistungsberechtigten in Form der 
auf Landesebene maßgeblichen Interessenvertretun-
gen von Menschen mit Behinderung nach § 131 Ab-
satz 2 beratend am Verfahren und an der Beschluss-
fassung beteiligt werden müssen. § 131 Absatz 4 
überträgt die für das Vertragsrecht der Sozialhilfe 
geltende Verordnungsermächtigung der Länder bei 
Nichtzustandekommen der Rahmenverträge inner-
halb von sechs Monaten inhaltsgleich aus § 81 Ab-
satz 1 SGB XII alt in das neue Recht. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband sieht die Regelungen 
zu den Inhalten der Landesrahmenverträge nach 
§ 131 Absatz 1 überwiegend als sachgerecht an. Das 
betrifft allerdings nicht die Regelung, wonach die 
Höhe der Leistungspauschalen ebenfalls in den Lan-
desrahmenverträgen zu regeln ist. Wie bisher sollen 
lediglich Inhalte und Kriterien für die Ermittlung 
und Zusammensetzung der Leistungspauschalen 
(§ 131 Absatz 1 Nummer 2) in den Landesrahmen-
verträgen geregelt werden. Dies gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die Landesrahmenverträge 
weiterhin nicht schiedsstellenfähig sind, was der 
Deutsche Caritasverband nachdrücklich kritisiert. 
Würde die Höhe der Leistungspauschalen in den 
nicht schiedsstellenfähigen Landesrahmenverträgen 
festgelegt, würde sich das Machtverhältnis zwischen 
Leistungsträgern und Leistungserbringern deutlich 
zu Gunsten der Leistungsträger verschieben. Die in 
§ 131 Absatz 4 normierte Festlegung der Inhalte des 
Rahmenvertrags bei fehlender Einigung durch eine 
einseitige Rechtsverordnung der Landesregierung 
wird vom Deutschen Caritasverband strikt abgelehnt. 
Die Regelung ist zu streichen. Stattdessen ist zu re-
geln, dass die Landesrahmenverträge bei Nichteini-
gung innerhalb von sechs Monaten schiedsstellenfä-
hig werden. 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt, dass die be-
troffenen Menschen mit Behinderung bei der Erar-
beitung und Beschlussfassung der Rahmenverträge 
mitwirken sollen. Da die Mitwirkung über die maß-
geblichen Interessensvertretungen hergestellt wer-
den soll, ist nicht sichergestellt, dass insbesondere 
Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen an der 
Erstellung der Rahmenverträge beteiligt werden. 
Dies ist jedoch wünschenswert. 

Lösungsvorschlag 

In § 131 Absatz 1 ist in Satz 1 die Nummer 3 zu 
streichen und zu ersetzen durch: „Festlegung der 
Kalkulationsgrundlagen der Leistungspauschalen“. 

§ 131 Absatz 4 (Rechtsverordnung der Landesregie-
rung) ist zu streichen und durch folgende Regelung 
zu ersetzen: 

„Kommt ein Rahmenvertrag nicht innerhalb von 
sechs Monaten, nachdem eine Partei zu Verhandlun-
gen aufgefordert hat zustande, kann jede Partei hin-
sichtlich der strittigen Punkte die Schiedsstelle nach 
§ 133 anrufen“. 

Menschen mit Behinderungen müssen auch ohne 
Zusammenschluss in maßgeblichen Interessensver-
tretungen an der Erarbeitung und Beschlussfassung 
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der Rahmenverträge mitwirken können. § 131 Ab-
satz 2 soll daher um folgenden Satz erweitert wer-
den: „Dabei ist insbesondere die Beteiligung von 
Menschen mit geistigen Behinderungen sicherzustel-
len“. 

§ 133 Schiedsstelle 

Gesetzentwurf 

§ 133 SGB IX-E überträgt die Regelung zur Schieds-
stelle nach § 80 SGB XII alt im Wesentlichen auf das 
Vertragsrecht der Eingliederungshilfe. Das Nähere 
über Zahl der Schiedsstellen im Lande, deren Ausge-
staltung sowie zum Schiedsverfahren selbst bestim-
men die Landesregierungen nach § 127 Absatz 4 wie 
bisher auch durch Rechtsverordnung. § 133 Absatz 4 
neu überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich die Ver-
ordnungsermächtigung des § 81 Absatz 2 SGB XII 
alt. 

Bewertung 

Die Regelung wird begrüßt. Es ist zu ergänzen, dass 
Klagen gegen die Entscheidung der Schiedsstelle 
analog zu § 85 Absatz 5 Satz 4, 2. Halbsatz, keine 
aufschiebende Wirkung haben dürfen, da sonst die 
Umsetzung der Schiedsstellenentscheidung ggf. für 
lange Zeit verzögert werden kann.  

Lösungsvorschlag 

In § 133 Absatz 2 ist folgender Satz 5 anzuschließen: 
„Klagen gegen die Entscheidung der Schiedsstelle 
haben keine aufschiebende Wirkung.“ 

Einkommen und Vermögen 

§ 136 Beitrag aus Einkommen zu den Aufwendun-
gen 

Gesetzentwurf 

Diese Vorschrift regelt, dass Leistungsberechtigte ei-
nen Beitrag zu den Aufwendungen des Trägers der 
Eingliederungshilfe zu leisten haben. Eltern minder-
jähriger Kinder müssen auch einen Kostenbeitrag für 
die Leistungen erbringen, die ihre Kinder erhalten. 
Abs. 2 regelt, dass vom Aufwendungsbeitragspflich-
tigen ein Freibetrag verbleibt, der aus der sozialversi-
cherungsrechtlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 
SGB IV abgeleitet wird. Absätze 3 und 4 regeln, dass 
die Freibeträge sich um 15 % erhöhen, wenn der 
Beitragspflichtige mit einem Ehegatten, einem 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartner oder einem 
Partner in einer eheähnlichen Gemeinschaft zusam-
menlebt. 

Außerdem erhöhen sich die Freibeträge für jedes un-
terhaltsberechtigte Kind im Haushalt um 10% der 
jährlichen Bezugsgröße. Wenn der Partner selbst 
über Einkommen verfügt, entfällt die Erhöhung für 
den Partner und die Erhöhung für das Kind wird 
halbiert. Wenn der Leistungsberechtigte minderjäh-
rig ist und im Haushalt der Eltern lebt, erhöht sich 
der Freibetrag um 75 %. 

Im Jahr 2016 beträgt die jährliche Bezugsgröße 
34.860 €. Die monatliche Bezugsgröße beträgt 
2.905 €. Der Freibetrag für das Bruttoeinkommen be-
trägt damit 2.469,25 € bei sozialversicherungspflich-
tiger oder selbstständiger Tätigkeit. Bei einer nicht 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung liegt 

der Freibetrag bei 2.178,75 €. Für Renteneinkünfte 
liegt der Freibetrag im bei 1.743,00 €. Sonstige Ein-
künfte, die nach der Definition des § 135 SGB IX-E 
auch zum Einkommen gehören, sind in § 136 nicht 
genannt. Wenn mehrere Einkunftsarten zusammen-
kommen, ist für die Bezifferung des Freibetrages das 
Einkommen maßgeblich, das „überwiegend“ erzielt 
wird. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Erhöhung 
der Freibeträge des einzusetzenden Einkommens. 
Besonders wird begrüßt, dass die Berücksichtigung 
des Einkommens von Partnern entfällt.  

Der Wortlaut nach dürfte § 136 SGB IX-E so auszule-
gen sein, dass nur die in Absatz 2 ausdrücklich ge-
nannten Einkommensarten bei der Bezifferung eines 
Beitrages zu den Aufwendungen Berücksichtigung 
finden. Einerseits ist zu begrüßen, dass bestimmte 
Einkommensarten wie zum Beispiel kleinere Unter-
haltszahlungen oder kleinere Schenkungen keine Be-
rücksichtigung mehr finden sollen. Andererseits ist 
nicht ersichtlich, aus welchen Gründen zum Bei-
spiel Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung im 
Verhältnis zu Einkünften aus abhängiger Beschäfti-
gung privilegiert sein sollen. Der Wortlaut müsste 
zum Beispiel dazu führen, dass ein nicht befreiter 
Vorerbe einer größeren Immobilie, der die Immobilie 
einerseits nicht verwerten kann, andererseits aber 
Mieteinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro 
monatlich erzielt, keinen Beitrag zu den Aufwen-
dungen zu leisten hätte, während ein Leistungsbe-
rechtigter, der über ein Erwerbseinkommen aus ab-
hängiger Beschäftigung in Höhe von 4.000 € brutto 
und 2.350 € netto,  367 € monatlich aufzubringen 
hätte. 

Schließlich lehnt der Deutsche Caritasverband es ab, 
Eltern ihrer im Haushalt lebenden Kindern zu einem 
Beitrag für die Aufwendungen der Eingliederungs-
hilfe heranzuziehen. Eltern von behinderten Kindern 
erbringen in aller Regel ohnehin eine herausragende 
Leistung von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Es 
ist nicht zu rechtfertigen, ihnen darüber hinaus ei-
nen Teil der Kosten der Eingliederungshilfe aufzu-
bürden. Sie benötigen vielmehr dringend Entlastung 
und Unterstützung. 

Da Behinderung kein individuelles Schicksal ist, 
sondern ein soziales Phänomen, das seine Ursachen 
in einem Wechselspiel von Eigenschaften der Person 
einerseits und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen andererseits hat, lehnt der Deutsche Caritasver-
band eine Beteiligung an den Kosten der Eingliede-
rungshilfe grundsätzlich ab. Die Beeinträchtigung 
von Teilhabechancen ist konstitutiv für das Vorlie-
gen einer Behinderung. Teilhabeleistungen sind da-
her systematisch als Kompensation einer auch ge-
sellschaftlich bedingten Teilhabebeeinträchtigung zu 
verstehen. 

Der Deutsche Caritasverband weist darauf hin, dass 
der Einsatz von Einkommen und Vermögen zur Fi-
nanzierung von Teilhabeleistungen letztlich auf ei-
nem Verständnis von Behinderung beruht, das Be-
hinderung abweichend von der UN-BRK als indivi-
duelles Schicksal und damit als persönliches Le-
bensrisiko interpretiert.  
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Lösungsvorschlag 

Der Deutsche Caritasverband schlägt vor, Eingliede-
rungshilfe einkommens- und vermögensunabhängig 
zu gewähren. Er fordert, Leistungen für Minderjäh-
rige unabhängig von Einkommen der Eltern, bei de-
nen sie leben, auszugestalten. 

§ 137 Höhe des Beitrags zu den Aufwendungen 

Gesetzentwurf 

Diese Vorschrift regelt, wer Beitragsschuldner ist, die 
Höhe des Aufwendungsbeitrages und dass der Auf-
wendungsbeitrag von der „zu erbringenden Leistung 
abzuziehen“ sein soll. 

Beitragsschuldner ist stets die antragstellende Per-
son. Danach schulden minderjährige Kinder den Bei-
trag zu den Aufwendungen selbst. Das maßgebliche 
Einkommen ist jedoch dasjenige der mit ihnen im 
Haushalt zusammenlebenden Eltern. Der Beitrag zu 
den Aufwendungen beträgt 24% des monatlichen 
Einkommens oberhalb des Freibetrages. 

Das Bruttoprinzip aus § 92 SGB XII soll nicht beibe-
halten werden. Der Träger der Eingliederungshilfe 
soll für die Leistung nur in der Höhe aufkommen, 
die sich nach Berücksichtigung des Aufwendungs-
beitrages ergibt. Das Bruttoprinzip kann allerdings 
im Ermessenswege angewendet werden, wenn der 
Leistungsberechtigte minderjährig ist und die Durch-
führung der Maßnahme dadurch gefährdet wird, 
dass die aufwendungsbeitragspflichtigen Eltern 
nicht zahlen. In diesem Fall kann der Träger der Ein-
gliederungshilfe die Leistung vollständig bezahlen 
und im Gegenzug Aufwendungsersatz von den El-
tern fordern. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Regelung, 
nach der lediglich 24% des den Freibetrag überstei-
genden Einkommens zum Beitrag zu den Aufwen-
dungen herangezogen werden. 

Die Regelung ist in Bezug auf Minderjährige unklar. 
Aufwendungsbeitragspflichtig soll die „antragstel-
lende Person im Sinne des § 136 Absatz 1“ sein. 
§ 136 Absatz 1 SGB IX-E lautet: 

„Bei den Leistungen nach diesem Teil ist ein Beitrag 
zu den Aufwendungen aufzubringen, wenn das Ein-
kommen im Sinne des § 135 der antragstellenden 
Person sowie bei minderjährigen Personen der Eltern 
oder eines Elternteils die Beträge nach Absatz 2 
übersteigt.“ Dies deutet darauf hin, dass Eltern für 
ihre Kinder aufwendungsbeitragspflichtig sein sol-
len. Dem Wortlaut nach konstituiert § 137 jedoch 
nur für „antragstellende“ Personen eine Aufwen-
dungsersatzpflicht. Danach wären die Eltern von 
leistungsberechtigten Kindern nicht aufwendungser-
satzpflichtig. 

Die Abkehr vom Bruttoprinzip steht in Widerspruch 
zu der Überführung des leistungsvereinbarungs-
rechtlichen Dreiecksverhältnisses in ein echtes Sach-
leistungsprinzip, das insbesondere in § 123 Absatz 6 
SGB IX-E seinen Ausdruck findet. Das Vorhaben, 
nach dem der Berechtigte den Beitrag zu den Auf-
wendungen direkt an den Leistungserbringer zahlen 

muss, würde dazu führen, dass für denselben An-
spruch unterschiedliche gerichtliche Zuständigkei-
ten gegeben wären: Ist die Höhe des Zahlungsan-
spruchs streitig, muss der Leistungserbringer vor den 
Sozialgerichten klagen, wenn der Träger der Einglie-
derungshilfe zahlungspflichtig ist. Wenn hingegen 
der Leistungsberechtigte einen Beitrag zu den Auf-
wendungen zahlen muss, muss der Leistungserbrin-
ger vor dem Zivilgericht klagen. Es ist jedoch bereits 
ein Gebot der Rechtsweggarantie, dass ein Rechts-
weg so ausgestaltet wird, dass divergierende Recht-
sprechung unterschiedlicher Gerichtszweige jeden-
falls nicht provoziert wird. Die Abkehr vom Brut-
toprinzip (Absatz 3) wird daher abgelehnt. 

Die erst mit dem Kabinettsentwurf eingefügte Kann-
Regelung in Absatz 4 ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, führt aber auch zu Unsicherheit, weil im 
Einzelfall entschieden werden muss, ob das Net-
toprinzip oder das Bruttoprinzip gilt. Die Schaffung 
von Ausnahmeregelungen führt jedoch tendenziell 
dazu, dass Streit um die Frage, ob ein Ausnahmefall 
gegeben ist, entstehen kann. Auch dies spricht gegen 
das Nettoprinzip. Der Aufwendungsbeitrag sollte 
stets nur von der leistungsberechtigten Person ge-
schuldet werden. Dies sollte durch eine eindeutige 
Formulierung klargestellt werden. Außerdem ist eine 
Regelung erforderlich, die eine längere Rückwirkung 
von Aufwendungsbeitragsbescheiden ausschließt. 
Sonst kann es bei langen Bearbeitungsdauern dazu 
kommen, dass die Beitragsschuldner wirtschaftlich 
überfordert werden. Außerdem trägt das dazu bei, 
dass über Anträge auf Eingliederungshilfe zügig ent-
schieden wird. Schließlich sollte der Bescheid unab-
hängig vom Leistungsbescheid ergehen, um Missver-
ständnisse zu vermeiden. Die Schriftform, die für 
Verwaltungsakte nicht grundsätzlich gilt, sollte vor-
geschrieben werden. 

Lösungsvorschlag 

§ 137 Absatz 1 wird folgendermaßen gefasst: 

Die leistungsberechtigte Person hat aus dem Einkom-
men im Sinne des § 135 einen Beitrag zu den Auf-
wendungen nach Maßgabe des Absatzes 2 aufzubrin-
gen.  

§ 137 Absatz 3 wird folgendermaßen gefasst: 

Der Beitrag ist an den Träger der Eingliederungshilfe 
zu zahlen. Er wird durch Verwaltungsakt festgesetzt. 
Dieser Verwaltungsakt (Aufwendungsbeitragsbe-
scheid) bedarf der Schriftform und darf nicht Teil 
des Bescheides über die Leistung sein. Der Aufwen-
dungsbeitrag darf nicht für Zeiträume festgesetzt 
werden, die am Datum des Zugangs des Aufwen-
dungsbeitragsbescheides länger als einen Monat zu-
rückliegen. 

§ 137 Absatz 4 ist zu streichen. 

§ 140 Einsatz des Vermögens 

Gesetzentwurf 

Die Vorschrift sieht vor, dass ein Anspruch nicht be-
steht, solange der Leistungsberechtigte selbst und bei 
minderjährigen Kindern die im Haushalt lebenden 
Eltern über Vermögen verfügt bzw. verfügen, das den 
in § 139 definierten Betrag übersteigt. Wenn Vermö-
gen nicht sofort verwertet werden kann, soll für die 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

44 

Leistung ein Darlehen gewährt werden. Die in § 138 
des Entwurfes aufgeführten privilegierten Leistun-
gen sollen vermögensunabhängig gewährt werden. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die deutlich er-
höhten Freibeträge in Bezug auf das Barvermögen. Er 
begrüßt außerdem ausdrücklich, dass die Tatbe-
stände des § 90 Absatz 2 SGB XII beibehalten wer-
den (§ 139 SGB IX-E). Besonders hervorzuheben ist 
der Schutz des Vermögens für eine selbst genutzte 
Immobilie sowie der Schutz von Vermögen, das der 
alsbaldigen Anschaffung von Wohneigentum oder 
der Renovierung von solchem dient, das Wohnzwe-
cken von Menschen mit Behinderung dienen soll. 
Schließlich begrüßt die Caritas, dass nun davon ab-
gesehen werden soll, das Vermögen des Partners her-
anzuziehen, was noch im Referentenentwurf vorge-
sehen war. Dennoch hält der Deutsche Caritasver-
band aus grundsätzlichen Erwägungen die Verpflich-
tung, Vermögen vorrangig einzusetzen, für problema-
tisch. Hier gilt nichts anderes als in Bezug auf den 
Beitrag zu Aufwendungen aus Einkommen. Dies gilt 
in besonderer Weise für den Einsatz von Vermögen 
in Bezug auf den Bedarf der dem Haushalt angehö-
renden minderjährigen Kinder. Eltern von Kindern 
mit einer Behinderung erbringen ohnehin eine oft-
mals herausragende Leistung. Dies gilt umso mehr, 
wenn sie mit ihren Kindern in einem Haushalt zu-
sammenleben. Es ist kein Grund dafür ersichtlich, 
sie zusätzlich in Bezug auf den Einsatz ihres Vermö-
gens in die Verantwortung zu nehmen. Daher lehnt 
der Deutsche Caritasverband es ab, das Vermögen 
von Eltern für Teilhabeleistungen ihrer im Haushalt 
lebenden Kinder heranzuziehen. Der Deutsche Cari-
tasverband plädiert für eine vermögensunabhängige 
Eingliederungshilfe. Er fordert unabhängig davon, 
die Eingliederungshilfe gegebenenfalls ausschließ-
lich vom Vermögen des Leistungsempfängers abhän-
gig zu machen. Der Vermögenseinsatz von Eltern für 
ihre Kinder wird abgelehnt. 

Artikel 13 Weitere Änderungen des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch zum 1. Januar 2020 

§ 42b 

Gesetzentwurf 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass wie bereits im 
Referentenentwurf unter Artikel 13 Nr. 153 der § 42 b 
SGB XII geändert wird. Die Vorschrift wird jedoch 
zuvor nicht eingeführt. Die Änderungen sind nicht 
konsistent in Bezug auf einen „§ 42b SGB XII-E“, 
sondern in Bezug auf „§ 42a SGB XII-E“ in der Fas-
sung des Kabinettsentwurfes zum Regelbedarfser-
mittlungsgesetz (RBEG) aus dem September 2016 zu 
bringen. In der Stellungnahme wird daher davon 
ausgegangen, dass § 42a SGB XII-E durch das BTHG 
zu § 42b SGB XII werden soll, denn mit dem BTHG 
wird gleichzeitig ein neuer § 42a SGB XII eingeführt, 
der nicht in Beziehung zu § 42a SGB XII-E in der 
Fassung des RBEG zu stehen scheint. 

                                                 
3 Online unter: https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/stellungnahmen/stellungnahme-zum-
re7/dcv_position_rbeg_2016_final.pdf?d=a&f=pdf  

Mit dem Gesetzentwurf für das BTHG wird Absatz 2 
dieser Vorschrift neu gefasst. Absatz 5 wird zu Ab-
satz 7. Absatz 5 und 6 werden eingefügt. Im Folgen-
den wird nur auf den neuen Absatz 2 und Absatz 4 
und 5 eingegangen. In Bezug auf Absatz 1, Absatz 3, 
Absatz 4 und den künftigen Absatz 7 wird auf die 
Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes zum 
Entwurf für das RBEG vom 14.09.2016 verwiesen 
(S. 30 bis 35). 

Absatz 2 der Vorschrift nimmt eine Unterscheidung 
unterschiedlicher Wohnformen vor. Nummer 1 um-
fasst Wohnungen im herkömmlichen Sinne - also die 
Zusammenfassung mehrerer Räume, die von ande-
ren Wohnungen oder Wohnräumen baulich getrennt 
sind und die Führung eines Haushaltes ermöglichen. 
Nummer 2 umfasst Wohnraum, der zur eigenständi-
gen Haushaltsführung nicht geeignet ist. Gemeint 
sind letztlich diejenigen stationären Einrichtungen, 
die durch das BTHG nicht mehr als „Einrichtungen“ 
bezeichnet werden. 

Offenbar mit Blick auf die neue Regelung aus dem 
RBEG im dortigen § 42a Absatz 5 SGB XII-E (nach 
Einführung des BTHG dann wohl § 42b Abs. 7 
SGB XII) wird eine dritte Gruppe eingeführt, die ne-
gativ definiert ist und Wohnformen meint, die weder 
Wohnungen im Sinne der ersten Gruppe, noch Ein-
richtungen im Sinne der zweiten Gruppe, umfasst. 
Dies können zum Beispiel Wohnmobile, Unterkünfte 
auf Campingplätzen oder Notunterkünfte unter-
schiedlicher Art sein. 

Mit den Regelungen der neuen Absätze 5 und 6 soll 
bewirkt werden, dass die vom Träger der Sozialhilfe 
zu übernehmenden Kosten der Unterkunft in Fällen, 
in denen der Berechtigte in einer Einrichtung wohnt, 
auf ein angemessenes Maß begrenzt werden. Das Er-
fordernis einer solchen Regelung ergibt sich daraus, 
dass die Trennung von Sachleistung und Grundsi-
cherungsleistung bewirkt, dass die Unterkunftskos-
ten nicht mehr Gegenstand von Leistungsvereinba-
rungen zwischen dem zuständigen Sozialhilfeträger 
und der Einrichtung sein werden. 

Für Wohnformen im Sinne der zweiten Gruppe – 
also im Wesentlichen Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe – soll eine Angemessenheitsgrenze einge-
führt werden, die sich an der Angemessenheits-
grenze der wirtschaftlichen Grundsicherung (§ 22 
SGB II, § 35 SGB XII) orientiert. Für den Fall, dass 
die Unterkunftskosten bis zu 25 Prozent oberhalb 
der Angemessenheitsgrenze liegen, kann der Träger 
der Grundsicherung diese Kosten übernehmen. 
Übersteigen die Unterkunftskosten die Angemessen-
heitsgrenze um mehr als 25 Prozent, soll der Träger 
der Eingliederungshilfe diese Aufwendungen über-
nehmen, solange eine Senkung der Aufwendungen 
insbesondere durch einen Wechsel der Einrichtung 
nicht möglich ist. 

Der Bundesrat stellt sich gegen diese Regelung und 
wendet ein, die Übernahme eines Teils der Kosten 
der Unterkunft durch den Träger der Eingliederungs-
hilfe sei „völlig systemwidrig“. Der Bundesrat wen-
det sich auch gegen eine an der Praxis des SGB II 

https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/stellungnahmen/stellungnahme-zum-re7/dcv_position_rbeg_2016_final.pdf?d=a&f=pdf
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/stellungnahmen/stellungnahme-zum-re7/dcv_position_rbeg_2016_final.pdf?d=a&f=pdf
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orientierte „Mietobergrenze“ und plädiert stattdes-
sen für eine eigenständige unbestimmte Angemes-
senheitsgrenze für Einrichtungen der Behinderten-
hilfe. 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband hält die Anknüpfung 
an das System der sogenannten „Mietobergrenzen“ 
für ganz und gar ungeeignet, um das Problem der Be-
grenzung von Unterkunftskosten in stationären Ein-
richtungen zu lösen. Er stimmt dem Bundesrat inso-
weit zu. 

Die Mietobergrenzen in der wirtschaftlichen Grund-
sicherung sind in hohem Maß umstritten. Kaum ein 
Thema hat die Sozialgerichtsbarkeit derart umfas-
send beschäftigt, wie die Angemessenheitsgrenzen 
für die Kosten der Unterkunft. Die überwiegende 
Zahl der Träger der Grundsicherung verfügt bis 
heute nicht über Angemessenheitsgrenzen, die die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes umsetzen 
würden. In vielen Fällen wird die Notlösung, die das 
Bundessozialgericht entwickelt hat, angewendet. Das 
Bundessozialgericht spricht von der sog. „Angemes-
senheitsobergrenze“. Sie wird aus den Höchstwerten 
abgeleitet, die bei der Bewilligung von Wohngeld 
nach dem Wohngeldgesetz zugrunde gelegt werden 
(§ 12 WoGG). 

Die Höhe der Mietobergrenze hängt in hohem Maße 
davon ab, wie das Mietniveau in der Umgebung aus-
fällt. Stationäre Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe sind jedoch Sonderbauten, deren Kosten primär 
durch die besonderen baulichen Bedarfe und nur in 
geringerem Umfang durch das Mietniveau der Umge-
bung determiniert werden. 

Dem Bundesrat ist auch darin zuzustimmen, dass 
eine Regelung, nach der Kosten, die die besondere 
„Mietobergrenze“ übersteigen, vom Träger der Ein-
gliederungshilfe getragen werden sollen, systemwid-
rig ist. Allerdings hält der Deutsche Caritasverband 
auch die Lösung, die der Bundesrat vorschlägt, für 
ungeeignet. Sie ist zu unbestimmt, als dass zu erwar-
ten wäre, dass sie praxistauglich sein kann. Das hat 
gerade die Erfahrung mit den „Mietobergrenzen“ für 
das SGB II nur zu deutlich gezeigt. 

Die Höhe der Unterkunftskosten in Einrichtungen 
wird nicht von der Höhe der Kosten in Einrichtun-
gen abhängen, sondern auch davon, welcher Teil 
dieser Kosten den individuellen Unterkunftskosten 
und welche Teile der Fachleistung zugeordnet wer-
den wird. Da die Kosten, die der Fachleistung zuge-
ordnet werden, Gegenstand der Verhandlungen über 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen (§ 126 
SGB IX-E) sind, wird in diesen Verhandlungen zum 
Teil auch inzident über die Kosten der Unterkunft 
entschieden. Die Träger dieser Kosten sind die Leis-
tungsberechtigten und die Sozialhilfeträger. Beide 
sind an den Verhandlungen nicht beteiligt. Die Lö-
sung muss an dieser Stelle ansetzen. Die Sozialhilfe-
träger sollten, mindestens für eine Übergangsphase 
sowie bei Neugründungen, an den Verhandlungen 
beteiligt werden. Die Unterkunftskosten in Wohnfor-
men nach § 42b Absatz 2 Nr. 2 SGB XII-E sollten 
zwischen dem Leistungserbringer, dem Träger der 
Eingliederungshilfe und dem Träger der Grundsiche-
rung verhandelt und dem Schiedsstellenverfahren 

nach dem 2. Teil des SGB IX zugänglich gemacht 
werden. 

Lösungsvorschlag 

§ 42b Absätze 5 und 6 sind zu streichen und durch 
folgenden neuen Absatz 5 zu ersetzen: 

Der Leistungserbringer, der Wohnraum gemäß § 42b 
Absatz 2 Nr. 2 SGB XII zur Verfügung stellt, der ört-
lich für ihn zuständige Träger der Sozialhilfe und 
der örtlich für ihn zuständige Träger der Eingliede-
rungshilfe treffen eine schriftliche Vereinbarung über 
die Höhe der Kosten nach § 35 SGB XII. §§ 125 bis 
130 SGB IX gelten entsprechend. 

§ 15 WBVG ist in Absatz 2 nach Satz 1 der folgende 
Satz einzufügen: 

In Verträgen mit Verbrauchern, die Wohnraum im 
Sinne von § 42b Absatz 2 Nr. 2 SGB XII bewohnen, 
müssen die Vereinbarungen den nach § 42b Absatz 5 
SGB XII getroffenen Regelungen entsprechen. 

C. Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE „Das 
Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten“ 
(BT- Drs. 18/10014) 

Antrag 

Die LINKE setzt sich für eine durchgängig men-
schenrechtliche Ausgestaltung des Bundesteilhabe-
gesetzes ein. Sie moniert, dass der Behinderungsbe-
griff nicht vollständig aus der UN-BRK übertragen 
wurde. Die Anrechnungsgrenzen von Einkommen 
und Vermögen bei der Gewährung von Teilhabeleis-
tungen stünden ebenfalls im Widerspruch zu einer 
menschenrechtlich verbrieften Teilhabe. Kritisiert 
wird auch die Ausgestaltung des Leistungsberechtig-
tenkreises. Die LINKE befürchtet durch die Vorrang-
Nachrang-Regelung an der Schnittstelle Eingliede-
rungshilfe-Pflege Verschlechterungen für Menschen 
mit Behinderungen. Sie lehnt auch die Regelung zu 
Pooling ab. Positive Ansätze werden hingegen im 
Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben gesehen. Diese 
Regelungen sollen zusammen mit den Punkten Früh-
erkennung und Frühförderung, unabhängige Rechts-
beratung und den Regelungen zur Stärkung der 
Schwerbehindertenvertretung sowie den Mitwir-
kungsrechten für Werkstatträte unter Maßgabe klei-
nerer Korrekturen sofort gesetzlich verabschiedet 
werden. 

Bewertung 

Aus Sicht der Caritas ist der Behinderungsbegriff 
schon weitgehend an die UN-Behindertenrechtskon-
vention angelehnt. Hier wurde im Gesetzentwurf ge-
genüber dem Kabinettsentwurf deutlich nachgebes-
sert. Weiteren Korrekturbedarf sehen wir konkret in 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 SGB IX sowie in § 90 Absatz 5. 
An beiden Stellen ist die „gleichberechtigte Teil-
habe“ um die „volle und wirksame Teilhabe“ zu er-
gänzen.  

Auch aus Sicht des Deutschen Caritasverbands ist 
die Definition der Zugangskriterien zur Eingliede-
rungshilfe eine entscheidende Stellschraube. Wir be-
grüßen es als Fortschritt, dass der Leistungszugang 
zur Eingliederungshilfe durch Orientierung an den 
Lebensbereichen der ICF erfolgt. Der Gesetzentwurf 
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lässt jedoch keine Gründe erkennen, warum die Er-
heblichkeitsschwelle bei fünf bzw. drei Lebensberei-
chen gesetzt wird. Handlungsleitend muss sein, dass 
durch die neuen Kriterien keine Person, die bisher 
leistungsberechtigt war, vom Zugang zur Eingliede-
rungshilfe ausgeschlossen wird. Daher ist das im Ge-
setzentwurf vorgeschlagene Verfahren rechtzeitig vor 
Inkrafttreten der Neuregelung zum 1.1.2020 in Mo-
dellregionen zu erproben und wissenschaftlich zu 
evaluieren. § 99 SGB IX ist mit einer Revisionsklau-
sel zu versehen, die zum Tragen kommt, wenn sich 
durch die Erprobung zeigen sollte, dass bestimmte 
Personengruppen vom Leistungszugang ausgeschlos-
sen werden.  

Ein weiterer entscheidender Punkt des Gesetzent-
wurfs sind die Regelungen an der Schnittstelle Ein-
gliederungshilfe und Pflege. Es muss gewährleistet 
sein, dass durch die Neuregelung Personen nicht 
von Teilhabeleistungen ausgeschlossen werden, in-
dem sie auf Leistungen der Pflegeversicherung, die 
vorrangig in Anspruch zu nehmen sind, verwiesen 
werden. Durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
haben die Abgrenzungsprobleme zwischen Einglie-
derungshilfe und Pflege zugenommen. Die Vorrang-
Nachrang-Regelung des § 91 Absatz 3 SGB IX sowie 
des § 13 Absatz 3 SGB XI (im PSG III geregelt) sind 
jedoch nicht geeignet, die Abgrenzungsfragen zu lö-
sen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, dass die Men-
schen in den strittigen Fragen der Betreuungsleistun-
gen anstelle der Teilhabeleistungen auf die pflegeri-
schen Betreuungsmaßnahmen der Pflegeversiche-
rung als dem vorrangigen System verwiesen werden. 
Der Deutsche Caritasverband setzt sich dafür ein, 
dass die Teilhabeleistungen der Eingliederungshilfe 
weiterhin gleichrangig neben den Pflegeleistungen 
bestehen bleiben. Allerdings bedarf es aus Sicht des 
Deutschen Caritasverbands dringend einer Ergän-
zung der Gleichrang-Regelung, die klarstellt, dass bei 
gleichzeitigem Antrag auf Inanspruchnahme von 
Leistungen der Eingliederungshilfe und Pflegeleis-
tungen stets ein Gesamtplanverfahren durchzufüh-
ren ist. In diesem Verfahren wird festgelegt, welche 
Ziele durch Pflegeleistungen und welche Teilhabe-
ziele durch Eingliederungshilfe erreicht werden kön-
nen. Im Gesamtplanverfahren nach § 117 Absatz 3 
SGB IX-E ist die Pflegeversicherung verpflichtend 
seitens des Eingliederungshilfeträgers zu informie-
ren, sofern Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftig-
keit bestehen. Die Pflegeversicherung ist ebenso ver-
pflichtend am darauf folgenden Teilhabeplanverfah-
ren zu beteiligen. Auch bei der Koordination der 
Leistungen ist in § 14 Absatz 1 SGB IX-E zu ergän-
zen, dass der Rehabilitationsträger bei Anhaltspunk-
ten zum Bestehen einer Pflegebedürftigkeit die zu-
ständige Pflegekasse zu informieren hat. Der Deut-
sche Caritasverband setzt sich, wie die LINKE, dafür 
ein, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe ge-
genüber den Leistungen der Hilfe zur Pflege entspre-
chend vorrangig sein sollen.  

Der Deutsche Caritasverband erkennt in den Rege-
lungen zum Pooling kein „Zwangspooling“. In be-
stimmten Bereichen ist die gemeinschaftliche Leis-
tungserbringung sinnvoll, wie z.B. beim Schultrans-
port. Die in § 116 Absatz 2 vorgesehenen Regelungen 
zur Prüfung der Angemessenheit bzw. zur Prüfung 

der Zumutbarkeit bei nicht als angemessen bewerte-
ten Wünschen hält er für sachgerecht. Allerdings ist 
durch Verweis auf § 104 Absatz 2 SGB IX-E sicherzu-
stellen, dass das Wunsch- und Wahlrecht auch aus-
drücklich in § 116 Absatz 2 SGB IX-E verankert 
wird. Des Weiteren ist bei Pooling grundsätzlich 
nach der Besonderheit des Einzelfalls zu prüfen, in 
welchen Fällen Gruppenleistungen sinnvoll sind 
und in welchen nicht. Dies ist im Gesetzestext zu er-
gänzen. 

Der Deutsche Caritasverband sieht in den Regelun-
gen zur Anhebung der Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen bei der Inanspruchnahme von Teilhabe-
leistungen erhebliche Fortschritte gegenüber der be-
stehenden Gesetzeslage. Gleichwohl setzt er sich 
mittelfristig für eine vollständige Freistellung von 
Einkommen und Vermögen bei Inanspruchnahme 
von Fachleistungen der Eingliederungshilfe ein. 
Grundsätzlich kritisiert die Caritas, dass Eltern mit 
Kindern mit Behinderungen zum Einkommensein-
satz für Teilhabeleistungen herangezogen werden. 
Angesichts ihrer enormen Leistungen und Verzichte, 
die sie erbringen, sollten Teilhabeleistungen in vol-
ler Höhe solidarisch getragen werden. Das Einkom-
men, das im Rahmen von Unterhaltspflichten aufge-
wendet werden muss oder gepfändet ist, muss wei-
terhin anrechnungsfrei bleiben. Bei der Anrechnung 
von Vermögen ist sicherzustellen, dass Vermögen 
zum Aufbau der Altersvorsorge unangetastet bleibt.  

Ebenso wie die LINKE bewertet der Deutsche Cari-
tasverband die Regelungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben als positiv, denn es ist dringend geboten, An-
reize zu setzen, damit künftig mehr Menschen mit 
Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-
schäftigt werden können.  

Bezüglich der im Antrag der LINKEN positiv gewür-
digten Leistungen zur Früherkennung und Frühför-
derung begrüßt auch der Deutsche Caritasverband 
die definitorischen Klarstellungen zur Beschreibung 
der Komplexleistungen und die Auflistung der Krite-
rien für die Landesrahmenvereinbarungen. Im Ge-
setz muss jedoch noch klargestellt werden, dass 
Komplexleistungen nicht nur in den Sozialpädiatri-
schen Zentren, sondern ausdrücklich auch in den in-
terdisziplinären Frühförderstätten erbracht werden 
können. Des Weiteren ist klarzustellen, dass die Lan-
desrahmenvereinbarungen als untergesetzliche Rege-
lungen den Charakter einer gemeinsamen Empfeh-
lung nach § 26 Absatz 2 SGB IX-E haben. Die Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen müssen so-
wohl auf Landesebene als auch für die Einzelver-
handlungen schiedsfähig gestellt werden, wofür sich 
der Deutsche Caritasverband dringlich einsetzt.  

Auch aus Sicht des Deutschen Caritasverbands ist 
die unabhängige Beratung nach § 32 SGB IX-E als 
Rechtsanspruch auszugestalten. Solange sie jedoch 
Förderrichtlinien unterliegt, ist dies rechtlich nicht 
möglich. Die Befristung der Förderung auf fünf 
Jahre, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, sollte aus 
Sicht der Caritas im Übrigen entfallen, um die Schaf-
fung stabiler und dauerhafter Strukturen nicht zu be-
hindern. Problembehaftet ist auch der Begriff der 
„niedrigschwelligen“ Beratung. Dieser steht im SGB 
VIII für unmittelbare Zugänglichkeit, im SGB XI je-
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doch für ehrenamtliche Angebote. Im Gesetz ist un-
missverständlich klarzustellen, dass hier unmittel-
bare Zugänglichkeit gemeint ist. Perspektivisch ist 
die unabhängige Beratung als Rechtsanspruch auszu-
gestalten. 

Die Stärkung der Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte für Werkstatträte begrüßt der Deutsche 
Caritasverband ebenso wie die LINKE. Es ist positiv 
zu bewerten, dass die Zahl der Mitglieder des Werk-
stattrates erhöht wird und dass die Mitglieder des 
Werkstattrates für ihre Schulung und Weiterbildung 
fünf zusätzliche Freistellungstage zur Verfügung ste-
hen. Der Deutsche Caritasverband begrüßt auch 
nachdrücklich die Regelung zur Einführung einer 
Frauenbeauftragten nach §§ 39a und b WMVO. Er 
regt jedoch an, statt einer Frauenbeauftragten eine 
Gleichstellungsbeauftragte einzusetzen, da es um 
Gleichberechtigung der Geschlechter gehen muss.  

D. Antrag der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN „Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teil-
habe ermöglichen“ (BT-Drs. 18/9672) 

Antrag 

Die GRÜNEN setzen sich für eine grundlegende 
Überarbeitung des Bundesteilhabegesetzes ein, da 
aus ihrer Sicht die Definition des Leistungsberech-
tigtenkreises unzureichend ist. Des Weiteren setzen 
sich die GRÜNEN für ein echtes Wunsch- und Wahl-
recht ein. Zu dessen Umsetzung dürfe es weder 
Mehrkostenvorhalte geben noch Regelungen im Ver-
gütungsrecht, die Leistungserbringer zu einer Preis-
spirale nach unten zwingen. Die gemeinschaftliche 
Inanspruchnahme von Leistungen („Pooling“) dürfe 
nur dann verlangt werden, wenn es sich von vornhe-
rein um Leistungen handelt, die sich an Gruppen 
richten.  

Bezüglich der Teilhabe am Arbeitsleben fordern die 
GRÜNEN den Wegfall des „Mindestmaßes an wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“. Die GRÜ-
NEN setzen sich für gleichberechtigte Unterstützung 
von Menschen mit Behinderung bei der Ausübung 
eines Ehrenamts ein. Leistungen zur Bildung seien 
in jeder Phase zu gewährleisten. Im Zuge der anste-
henden Gesetzesreform des Kinder- und Jugendhilfe-
rechts fordern die GRÜNEN die Umsetzung der In-
klusiven Lösung im SGB VIII. 

Des Weiteren thematisieren die GRÜNEN in ihrem 
Antrag die Schnittstelle zwischen Eingliederungs-
hilfe und Pflege. Sie setzen sich für den Vorrang der 
Leistungen der sozialen Teilhabe vor Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit ein und monieren das Festhalten 
an § 43a SGB XI.  

Die GRÜNEN fordern des Weiteren, dass Nachteils-
ausgleiche ohne Anrechnung von Vermögen und 
Einkommen der Leistungsbeziehenden und ihrer 
Ehe- bzw. Lebenspartner ausgestaltet werden. Die be-
stehenden Vorschriften gingen hier nicht weit genug.  

Bewertung 

Auch aus Sicht des Deutschen Caritasverbands ist 
die Definition der Zugangskriterien und mithin des 
Leistungsberechtigtenkreises von grundlegender Re-
levanz. Positiv zu bewerten ist die Abkehr von der 

Defizitorientierung und die grundsätzliche Ausrich-
tung der Zugangskriterien an der ICF. Der Gesetzent-
wurf setzt jedoch die Erheblichkeitsschwelle bei fünf 
bzw. drei Lebensbereichen, ohne dass hierfür 
Gründe erkennbar werden. Handlungsleitend muss 
sein, dass durch die neuen Kriterien keine Person, 
die bisher leistungsberechtigt war, vom Zugang zur 
Eingliederungshilfe ausgeschlossen wird. Aus Sicht 
des Deutschen Caritasverbandes könnten jedoch ein-
zelne Gruppen von Personen mit Sinnesbehinderun-
gen, Lernbehinderungen und psychischen Behinde-
rungen durch diese Festlegungen ausgeschlossen 
werden. Das ist auszuschließen. Daher ist das im Ge-
setzentwurf vorgeschlagene Verfahren rechtzeitig vor 
Inkrafttreten der Neuregelung zum 1.1.2020 in Mo-
dellregionen zu erproben und wissenschaftlich zu 
evaluieren. § 99 SGB IX ist mit einer Revisionsklau-
sel zu versehen, die zum Tragen kommt, wenn sich 
durch die Erprobung zeigt, dass bestimmte Perso-
nengruppen künftig vom Leistungszugang ausge-
schlossen werden.  

Der Deutsche Caritasverband unterstützt nachdrück-
lich, dass das Recht auf Teilhabe nicht vom aufent-
haltsrechtlichen Status abhängig gemacht werden 
darf. Das jedoch sieht der vorliegende Gesetzentwurf 
in § 100 SGB IX-E vor. Eine Differenzierung der Teil-
haberechte nach Nationalität oder Aufenthaltsstatus 
ist mit der Umsetzung von Menschenrechten nicht 
ohne Weiteres vereinbar; dies hat das Bundesverfas-
sungsgericht für Leistungen der Grundsicherung für 
Nichtdeutsche entschieden. Eine Differenzierung ist 
somit nur zulässig, wenn sie sich an unterschiedli-
chen Bedarfen orientiert. Dies ist im Recht der Ein-
gliederungshilfe jedoch ausgeschlossen, weil sich 
diese grundsätzlich an den individuellen Bedarfen 
des Einzelfalls orientiert. § 100 SGB IX-E ist daher 
ersatzlos zu streichen. 

Wir begrüßen, dass sich der Antrag der GRÜNEN 
auch mit dem Leistungserbringungsrecht befasst. Der 
Gefahr einer Preisspirale nach unten ist zwar durch 
die Nachbesserungen des Gesetzentwurfs zur Rege-
lung des externen Vergleichs in § 124 SGB IX-E deut-
lich entgegengewirkt worden. Aber auch in der Neu-
fassung der Regelung sieht der Deutsche Caritasver-
band noch Änderungsbedarf: Im Unterschied zum 
Referentenentwurf sind nun Vergütungen grundsätz-
lich als wirtschaftlich angemessen zu bewerten, 
wenn sie im Vergleich mit den Vergütungen ver-
gleichbarer Einrichtungen im unteren Drittel liegen. 
Liegt die Vergütung im Bereich der beiden oberen 
Drittel, ist die Anerkennung als wirtschaftlich ange-
messene Vergütung jedoch nur noch eine „Kann“-Be-
stimmung, auch wenn sie nachvollziehbar auf einem 
höheren Aufwand beruht und wirtschaftlicher Be-
triebsführung entspricht. Diese „Kann“-Regelung 
muss durch eine „Soll“-Bestimmung ersetzt werden. 
Die Normierung der Schiedsfähigkeit der Leistungs-
vereinbarung stellt einen enormen Fortschritt gegen-
über der bestehenden Gesetzeslage dar und ist ein 
wichtiges Instrument des Ausgleichs im Machtun-
gleichgewichtig zwischen Leistungsträger und Leis-
tungserbringern und ist nachdrücklich zu loben. 
Problematisch ist jedoch, dass die Leistungspauscha-
len künftig in den Landesrahmenverträgen festgelegt 
werden sollen. Aus Sicht der Caritas sollen in den 
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Landesrahmenverträgen nur die Kalkulationsgrund-
lagen festgelegt werden; die Vergütungen sollen wei-
terhin zwischen Leistungsträger und Leistungser-
bringern in Verhandlungen festgelegt werden. Sollte 
es bei der Regelung bleiben, dass die Leistungspau-
schalen selbst in den Rahmenverträgen festgelegt 
werden, ist um so nachdrücklicher zu fordern, dass 
auch die Rahmenverträge endlich schiedsfähig wer-
den. Dafür setzt sich der Deutsche Caritasverband 
seit Jahren ein. Dies ist in der Logik des vorliegen-
den Gesetzentwurfs nun schon aus Gründen der 
Rechtsweggarantie zwingend erforderlich. 

Dem Wunsch- und Wahlrecht misst der Deutsche 
Caritasverband eine ebenso hohe Bedeutung zu wie 
die GRÜNEN. Aus unserer Sicht stärkt jedoch die 
Angemessenheitsregelung das Wunsch- und Wahl-
recht. Die Zumutbarkeitsregelung bei als nicht ange-
messen angesehenen Wünschen muss sämtliche per-
sönliche, familiäre und sozialräumliche Umstände 
in den Blick nehmen. Auf diese Weise ist sicherge-
stellt, dass es beispielsweise nicht zu erzwungenen 
Umzügen in Einrichtungen kommt, wenn diese kos-
tengünstiger sind als ambulantes Wohnen. Dem 
Wunsch- und Wahlrecht stünde es entgegen, wenn 
das Pooling mit der Vorhaltung von Leistungen und 
Personal in stationären Einrichtungen verglichen 
würde. So dürfen Menschen in ambulanten WGs 
nicht gezwungen werden, gemeinschaftlich eine 
Nachtwache in Anspruch nehmen zu müssen oder 
aber in eine stationäre Einrichtung umziehen zu 
müssen, wo solches Personal vorgehalten wird. Dies 
schließt unseres Erachtens jedoch die vorgesehene 
Regelung zur Umsetzung des Wunsch- und Wahl-
rechts nach § 104 SGB IX-E aus. 

Wie die GRÜNEN bewerten wir es als positiv, dass 
das Bundesteilhabegesetz Instrumente einführt bzw. 
stärkt, welche die Teilhabe am Arbeitsleben außer-
halb der WfbM fördern, wie z.B. das Budget für Ar-
beit oder andere Anbieter. Wir unterstützen die For-
derung der GRÜNEN, dass die Rehaträger in den 
Werkstätten regelmäßig die Notwendigkeit von Leis-
tungen in den Werkstätten prüfen können sollten. 
Allerdings soll damit keine Begrenzung der Bewilli-
gung der Leistungen in den Werkstätten einherge-
hen, um den Menschen, die in der Werkstatt be-
schäftigt sind, nicht der Sicherheit zu entheben, dass 
sie in der WfbM ihren Anspruch auf Teilhabe am Ar-
beitsleben auch auf Dauer ausfüllen können. Ebenso 
wie die GRÜNEN kritisiert die Caritas seit Jahren, 
dass § 136 Absatz 2 SGB IX bzw. § 219 Absatz 2 
SGB IX-E für die Teilhabe am Arbeitsleben in der 
Werkstatt ein sog. „Mindestmaß an wirtschaftlich 
verwertbarer Arbeitsleistung“ als Voraussetzung des 
Zugangs zum Berufsbildungsbereich und zum Ar-
beitsbereich der Werkstatt vorsieht. Wir setzen uns 
dafür ein, dass die Betreuung von Menschen in Ta-
gesfördergruppen in die WfbM integriert werden, 
wie es in NRW praktiziert wird. Wir teilen die Posi-
tion der GRÜNEN, dass für Menschen mit diesen ho-
hen Förderbedarfen die Fristen von max. 2 Jahren 
und 3 Monate, innerhalb derer entschieden wird, ob 
jemand im Arbeitsbereich einer WfbM arbeiten darf, 
zu eng sind. Bei diesem Personenkreis bedarf es fle-
xiblerer Regelungen und stetiger Prüfung, ob nicht 
doch eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der 
WfBM möglich ist. Zudem setzt sich der Deutsche 

Caritasverband dafür ein, die Leistungen im Berufs-
bildungsbereich der WfbM von zwei auf drei Jahre 
zu verlängern, denn der Berufsbildungsbereich stellt 
für Menschen mit Behinderung oftmals die einzige 
Möglichkeit zur beruflichen Bildung dar.  

Bei den Leistungen zur Teilhabe an Bildung sieht der 
Deutsche Caritasverband, ebenso wie die GRÜNEN, 
Ergänzungsbedarf, da bei den Hilfen zur Teilhabe an 
Bildung zu sehr die schulische und berufliche Bil-
dung im Vordergrund steht. Zusätzlich in den Kanon 
der Leistungen aufzunehmen sind Möglichkeiten 
zum lebenslangen Lernen einschließlich der berufli-
chen Weiterqualifizierung sowie die politische, kul-
turelle und gesellschaftliche Bildung. Diese Leistun-
gen werden bisher nicht im offenen Leistungskatalog 
der sozialen Teilhabe abgebildet und werden auch 
nicht von den Assistenzleistungen nach § 78 um-
fasst.  

Bei den Leistungen zur Förderung der Verständigung 
sieht der Deutsche Caritasverband, ebenso wie die 
GRÜNEN das Problem, dass die Leistungen, wie Ge-
bärdendolmetschen oder andere geeignete Kommu-
nikationshilfen nur „aus besonderem Anlass“ er-
bracht werden sollen. Es muss sichergestellt sein, 
dass sie nach den Besonderheiten jedes Einzelfalls 
erbracht werden. 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Einführung 
des Leistungstatbestands der Assistenzleistungen 
nachdrücklich. Die Regelung zur Unterstützung bei 
ehrenamtlichem Engagement nach § 78 Absatz 5 
greift jedoch zu kurz. Wir teilen die Kritik der GRÜ-
NEN, dass die Betroffenen auf die vorrangige Inan-
spruchnahme unentgeltlicher Leistungen durch An-
gehörige, Freunde oder das soziale Nahumfeld ver-
wiesen werden. Unterstützung bei der Ausübung des 
ehrenamtlichen Engagements muss als gleichberech-
tigte Leistung in den Kanon der Assistenzleistungen 
nach § 78 Absatz 1 SGB IX-E aufgenommen werden.  

Der Deutsche Caritasverband kritisiert, ebenso wie 
die GRÜNEN, die Vorrang-Nachrang-Regelung zur 
Schnittstelle zwischen den Leistungen der Einglie-
derungshilfe und der Pflege. Die Leistungen müssen 
weiterhin gleichrangig nebeneinander gewährt wer-
den. Allerdings bedarf es aus Sicht des Deutschen 
Caritasverbands dringend einer Ergänzung der 
Gleichrang-Regelung, die klarstellt, dass bei gleich-
zeitigem Antrag auf Inanspruchnahme von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe und Pflegeleistungen 
stets ein Gesamtplanverfahren durchzuführen ist. In 
diesem Verfahren muss dann erfasst werden, welche 
Ziele durch Pflegeleistungen und welche Teilhabe-
ziele durch Eingliederungshilfe erreicht werden kön-
nen. Im Gesamtplanverfahren nach § 117 Absatz 3 
SGB IX-E ist die Pflegeversicherung verpflichtend 
seitens des Eingliederungshilfeträgers zu informie-
ren, sofern Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftig-
keit bestehen. Die Pflegeversicherung ist ebenso ver-
pflichtend am darauf folgenden Gesamtplan- oder 
Teilhabeplanverfahren zu beteiligen. Auch bei der 
Koordination der Leistungen ist in § 14 Absatz 1 
SGB IX-E zu ergänzen, dass der Rehabilitationsträger 
bei Anhaltspunkten zum Bestehen einer Pflegebe-
dürftigkeit die zuständige Pflegekasse zu informieren 
hat. Wie die GRÜNEN setzt sich auch der Deutsche 
Caritasverband für eine Anpassung der Leistung des 
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§ 43a SGB XI ein. Damit Menschen mit hohem Pfle-
gebedarf auch adäquat in stationären Einrichtungen 
versorgt werden können, ist die Höhe des Zuschus-
ses der Pflegeversicherung an den Eingliederungshil-
feträger an die Höhe der Pflegesachleistung nach 
§ 36 SGB XI, gestaffelt nach Pflegegraden, anzupas-
sen. Die Regelung des § 103 Absatz 1 Satz 2 ist zu 
streichen. Danach können Menschen, die so pflege-
bedürftig sind, dass ihre Pflege wegen der Kostenfol-
gen des § 43a SGB XI in der stationären Wohnein-
richtung nicht sichergestellt ist, durch eine Vereinba-
rung zwischen ihrer Pflegekasse und dem Eingliede-
rungshilfeträger auf stationäre Pflegeeinrichtungen 
verwiesen werden. Strikt abgelehnt wird zudem eine 
Ausweitung des Anwendungsbereichs des § 43a 
SGB XI auf ambulant betreute Wohngruppen. 

Der Deutsche Caritasverband sieht in den Regelun-
gen zur Anhebung der Einkommens- und Vermö-

gensgrenzen bei der Inanspruchnahme von Teilhabe-
leistungen erhebliche Fortschritte gegenüber der be-
stehenden Gesetzeslage. Gleichwohl setzt er sich 
mittelfristig, wie die GRÜNEN, für eine vollständige 
Freistellung von Einkommen und Vermögen bei In-
anspruchnahme von Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe ein. Grundsätzlich kritisiert die Caritas, 
dass Eltern mit Kindern mit Behinderungen zum 
Einkommenseinsatz für Teilhabeleistungen herange-
zogen werden. Angesichts ihrer enormen Leistungen 
und Verzichte, die sie erbringen, sollten Teilhabe-
leistungen in voller Höhe solidarisch getragen wer-
den. Das Einkommen, das im Rahmen von Unter-
haltspflichten aufgewendet werden muss oder ge-
pfändet ist, muss weiterhin anrechnungsfrei bleiben. 
Bei der Anrechnung von Vermögen ist sicherzustel-
len, dass Vermögen zum Aufbau der Altersvorsorge 
unangetastet bleibt. Das fordern auch die GRÜNEN. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)778 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 02. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag und Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Zusammenfassung: 

 Der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städte-
tag und der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund erwarten von einem Bundesteilhabegesetz, 
dass es ein modernes Teilhaberecht nach den 
Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention ent-
wickelt, Steuerungsmöglichkeiten der Leistungs-
träger stärkt, die Ausgabedynamik dämpft und 
keine neue Ausgabedynamik auslöst. Der Ge-
setzentwurf erfüllt diese Anforderungen bei Wei-
tem nicht.  

 Der Entwurf enthält keine hinreichenden Maß-
nahmen, um die heutige Ausgabendynamik, die 
eine jährliche Steigerung von über 4 % umfasst, 
zu bremsen.  

 Zugleich befürchten wir eine neue Ausgabendy-
namik insbesondere bei folgenden Punkten des 
Entwurfs: 

o Die weit gefasste und offene Formulierung der 
Anspruchsvoraussetzungen in der Eingliede-
rungshilfe lässt eine Ausweitung des leistungsbe-
rechtigten Personenkreises erwarten. 

o Durch neue Leistungstatbestände vor allem im 
Bereich der Bildung, der sozialen Teilhabe, der 

Mobilität und der Assistenz wird die Inan-
spruchnahme der Eingliederungshilfe verstärkt. 
Richtiger wäre es stattdessen, die vorrangigen 
Regelsysteme inklusiv auszugestalten. 

o Der Entwurf hält an der Diskriminierung pflege-
bedürftiger Menschen in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe nicht nur fest, sondern erweitert 
sie noch zu Lasten der Eingliederungshilfe. 

o Die Einführung aufwendiger Verfahren erfordert 
einen beträchtlichen Personaleinsatz. Dies gilt 
auch für das neue Vertragsrecht, ohne dass da-
mit ein unmittelbarer Nutzen für die Leistungs-
berechtigten verbunden wäre. 

 Die sachliche Zuständigkeit muss richtigerweise 
durch die Länder bestimmt werden, die neue 
Ausführungsgesetze erlassen müssen. Die Mehr-
belastungen müssen den Sozialhilfeträgern und 
den Trägern der neuen Eingliederungshilfe voll-
ständig ausgeglichen. 

Zu a) 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz)  
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Grundsätzliche Anmerkungen  

Der Gesetzentwurf bedarf dringend der Veränderung, 
um die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ziele zu 
erreichen. 

Das Ziel, die Eingliederungshilfe zu einem moder-
nen Teilhaberecht weiterzuentwickeln, wird in we-
sentlichen Teilen verfehlt. Ein modernes Teilhaber-
echt setzt voraus, dass die Vorgaben der UN-Behin-
dertenrechtskonvention und dabei insbesondere der 
Inklusionsgedanke aufgegriffen werden. Das bedeu-
tet, dass sich die für den jeweiligen Lebensbereich in 
erster Linie zuständigen Leistungsträger und Sys-
teme für die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen öffnen. Einen solchen Paradigmenwechsel ent-
hält der Entwurf nicht. Im Gegenteil – er verfestigt in 
mehreren grundlegenden Lebensbereichen, wie z. B. 
Bildung und Pflege, das Sondersystem der Eingliede-
rungshilfe. 

Auch das Erfordernis, die bisherige Ausgabendyna-
mik zu dämpfen und keine neue Ausgabendynamik 
zu schaffen, wird angesichts der erheblichen finanzi-
ellen Risiken, die wir in vielen Regelungen erken-
nen, nicht erfüllt.  

Schließlich lassen maßgebliche Stellschrauben wie 
die völlig offene Formulierung der Anspruchsvo-
raussetzungen für die Eingliederungshilfe eine Aus-
weitung des leistungsberechtigten Personenkreises 
erwarten. Wir plädieren dafür, die neue Formulie-
rung des Personenkreises erst zu erproben und an-
schließend im Gesetz zu verabschieden, nicht umge-
kehrt, wie es jetzt vorgesehen ist. 

Im Einzelnen: 

Zu Artikel 1, SGB IX, Teil 1: 

Zu §§ 3, 10, 11 SGB IX-E, Vorrang von Prävention – 
Modellvorhaben 

Wir begrüßen die Absicht, die Prävention zu stärken 
und insbesondere im Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende und der Rentenversicherung bes-
sere Instrumente einzuführen, um die Sicherung der 
Erwerbsfähigkeit zu unterstützen und ein „Aussteu-
ern“ von Leistungsberechtigten und Versicherten zu 
vermeiden. Es fragt sich allerdings, ob befristete Mo-
dellvorhaben ausreichend sind. Insbesondere darauf 
stützen sich aber die Annahmen zu der in Aussicht 
gestellten Effizienzrendite, die der Gesetzentwurf 
trotz Auslaufens der Modelle im Jahr 2022 zudem 
steigend fortschreibt. Dies erkennen wir insgesamt 
nicht. 

Zu § 4 Abs. 4 SGB IX-E, Neue Leistung für Mütter 
und Väter mit Behinderungen 

Auch wenn in der Gesetzesbegründung behauptet 
wird, es handele sich bei den in § 4 Abs. 4 SGB IX-E 
explizit aufgeführten Leistungen für Mütter und Vä-
ter mit Behinderungen lediglich um eine Klarstel-
lung, so ist dies nicht zutreffend. Es ist unstrittig, 
dass Väter und Mütter mit Behinderung im Einzelfall 
der Unterstützung bedürfen können. Dass dies je-
doch im Rahmen der Eingliederungshilfe erfolgen 
muss, wäre eine neue Leistungsfestschreibung.  

Zu § 6 SGB IX-E, Rehabilitationsträger 

Wir sprechen uns dafür aus, wegen ihres Aufgaben-
profils und ihrer Bedeutung im Rehabilitationspro-
zess die Pflegeversicherung in den Kreis der Rehabi-
litationsträger aufzunehmen. Es wird nicht gelingen, 
die von immer stärkerer Überschneidung gekenn-
zeichnete Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe 
und Pflege sinnvoll abzugrenzen, wenn die Pflege-
kassen nicht vollständig in die Abstimmungspro-
zesse eingebunden werden können. 

Zu §§ 13, 17 bis 22 und 117 bis 122 SGB IX-E, Be-
darfsermittlung und -feststellung 

Die Verfahrensvorschriften sind sehr komplex, erfor-
dern einen hohen Personaleinsatz und sind in ihrem 
Zusammenspiel nicht praxistauglich. So ist das Ver-
hältnis von Teilhabe- und Gesamtplan unklar. Es 
fragt sich, ob der Teilhabeplan nach § 19 SGB IX-E 
dem Gesamtplan in der Eingliederungshilfe nach 
§ 121 SGB IX-E als dem spezielleren Instrument 
nachgeht oder ob beide Pläne nebeneinander entwi-
ckelt werden müssen, was zu bürokratischem Auf-
wand führen würde. 

In § 119 Abs. 3 SGB IX-E ist vorgesehen, die Gesamt-
plankonferenz mit der Teilhabekonferenz zu verbin-
den, wenn der Träger der Eingliederungshilfe Leis-
tungsverantwortlicher nach § 15 SGB IX-E, also auch 
für andere Rehabilitationsträger, ist. Da sich beide 
Verfahren inhaltlich unterscheiden, ist nicht klar, 
wie das „Verbinden“ gestaltet werden soll. Ein ein-
heitlicher Gesamtplan wäre vorzuziehen, es fehlt je-
doch u. a. an einer Regelung, die die übrigen Rehabi-
litationsträger verpflichtet, sich in den Gesamtplan-
prozess einzubringen. 

Richtig ist, dass die für das Gesamtplanverfahren 
vorgesehenen Kriterien nicht auch das einzelne In-
strument zur Bedarfsermittlung und -feststellung be-
stimmen. Dies trägt der Praxis Rechnung. Gleich-
wohl werden die neuen Vorgaben für die Instru-
mente einen erheblichen Aufwand für die Leistungs-
träger produzieren, da sie entwickelt, implementiert 
und die Mitarbeiter entsprechend geschult werden 
müssen. Dieser Aufwand wird im Entwurf nicht rea-
listisch abgebildet. Die Vorlaufzeit von nur einem 
Jahr ist nicht ausreichend, um das Gesamtplanver-
fahren vorzubereiten. Gleiches gilt für die Ermächti-
gung der Landesregierung, durch Rechtsverordnung 
das Nähere über das Instrument zur Bedarfsermitt-
lung zu bestimmen. 

Unverständlich erscheint, warum sowohl die Teil-
habe- als auch die Gesamtplankonferenz nur mit Zu-
stimmung des Leistungsberechtigten durchgeführt 
werden können sollen. Selbstverständlich muss der 
Leistungsberechtigte ein Recht zur Teilnahme haben, 
um sich in den Prozess einbringen zu können. Dass 
er für eine koordinierte Leistungserbringung jedoch 
erst seine Zustimmung erteilen muss, ist nicht nach-
vollziehbar. Dies sollte geöffnet werden. 

Zu §§ 14 bis 16 SGB IX-E, Koordinierung der Leis-
tungen 

Die in § 14 SGB IX-E vorgesehene Möglichkeit, dass 
der zweitangegangene Träger, sofern er insgesamt 
nicht zuständig ist, einvernehmlich an den tatsäch-
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lich zuständigen Träger weiterleiten kann, ist zu be-
grüßen. Insbesondere in diesem Fall der sog. Turbo-
Klärung sind die Fristen allerdings sehr, wenn nicht 
zu knapp bemessen. 

Bei einer Mehrheit von leistenden Rehabilitations-
trägern soll ein Rehabilitationsträger die Leistungen 
koordiniert erbringen. Er ist für die Teilleistungen 
der anderen Rehabilitationsträger an deren Feststel-
lungen gebunden, muss aber die Leistungen im eige-
nen Namen erbringen, so dass er auch Gegner eines 
eventuellen Klageverfahrens ist. Zu begrüßen ist, 
dass er für seinen Aufwand einen Erstattungsan-
spruch hinsichtlich der für andere Rehabilitations-
träger erbrachten Leistungen und eine Verwaltungs-
kostenpauschale von 5 % der erstattungsfähigen 
Leistungsaufwendungen erhält. Es fehlt allerdings an 
einer Kostenerstattungsregelung für den Fall, dass 
zusätzlich Kosten im Zusammenhang mit Gerichts-
verfahren anfallen. Es bedarf daher einer Ergänzung, 
dass höhere Kosten im Einzelfall nachgewiesen wer-
den können. 

Zu § 32 SGB IX-E, Unabhängige Teilhabeberatung 

Die Befristung der vom BMAS geförderten Teilhabe-
beratung auf fünf Jahre wirft die Frage auf, ob und 
wie eine Weiterführung der Beratung erfolgen soll 
und kann. Um eine Erwartungshaltung gegenüber 
der kommunalen Ebene von vornherein auszuschlie-
ßen, weisen wir darauf hin, dass die Landkreise und 
Städte eine eigene Beratung leisten und nicht bereit-
stehen werden, eine auslaufende Finanzierung des 
Bundes durch eigene Mittel zu ersetzen. 

Zweifel bestehen zudem hinsichtlich einer Kompe-
tenznorm, die dem Bund die direkte Förderung er-
lauben würde. Es handelt sich um eine neue Verwal-
tungsaufgabe, die nicht durch die Bundeskompetenz 
des Art. 87 GG gedeckt ist. Unbeschadet dessen wird 
es in der Sache darauf ankommen, keine Doppel-
strukturen zur bestehenden Beratungslandschaft zu 
schaffen. Daher sollte die Förderung des Bundes 
nicht von oben herab und losgelöst von der örtlichen 
Situation erfolgen, sondern nur im Einvernehmen 
mit den Ländern – das im Entwurf vorgesehene Be-
nehmen ist insoweit nicht ausreichend – und vor al-
lem – das sieht der Entwurf noch gar nicht vor – nur 
unter Einbeziehung des vor Ort verantwortlichen 
Leistungsträgers erfolgen.  

Zu § 38 Abs. 2 SGB IX-E, Tarifvertraglich verein-
barte Vergütungen  

Die in § 38 Abs. 2 SGB IX-E vorgesehene Bezahlung 
tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen führt dazu, 
dass die Tarifvertragsparteien „Verträge zulasten 
Dritter“, nämlich der Leistungsträger abschließen 
können. Diese müssen dem Leistungserbringer und 
Arbeitgeber die Personalkostensteigerungen vollum-
fänglich ersetzen, ohne an den Tarifverhandlungen 
beteiligt gewesen zu sein. Richtiger wäre es, bei ei-
nem marktorientierten Versorgungskonzept zu blei-
ben. Die Gestehungskosten können nicht maßgeblich 
sein für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der 
Leistung. 

Zu § 60 SGB IX-E, Andere Leistungsanbieter 

Durch den Verzicht auf eine förmliche Anerkennung 
der anderen Leistungsanbieter in § 60 Abs. 2 Nr. 1 

SGB IX-E wird der bisher stark regulierte Markt für 
diese geöffnet. Eine Steuerungsmöglichkeit steht 
nicht zur Verfügung. Es besteht die Gefahr, dass eine 
nicht steuerbare Ausweitung des Angebotes unter 
anderem durch rein gewinnorientiert handelnde An-
bieter eine unkontrollierte Ausweitung der Nach-
frage nach sich zieht. Insbesondere besteht die 
Sorge, dass perspektivisch Langzeitarbeitslose mit 
multiplen Vermittlungshemmnissen als neue Kun-
dengruppe durch die Leistungsanbieter identifiziert 
werden. Ob diesem Marktdruck dann in der Praxis 
begegnet werden kann, erscheint angesichts ähnli-
cher Erfahrungen auf dem Gesundheits- und Pflege-
sektor fraglich. 

Zu § 61 SGB IX-E, Budget für Arbeit 

Die neue Leistung „Budget für Arbeit“, die entgegen 
ihrer irreführenden Bezeichnung kein Budget für 
den Betroffenen ist, sondern ein Ausgleich an den 
Arbeitgeber für die dauerhafte Minderleistung des 
behinderten Beschäftigten, werden vermutlich auch 
Menschen in Anspruch nehmen, die bislang nicht in 
einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen 
(WfbM) arbeiten. Die Fallzahlsteigerung wird zu hö-
heren Ausgaben führen.  

Hinzu kommt die Unwägbarkeit, wie teuer diese 
Leistung tatsächlich wird. Neben dem Lohnkosten-
zuschuss an den Arbeitgeber (75 % der Arbeitsent-
gelts, max. 40 % der monatlichen Bezugsgröße-West) 
sind Kosten für die Anleitung und Begleitung am Ar-
beitsplatz zu gewähren. Diese Kosten werden höchst 
verschieden sein und möglicherweise in vielen Fäl-
len die Kosten der WfbM übersteigen. 

Zu §§ 61 Abs. 4, 112 Abs. 4, 116 Abs. 2 und 3 
SGB IX-E, Gemeinsame Inanspruchnahme 

Wir begrüßen, dass der Gesetzentwurf an einigen 
Stellen die Möglichkeit der gemeinsamen Inan-
spruchnahme von Leistungen vorsieht (sog. Poolen), 
z. B. bei der Anleitung und Begleitung am Arbeits-
platz, § 61 Abs. 4 SGB IX-E, bei der Anleitung und 
Begleitung in der Schule oder Hochschule, § 112 
Abs. 4 SGB IX-E, oder bei Leistungen der Assistenz, 
§ 116 Abs. 2 und 3 SGB IX-E – nicht dagegen, wie 
fälschlich kolportiert wird, auch beim Wohnen.  

Richtiges und wichtiges Ziel ist es, einen wirtschaft-
lichen Einsatz der öffentlichen Mittel bei besonders 
kostenintensiven Leistungen zu ermöglichen. Ein gu-
tes Beispiel im Bereich der Eingliederungshilfe sind 
die Integrationshelfer zur Begleitung behinderter 
Kinder in der Schule. Wenn zwei behinderte Kinder, 
die dieselbe Schulklasse besuchen, von demselben 
Integrationshelfer statt bislang von zwei verschiede-
nen Integrationshelfern betreut werden, wird damit 
nach wie vor der individuelle Bedarf gedeckt und 
zugleich ein sparsamerer Mitteleinsatz ermöglicht. 

Zu §§ 75, 112 SGB IX-E, Leistung zur Teilhabe an 
Bildung 

Für eine inklusive Ausrichtung der Schule bedarf es 
einer ausschließlichen Verantwortung der Schule. 
Die Unterstützung der behinderten Kinder in der 
Schule muss vollständig aus der Hand der Schule er-
bracht werden und nicht durch die nachrangige Ein-
gliederungshilfe.  
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Mit der jetzigen Ausgestaltung von Teilhabe an Bil-
dung als eigene Rehabilitationsleistung und der 
Schaffung eines eigenständigen Leistungstatbe-
stands, § 112 SGB IX-E, wird das Gegenteil erreicht. 
Es steht zu befürchten, dass sich Schulen und an-
dere vorrangige Systeme durch die Auffächerung der 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung weiterhin nicht 
ausreichend in der Pflicht sehen oder sich sogar dar-
aus zurückziehen, den Bedürfnissen von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderung in der Schule 
und im Unterricht Rechnung zu tragen.  

Dabei sei klargestellt, dass die inklusive Beschulung 
zweifellos erfolgen soll und nach der UN-Behinder-
tenrechtskonvention auch muss. Fraglich ist jedoch, 
wen die Verantwortung hierfür trifft, und das muss 
aus Gründen der Inklusion das Regelsystem der 
Schule sein, nicht das Sondersystem der Eingliede-
rungshilfe, für die der Entwurf weitere Mehrkosten 
erwarten lässt. 

Zu §§ 77 Abs. 2 SGB IX sowie 113 bis 116 SGB IX-E, 
Trennung Fachleistungen der Eingliederungshilfe 
von existenzsichernden Leistungen 

Die existenzsichernden Leistungen umfassen den Le-
bensunterhalt einschließlich des Wohnens. Sie wer-
den als Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung (Drittes Kapitel SGB XII) und/oder als 
Hilfe zum Lebensunterhalt (Viertes Kapitel SGB XII) 
oder – bei erwerbsfähigen Personen – als Leistung 
zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
SGB II gewährt. Soweit behinderte Menschen auf-
grund ihrer Behinderung einen besonderen Wohn-
raumbedarf haben, müsste dies vollständig im Rah-
men der inklusiven Erbringung der Lebensunter-
haltsleistungen berücksichtigt werden. Aber auch 
wenn man eine Differenzierung der Wohnbedarfe in 
einen Anteil des Lebensunterhalts und einen Anteil 
der Fachleistung vornehmen möchte, wie der Ge-
setzentwurf es vorsieht, so bedarf es doch eines taug-
lichen und unstrittigen Abgrenzungskriteriums. Der 
Entwurf erkennt einen Wohnbedarf in der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung als an-
gemessen an, wenn er die Höhe der durchschnittli-
chen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen 
für die Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im 
Bereich des zuständigen Trägers nicht überschreitet 
(§§ 42, 42b SGB XII-E ab dem Jahr 2020). Dies setzt 
voraus, dass dieser Wert tatsächlich so erfasst wird. 
Hieran bestehen erhebliche Zweifel.  

Zu § 78 SGB IX-E, Assistenzleistungen 

Ergänzend zu der generellen Kritik an den Leistungs-
ausweitungen im Zusammenhang mit den Assistenz-
leistungen möchten wir darauf hinweisen, dass zu 
den Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 3 SGB IX-E 
nur solche Hilfen gehören können, die im Zusam-
menhang mit der Pflege, Versorgung und Betreuung 
der Kinder stehen, die aufgrund der elterlichen Be-
hinderungen erforderlich sind. Probleme im Bereich 
der Elternkompetenz, wie die Unterstützung der Er-
ziehung eines Kindes, werden weiter in die Zustän-
digkeit der Jugendhilfe nach dem SGB VIII fallen. 

Zu Artikel 1, SGB IX, Teil 2: 

Zu §§ 91, 103 SGB IX-E und § 43a SGB XI, Verhält-
nis von Pflege und Eingliederungshilfe  

Für die Abgrenzung zwischen Behinderung und 
Pflege gibt es in fachlicher Hinsicht keinen Königs-
weg, erst recht nicht seit der Einführung des teilha-
beorientierten neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz. Zu groß 
sind die inhaltlichen Überschneidungen. Bereits das 
heutige „Gleichrang“-Verhältnis von Eingliederungs-
hilfe und Pflegeversicherung stellt die Praxis vor 
große Schwierigkeiten. Es bedarf insoweit einer sys-
tematischen Abgrenzung. Diese versucht der Gesetz-
entwurf durch ein neues „Vorrang-Nachrang“-Ver-
hältnis zulasten der Eingliederungshilfe, §§ 91, 103 
SGB IX-E.  

Dies ist nachdrücklich abzulehnen. Es bedarf einer 
vorrangigen und in diesem Punkt vollständigen Ver-
antwortung der Pflegekasse. Dies liegt schon in der 
Struktur der Pflegeversicherung als beitragsfinanzier-
tes Versicherungssystem begründet, dessen Versi-
cherte einen Anspruch auf die Versicherungsleistun-
gen haben.  

Bei Leistungserbringung im häuslichen Umfeld sieht 
§ 91 Abs. 3 SGB IX-E zunächst einen Vorrang der 
Pflegeleistung vor, allerdings nur, wenn nicht die 
Eingliederungshilfe im Vordergrund steht. Dieses of-
fene Tatbestandsmerkmal in der Rückausnahme wird 
zu vielfältigen Abgrenzungsschwierigkeiten führen, 
da stets umstritten sein wird, wann die Eingliede-
rungshilfe bei gleichzeitiger Pflegebedürftigkeit im 
Vordergrund steht.  

Bei Leistungserbringung im stationären Bereich sieht 
der Entwurf gleichfalls einen Vorrang der Eingliede-
rungshilfe vor. Bereits heute werden versicherten be-
hinderten Menschen, die pflegebedürftig sind, Leis-
tungen der Pflegekasse weitgehend vorenthalten, 
wenn sie in Behinderteneinrichtungen leben. § 13 
SGB XI, der das Verhältnis der Leistungen der Pfle-
geversicherung zu anderen Sozialleistungen be-
schreibt, bestimmt in seinem Abs. 3 S. 1 zwar wiede-
rum zunächst, dass die Leistungen der Pflegeversi-
cherung den Fürsorgeleistungen nach dem SGB XII 
vorgehen. Die Leistungen der Eingliederungshilfe je-
doch sind im Verhältnis zur Pflegeversicherung 
nicht nachrangig; die notwendige Hilfe in den Ein-
richtungen nach § 71 Abs. 4 SGB XI (Einrichtungen, 
die nicht als Pflegeeinrichtungen anerkannt werden) 
ist einschließlich der Pflegeleistungen zu gewähren, 
§ 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI. Für die Eingliederungshilfe 
bestimmt die Parallelvorschrift § 55 S. 1 SGB XII so-
dann, dass sie in vollstationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe auch die Pflegeleistungen in der 
Einrichtung umfasst. Die behinderten Menschen er-
halten damit zwar die erforderlichen Pflegeleistun-
gen, aber nicht von der eigentlich zuständigen Pfle-
geversicherung, sondern von der fürsorgerechtlichen 
Eingliederungshilfe. Ein Ausgleich findet nur in 
ganz geringem Maße statt: § 43a SGB XI bestimmt, 
dass die Pflegekasse für Pflegebedürftige in einer 
vollstationären Einrichtung der Hilfe für behinderte 
Menschen zur Abgeltung der Aufwendungen für die 
Pflege 10 % des nach SGB XII vereinbarten Heiment-
gelts übernimmt, maximal 266 € je Kalendermonat.  
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Würden behinderte Menschen in einer Pflegeein-
richtung leben, stünden ihnen die vollen Leistungen 
der Pflegekasse zu. Um die Benachteiligung nach 
dem Wohnort bzw. der leistungsrechtlichen Klassifi-
zierung der Einrichtung zu beseitigen, müssen §§ 13 
Abs. 3 S. 3, 43a SGB XI, 55 S. 1 SGB XII aufgehoben 
werden.  

Stattdessen hält der vom Deutschen Bundestag pa-
rallel zum Bundesteilhabegesetz beratene Regie-
rungsentwurf eines Dritten Pflegestärkungsgesetzes 
nicht nur an § 43a SGB XI fest, sondern erweitert ihn 
noch. Laut Gesetzesbegründung will die Änderung 
lediglich dem mit dem Bundesteilhabegesetz verfolg-
ten Verzicht auf die Unterscheidung zwischen ambu-
lant und stationär Rechnung tragen. Tatsächlich je-
doch bezieht sie die Leistungsbeschränkung jetzt 
auch noch auf ambulant betreute Wohngemeinschaf-
ten. Dies lehnen wir nachdrücklich ab. 

Die Schnittstellen und Abgrenzungsschwierigkeiten 
zwischen Behinderung und Pflege werden nicht zu-
letzt auch durch die Überführung der Eingliede-
rungshilfe aus der Sozialhilfe in das SGB IX verfes-
tigt und verschärft. Denn die Hilfe zur Pflege ver-
bleibt in der Sozialhilfe nach dem SGB XII. Es sind 
damit nicht nur unterschiedliche Leistungen zu ge-
währen; diese folgen auch noch unterschiedlichen 
Logiken verschiedener Leistungssysteme. In der Pra-
xis dagegen rücken beide Bereiche immer näher zu-
sammen; die Leistungen werden häufig parallel ge-
währt. 

Zu § 94 SGB IX-E, Aufgaben der Länder 

Die für die Durchführung der neuen Eingliederungs-
hilfe sachlich zuständigen Träger müssen von den 
Ländern bestimmt werden, wie § 94 Abs. 1 S. 1 
SGB IX-E zunächst zutreffend bestimmt. Dies erfor-
dert, dass alle Länder Ausführungsgesetze zum 
SGB IX erlassen. Darin liegt ein Anwendungsfall der 
landesverfassungsrechtlichen Mehrbelastungsaus-
gleichsregelungen. In der Sache ist zu erwarten, dass 
die Länder dieselben Körperschaften zu Trägern der 
Eingliederungshilfe bestimmen, die heute als örtli-
che und überörtliche Träger der Sozialhilfe die Ein-
gliederungshilfe nach dem SGB XII ausführen – also 
die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Hö-
heren Kommunalverbände und Länder –, da dort 
umfangreiches Know-how in der Unterstützung be-
hinderter Menschen vorhanden ist. 

Unzulässig ist dagegen die im Regierungsentwurf auf 
Betreiben der Länder aufgenommene Ergänzung in 
§ 94 Abs. 1 S. 2 SGB IX-E. Danach sollen kraft bun-
desrechtlicher Anordnung bis zu einer Bestimmung 
der für die neue Eingliederungshilfe zuständigen 
Träger durch die Länder die bislang für die Einglie-
derungshilfe zuständigen Träger zuständig bleiben. 
Die Gesetzesbegründung führt richtigerweise aus, 
dass die Länder in eigener Verantwortung festlegen 
müssen, wer die Aufgaben des Trägers der Eingliede-
rungshilfe wahrzunehmen hat. Die Ergänzung in 
Satz 2 wird sodann nur mit dem einen Satz erläutert, 
dass damit sichergestellt werde, dass bis zum Zeit-
punkt des Umsetzens der Regelung des Satzes 1 – 
die Länder bestimmen die zuständigen Träger – die 
Zuständigkeit rechtssicher geregelt sei.  

Das Verbot der Aufgabenübertragung in Art. 84 
Abs. 1 S. 7 GG ist jedoch nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts absolut. Dieses abso-
lute Verbot lässt auch keine bundesrechtlichen Über-
gangsregelungen in Bezug auf kommunale Träger zu, 
selbst wenn diese befristet wären, was sie nach § 94 
Abs. 1 S. 2 SGB IX-E nicht sind. Denn die kompe-
tenzwidrige Bestimmung seitens des Bundes würde 
den Ländern die Möglichkeit eröffnen, sich unter Be-
rufung auf eine bundesrechtliche Regelung der zwin-
gend gebotenen ausschließlich landesrechtlichen 
Aufgabenträgerbestimmung und der daran anknüp-
fenden Mehrbelastungsausgleichsregelung zu entzie-
hen. Wir bitten darum, § 94 Abs. 1 S. 2 SGB IX-E zu 
streichen. 

Zu § 95 SGB IX-E, Sicherstellungsauftrag 

Den Trägern der Eingliederungshilfe wird erstmals 
ein Sicherstellungsauftrag übertragen. Dies ist eine 
weitere deutliche Neuausrichtung der Aufgabe.  

Problematisch ist zum einen, dass der Auftrag nicht 
mit durchsetzbaren Instrumenten versehen wird. 
Vielmehr wird die Umsetzung des Sicherstellungs-
auftrags z. B. durch die Schiedsstellenfähigkeit der 
Leistungsvereinbarung (s. zu § 126 SGB IX-E) sogar 
erschwert.  

Zum andern schließt die Formulierung von § 95 
SGB IX-E es nicht aus, dass der Sicherstellungsauf-
trag in der eigenen Gebietskörperschaft erfüllt wer-
den muss. Dies würde insbesondere kleinere Leis-
tungsträger und Leistungsträger im ländlichen Raum 
benachteiligen und zugleich bei spezifischen Bedar-
fen behinderter Menschen eine dem individuellen 
Bedarf angemessene Leistung deutlich erschweren. 
Es muss weiterhin möglich sein, den Bedarf auch im 
Bereich eines anderen Trägers decken zu können. 
Jegliches Leistungsangebot im Beritt eines jeden Trä-
gers vorzuhalten, widerspricht dem Gebot der Wirt-
schaftlichkeit und ist weder vom Leistungsträger zu 
gewährleisten noch für den Leistungserbringer wirt-
schaftlich umsetzbar. 

Zu § 99 SGB IX-E, Leistungsberechtigter Personen-
kreis 

Wir haben die große Sorge, dass mit den völlig neu 
gefassten Formulierungen zum leistungsberechtigten 
Personenkreis eine nicht steuerbare Ausweitung des 
Personenkreises einhergeht. Wir sehen ein beträcht-
liches Risiko, dass nicht in den Blick genommene 
Personengruppen aus dem Kreis der schwerbehin-
derten Menschen die neuen Voraussetzungen erfül-
len werden.  

Die Begründung zu § 99 SGB IX-E behauptet zwar, 
dass der Personenkreis weder ausgeweitet noch ein-
geschränkt werde. Dies spiegelt sich aber in den For-
mulierungen nicht wider. Die in Abs. 2 aufgezählten 
Lebensbereiche sind sehr allgemein gehalten und 
werden in der Begründung nicht erläutert. Als be-
sonders vage sind die Lebensbereiche „Bedeutende 
Lebensbereiche“ oder „Gemeinschafts-, soziales und 
staatsbürgerliches Leben“ zu nennen. In diesen weit 
gefassten Bereichen sind ebenso wie in den anderen 
Lebensbereichen Unterstützungsbedarfe unbe-
schränkt denkbar. Die Konkretisierungen im Entwurf 
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der Eingliederungshilfe-Verordnung bleiben gleich-
falls sehr offen und vage und werden der Praxis 
nicht helfen, streitfreie Lösungen zu finden. Auch 
die Fokussierung auf „Teilhabebeeinträchtigung“ so-
wie der Wechsel von „wesentlich“ zu „erheblich“ 
können zu einer Ausweitung führen, da diese Be-
griffe in vielfältigem Kontext verwendet werden. 

Aus fachlicher Sicht ist zugleich zu hinterfragen, 
warum es gerade fünf bzw. drei Lebensbereiche sein 
sollen, in denen Unterstützung erforderlich ist. Die 
Begründung des Entwurfs legt zwar zutreffend die 
Notwendigkeit dar, dass es einer quantitativen 
Schwelle bedarf, um dem Tatbestandsmerkmal „er-
hebliches Maß“ Rechnung zu tragen. Allerdings 
bleibt offen, warum dies mindestens die Hälfte bzw. 
mindestens ein Drittel der Lebensbereiche sein 
muss.  

Der in der Begründung erweckte Eindruck, die For-
mulierung setze nur um, was eine Empfehlung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe beinhalte, ist nicht zutreffend. Die 
Empfehlung beschreibt lediglich Instrumente für die 
Feststellung der heutigen Leistungsberechtigung. Die 
Klassifikation nach der ICF wird aber in der Praxis 
der Sozialämter naturgemäß bei weitem nicht so um-
gesetzt, wie sie jetzt im Entwurf vorgesehen ist. 

Zu § 104 SGB IX-E, Leistungen nach der Besonder-
heit des Einzelfalls 

Der in § 104 Abs. 2 und 3 SGB IX-E vorgesehene Er-
satz für den bisherigen Mehrkostenvorbehalt ist für 
die Praxis schwer umsetzbar. Sowohl die in Abs. 2 
beschriebene „Angemessenheit“ als auch die in 
Abs. 3 vorgesehene Prüfung der „Zumutbarkeit“ 
kann nach der jetzigen Formulierung dazu führen, 
dass im Streitfall die vom Leistungsberechtigten an-
gestrebte Leistung unbeschadet der Kosten übernom-
men werden muss. Nicht zuletzt im Interesse des 
Leistungsberechtigten bedarf es einer im Einzelfall 
justiziablen Lösung.  

Zu § 106 SGB IX-E, Beratung und Unterstützung 

Der in § 106 Abs. 3 SGB IX-E aufgelistete Umfang 
von „Unterstützung“ birgt in der Umsetzung ein be-
trächtliches Streitpotenzial und kann im Zweifel 
eine weitere Leistungsausweitung bedeuten. So se-
hen bspw. Nr. 7 „die Vorbereitung von Kontakten 
und Begleitung zu Leistungsanbietern und anderen 
Hilfemöglichkeiten“ und Nr. 8 „Hilfe bei der Ent-
scheidung über Leistungserbringer sowie bei der 
Aushandlung und dem Abschluss von Verträgen mit 
Leistungserbringern“ vor. Einerseits gehört die Bera-
tung hierüber zur allgemeinen Beratung des Leis-
tungsträgers. Andererseits führt § 106 SGB IX-E un-
terschiedliche Inhalte für „Beratung“ und „Unter-
stützung“ ein. Hier sollte klargestellt werden, dass 
dies jedenfalls keine neuen Leistungstatbestände 
sind. 

Zu §§ 111 ff. SGB IX-E, Teilhabe am Arbeitsleben, 
Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe 

Die vorgesehenen neuen Leistungstatbestände, die 
umfänglich inhaltlich beschrieben werden, stellen 
eine beträchtliche Leistungsausweitung dar. Die Ein-
gliederungshilfe wird im Gesetzentwurf zum Aus-

fallbürgen ausgebaut, anstatt dass die vorrangigen Si-
cherungs- und Regelsysteme in die Pflicht genom-
men würden.  

Insbesondere im Bereich der Bildung halten wir dies 
für kontraproduktiv. Die inklusive Beschulung muss 
nach einhelliger kommunaler Auffassung Sache der 
Schule sein. Die Unterstützung der behinderten Kin-
der in der Schule muss vollständig aus der Hand der 
Schule erbracht werden und nicht durch die nach-
rangige Eingliederungshilfe. Mit der jetzigen Ausge-
staltung eines umfänglichen eigenen Leistungstatbe-
stands in § 112 SGB IX-E wird das Gegenteil er-
reicht.  

Auch im Bereich der sozialen Teilhabe wird durch 
die umfangreiche Aufzählung von einzelnen Leis-
tungen wie Assistenz, Mobilität, Hilfsmittel etc. eine 
Leistungsausweitung vorgenommen, § 113 SGB IX-E. 
So soll künftig die Eingliederungshilfe auch im Frei-
zeitbereich ein Kraftfahrzeug umfassen, einschließ-
lich der Kosten für die Beschaffung, den Unterhalt, 
die erforderliche Zusatzausstattung und möglicher-
weise auch die Erlangung der Fahrerlaubnis. Zwar 
steht die Bewilligung unter dem Vorbehalt, dass die 
Nutzung des ÖPNV oder eines Beförderungsdienstes 
nicht möglich oder nicht wirtschaftlich sei, § 114 
i. V. m § 83 Abs. 2 SGB IX-E. Dennoch werden er-
hebliche neue Erwartungen geweckt. Zudem be-
fürchten wir, dass die Rechtsprechung ein enges Ver-
ständnis der „Zumutbarkeit“ bei der Nutzung von 
ÖPNV und Spezialdiensten zugrunde legen wird. Es 
erscheint zudem offensichtlich, dass z.B. die Frage 
der erforderlichen gegenseitigen Besuche von Leis-
tungsberechtigten und Angehörigen stets streitbefan-
gen sein wird. 

Nicht zuletzt ist auch bei der Teilhabe am Arbeitsle-
ben durch die zusätzlich zur Werkstatt für behin-
derte Menschen vorgesehenen „anderen Leistungs-
anbieter“ (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. §§ 60, 62 
SGB IX-E) mit einer vermehrten Inanspruchnahme 
der Leistung zu rechnen. Dies wird insbesondere 
beim Personenkreis der psychisch kranken Men-
schen der Fall sein, die gerne tätig wären, die Werk-
statt aber nicht als richtiges Angebot für sich empfin-
den. Auch die neue Leistung „Budget für Arbeit“, 
ein Ausgleich an Arbeitgeber für die dauerhafte Min-
derleistung eines behinderten Beschäftigten, § 61 
SGB IX-E, wird vermutlich von Leistungsberechtig-
ten in Anspruch genommen werden, die bislang 
nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen ar-
beiten (wollen). Hinzu kommt die Unwägbarkeit, 
wie teuer diese Leistung tatsächlich wird. Neben 
dem Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber (bis zu 
75 % des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Ar-
beitsentgelts, höchstens jedoch 40 % der monatli-
chen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV, so § 61 
Abs. 2 S. 2 SGB IX-E) sind Aufwendungen für die 
Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz umfasst. 
Diese Kosten werden höchst verschieden sein und 
möglicherweise in vielen Fällen die Kosten eines 
Werkstattplatzes übersteigen. 

Dies Alles wird zu einer neuen Kostendynamik bei-
tragen, die ausgeglichen werden muss. 
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Zu §§ 117 ff. SGB IX-E, Gesamtplanverfahren 

Richtig ist, dass die für das Gesamtplanverfahren 
vorgesehenen Kriterien nicht auch das einzelne In-
strument zur Bedarfsermittlung bestimmen. Dies 
trägt der Praxis Rechnung.  

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es eines 
nicht unbeträchtlichen Personalmehraufwands be-
dürfen wird. Zutreffend ist, dass die Durchführung 
einer Gesamtplankonferenz nach § 119 Abs. 1 S. 3 
SGB IX-E vom Träger der Eingliederungshilfe abge-
lehnt werden kann, wenn der maßgebliche Sachver-
halt schriftlich ermittelt werden kann oder der Auf-
wand nicht in einem angemessenen Verhältnis zum 
Umfang der beantragten Leistung steht. Alles andere, 
insbesondere ein Anspruch des Leistungsberechtig-
ten auf die Durchführung einer Konferenz, auch 
wenn dies in der Sache nicht erforderlich ist, wäre 
unverhältnismäßig. Soweit andere verpflichtete Leis-
tungsträger beteiligt werden sollen, fehlt es an einem 
Durchgriffsrecht. Kostenrelevant ist auch die vorge-
sehene regelmäßige (spätestens nach zwei Jahren) 
Überprüfung und Fortschreibung des Gesamtplans. 

Zu § 123 SGB IX-E, Allgemeine Grundsätze des Ver-
tragsrechts 

Wir begrüßen, dass die Erbringung der Fachleistun-
gen der Eingliederungshilfe weiterhin unter Beibe-
haltung des sog. sozialrechtlichen Dreiecksverhält-
nisses erfolgen soll. § 123 Abs. 6 SGB IX-E sieht je-
doch einen unmittelbaren Zahlungsanspruch des 
Leistungserbringers gegen den Leistungsträger vor. In 
der Gesetzesbegründung wird die These aufgestellt, 
dass dies die Praxis widerspiegele. Es ist jedoch et-
was anderes, ob die Zahlung faktisch an den Leis-
tungserbringer erfolgt und der Leistungsberechtigte 
weiterhin seinen Sachleistungsverschaffungsan-
spruch hat (so die heutige Sach- und Rechtslage) o-
der ob der Leistungserbringer – parallel zum Leis-
tungsanspruch des Leistungsberechtigten – einen di-
rekten Zahlungsanspruch gegen den Leistungsträger 
erhält. Dies ist abzulehnen, auch weil nicht klar defi-
niert wird, was genau den Vergütungsanspruch aus-
lösen soll. Die Durchbrechung des sozialrechtlichen 
Dreiecksprinzips ist abzulehnen. 

Zu § 126 SGB IX-E, Verfahren und Inkrafttreten der 
Vereinbarung 

Es ist abzulehnen, dass zusätzlich zur Vergütungs-
vereinbarung auch die Leistungsvereinbarung vor 
die Schiedsstelle gebracht werden können soll. Dies 
ist eine beträchtliche Benachteiligung des Leistungs-
trägers. In der Praxis ist es in der Regel die Vergü-
tung, die strittig ist, nicht die Leistung. Es erschließt 
sich nicht, warum der Leistungsträger von der 
Schiedsstelle zu einer bestimmten Leistung ver-
pflichtet werden können soll, wenn hierfür kein Be-
darf besteht und insbesondere nach dem ihm über-
tragenen Sicherstellungsauftrag auch kein Erforder-
nis.  

Zu § 128 SGB IX-E, Wirtschaftlichkeits- und Quali-
tätsprüfung 

Wir begrüßen, dass der Leistungsträger ein gesetzlich 
verankertes Prüfrecht erhalten soll. Allerdings greift 
die vorgesehene Regelung zu kurz, da „tatsächliche 
Anhaltspunkte“ erforderlich sein sollen, dass ein 

Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzli-
chen Pflichten nicht erfüllt. Dies ist für die Praxis 
deutlich zu wenig. Es muss eine anlasslose Prüfung 
möglich sein. Die Erfahrung zeigt, dass dies der er-
folgreichste Weg ist, um Anhaltspunkte finden zu 
können. 

Zu § 129 SGB IX-E, Kürzung der Vergütung 

Es ist richtig, dass der Leistungsträger ein Recht zur 
Kürzung der vereinbarten Vergütung im laufenden 
Vereinbarungszeitraum erhalten soll. Bislang war 
dies nur prospektiv möglich. Der Entwurf korrigiert 
insoweit eine längst überfällige Fehlstellung. 

Zu §§ 135 ff. SGB IX-E, Einkommen und Vermögen 

Ohne die höheren Einkommens- und Vermögensfrei-
beträge sozialpolitisch zu bewerten, sei darauf hinge-
wiesen, dass es sich auch hier um – im Einzelfall be-
trächtliche – Leistungsverbesserungen zulasten der 
Leistungsträger handelt.  

Die Ermittlung des vom Leistungsberechtigten zu er-
bringenden Eigenbeitrags wird durch die prozentu-
ale Anbindung voraussichtlich einfacher umzuset-
zen sein als die bisherigen Regelungen. Allerdings 
wird dieser Vorzug aufgezehrt durch die zusätzliche 
Einkommens- und Vermögensprüfung im Bereich 
des Lebensunterhalts. Der überwiegende Teil der 
Leistungsberechtigten wird auch zukünftig neben 
der Fachleistung Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts beziehen. Der Träger wird daher eine 
doppelte Prüfung vornehmen müssen, da einerseits 
für die Eingliederungshilfe auf das zu versteuernde 
Vorvorjahreseinkommen gemäß § 135 SGB IX-E zu-
rückgegriffen werden soll, andererseits das Einkom-
men im Sinne von § 82 SGB XII weiter aus den aktu-
ellen Einnahmen und berücksichtigungsfähigen Ab-
zügen im Bedarfszeitraum zu ermitteln ist. Damit er-
höht sich zusätzlich der Verwaltungsaufwand. 

Die Privilegierung in der Eingliederungshilfe lässt ei-
nen Zuwachs von pflegebedürftigen Leistungsbe-
rechtigten in der Eingliederungshilfe erwarten. Pfle-
gebedürftige Menschen, die bislang keine Eingliede-
rungshilfe beantragt haben, aber möglicherweise an-
spruchsberechtigt sind, werden nun davon Gebrauch 
können, um in den Genuss der Verbesserung bei der 
Anrechnung von Einkommen und Vermögen zu ge-
langen. Da die Schnittstellen zwischen Eingliede-
rungshilfe und Hilfe zur Pflege nach wie vor unzu-
reichend geregelt sind, zeigt sich hier neues Kon-
fliktpotenzial. 

Der leistungsberechtigte Personenkreis wird sich 
durch die großzügigeren Einkommensregelungen 
und die deutlich erhöhten Vermögensfreibeträge ins-
gesamt erheblich erweitern. Die Auswirkungen müs-
sen entsprechend ausgeglichen werden. 

Zu Artikeln 11 bis 13, Änderungen des SGB XII:  

Zu § 3 SGB XII, Träger der Sozialhilfe 

§ 3 Abs. 2 SGB XII bestimmt die Landkreise und die 
kreisfreien Städte zu örtlichen Trägern der Sozial-
hilfe. Diese Bestimmung ist seit der Föderalismusre-
form 2006 nicht mehr zulässig, da es gemäß Art. 84 
Abs. 1 S. 7 GG dem Bund untersagt ist, die ausfüh-
renden Behörden zu bestimmen. Die Vorschrift sollte 
bei Gelegenheit des Bundesteilhabegesetzes nun 
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endlich aufgehoben werden, wie es mit der Parallel-
vorschrift in der Kinder- und Jugendhilfe, § 69 
SGB VIII bereits vor Jahren erfolgt ist. 

Zu § 42a SGB XII-E, Mehrbedarf für Mittagessen in 
WfbM 

Der neue Mehrbedarf in § 42a SGB XII-E ab dem Jahr 
2017 für das Mittagessen in Werkstätten für behin-
derte Menschen (WfbM) wird nur für die Leistungs-
bezieher nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ge-
währt, nicht aber für Bezieher von Leistungen nach 
dem Dritten Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt). 
Dies sollte angeglichen werden. 

Allerdings erscheint die Regelung in mehrfacher 
Hinsicht angreifbar: Zum einen besteht ein solcher 
Mehrbedarf dann eigentlich bei allen Menschen, die 
außerhalb der Häuslichkeit essen, nicht nur in 
WfbM. Außerdem ist das Mittagessen derzeit Be-
standteil der Verträge mit den Werkstätten; nur Ein-
zelpersonen mit einem Einkommen über dem dop-
pelten Eckregelsatz werden zu den Kosten herange-
zogen. Daher ist auch das Finanztableau fehlerhaft, 
weil die Mehrkosten durch die vorgesehene Einfüh-
rung des Mehrbedarfs als Entlastung der Träger der 
Sozialhilfe in gleicher Höhe ausgewiesen werden. 
Hiervon kann jedoch nicht die Rede sein.  

Desweiteren stellt sich die Frage, ob § 42a Abs. 1 
SGB XII-E in der Fassung ab 2020 tatsächlich nur auf 
die Mehrbedarfe nach den Absätzen 2 bis 4 verwei-
sen soll oder ob es sich dabei um einen Redaktions-
versehen handelt.  

Zu § 42b SGB XII-E, Anerkennung von Bedarfen für 
Unterkunft und Heizung 

Kritik begegnen auch die Regelungen in § 42b Abs. 5 
und 6 SGB XII-E ab dem Jahr 2020, wonach Aufwen-
dungen für die Unterkunft in der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung nur bis 25 % ober-
halb der Angemessenheitsgrenze übernommen wer-
den. Es muss ausgeschlossen werden, dass darüber 
liegende Unterkunftskosten von der Eingliederungs-
hilfe oder der Hilfe zum Lebensunterhalt gedeckt 
werden müssen. 

Zu §§ 60a, 66a, 82 Abs. 3a SGB XII-E, Sonderrege-
lungen zum Einsatz von Vermögen 

Die vorgesehenen Sonderregelungen zum Einsatz 
von Vermögen in §§ 60a, 66a SGB XII-E sowie § 82 
Abs. 3a SGB XII-E ab dem Jahr 2017 werden in der 
Praxis zu Schwierigkeiten führen. Ausweislich der 
Gesetzesbegründung soll im Rahmen der Härtefallre-
gelung ein zusätzlicher Betrag von 25.000 € stets 
ohne Einzelfallprüfung geschützt sein. Dieses Ziel 
wird jedoch nicht erreicht, da sich die Regelung des 
§ 60a SGB XII-E ausdrücklich auf § 90 Abs. 3 
SGB XII bezieht. Damit erfolgt die Prüfung erst im 
Rahmen einer Härtefallprüfung. § 90 Abs. 3 SGB XII 
greift nach der bisherigen Gesetzessystematik aber 
nur bei atypischen Lebenssachverhalten, in denen 
die vorherigen gesetzlichen Regelungen nach § 90 
Abs. 1 und 2 SGB XII nicht zu vertretbaren Ergebnis-
sen führen. Dies führt zu systematischen Verwerfun-
gen. Hinzu kommt die bereits oben kritisierte Aus-
weitung des anspruchsberechtigten Personenkreises. 

Gleiches gilt für die Hilfe zur Pflege durch § 66a 
SGB XII-E. 

Zu Artikel 26, Inkrafttreten: 

Bereits zum 1.1.2017 soll der erste Reformschritt zur 
geänderten Einkommens- und Vermögensanrech-
nung in der Eingliederungshilfe in Kraft treten. Nach 
gegenwärtigem Stand ist nicht davon auszugehen, 
dass zwischen einer Verkündung des Gesetzes im 
Bundesgesetzblatt und dem Inkrafttreten zum 
1.1.2017 ein relevanter Zeitraum verbleibt. Die not-
wendigen Änderungen der Software, der Schulung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etc. lassen sich 
dann kaum noch realisieren. Es bedarf dringend ent-
sprechender Übergangsregelungen oder eines späte-
ren Inkrafttretens. 

Zu b)  

Antrag der Fraktion DIE LINKE. „Das Teilhaberecht 
menschenrechtskonform gestalten“ 

Der Antrag führt unter I. aus, dass der Regierungs-
entwurf eines Bundesteilhabegesetzes Verbesserun-
gen in der Eingliederungshilfe aufhebe und zu direk-
ten Verschlechterungen für die behinderten Men-
schen führe. Dies teilen wir, wie vorstehend zum Ge-
setzentwurf mehrfach ausgeführt, nicht. Wir sehen 
an vielen Stellen deutliche Leistungsausweitungen.  

Es wäre allerdings verfehlt, angesichts dieser gegen-
läufigen Einschätzungen auf eine Ausgewogenheit 
des Gesetzentwurfs zu schließen. Vielmehr zeigen 
sich darin zusätzlich die unzureichenden Formulie-
rungen des Entwurfs. Dies gilt insbesondere für die 
Formulierung der Anspruchsvoraussetzungen des 
leistungsberechtigten Personenkreises. Während der 
Antrag von einer faktischen Einschränkung des Per-
sonenkreises ausgeht, erwarten wir eine faktische 
Ausweitung auf einen Teil der schwerbehinderten 
Menschen. 

Zutreffend ist die Forderung unter II.a) nach einer 
besseren Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen 
Teilhaberegelungen im SGB IX und der Pflegeversi-
cherung im SGB XI. Auch wir halten dies für prak-
tisch unabdingbar, setzen uns allerdings nicht für 
eine Beibehaltung des heutigen Gleichrangverhält-
nisses, sondern für eine vollständige Gewährung der 
Pflegeversicherungsleistungen an pflegebedürftige 
behinderte Menschen ein. 

Zu c)  

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe er-
möglichen“ 

Wir teilen die Kritik des Antrags unter I., dass der 
vom BMAS breit angelegte Beteiligungsprozess hohe 
Erwartungen geweckt hat, allerdings nicht nur bei 
den behinderten Menschen und ihren Verbänden, 
sondern gleichermaßen bei den Leistungsträgern. 
Auch unseren Erwartungen wird der Regierungsent-
wurf eines Bundesteilhabegesetzes nicht gerecht. 

Bei der unter II.1.a) erhobenen Forderung, dass jeder 
Mensch, der aufgrund einer Behinderung auf Teilha-
beleistungen angewiesen sei, Eingliederungshilfe er-
halten müsse, unabhängig davon, in wie vielen Le-
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bensbereichen der Bedarf bestehe, geben wir zu be-
denken, dass damit auch die ca. 7,6 Mio. schwerbe-
hinderten Menschen anspruchsberechtigt würden. 
Das wäre eine Verzehnfachung des leistungsberech-
tigten Personenkreises. Wir halten es demgegenüber 
für erforderlich, Eingliederungshilfe wie bislang auf 
wesentlich behinderte Menschen zu konzentrieren. 

Zutreffend ist die unter II.4.b) erhobene Forderung 
nach einer Beseitigung der Diskriminierung pflege-
bedürftiger behinderter Menschen durch § 43a 
SGB XI. 

Hinsichtlich der an verschiedenen Stellen geforder-
ten Leistungsverbesserungen, z. B. die Aufgabe eines 
jeglichen Mehrkostenvorbehalts unter II.2.a) oder die 
Gewährung von Teilhabeleistungen unabhängig von 
Einkommen und Vermögen unter II.5., wären Aus-
führungen zur Finanzierung hilfreich. Es würde sich 
um zusätzliche Mehrbelastungen für Länder und 
Kommunen als Träger der Eingliederungshilfe han-
deln.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)784 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Nancy Poser 

A. Überblick 

Meiner Stellungnahme vorauszuschicken ist, dass 
sie sich auf einige wesentliche Fragestellungen fo-
kussiert, die als besonders dringlich erscheinen. Sie 
benennt indes nicht abschließend alle von mir als 
problematisch erachteten Passagen des Entwurfs für 
ein Bundesteilhabegesetz (BTHG-E). 

In Anbetracht dessen, dass sich das Gesetzgebungs-
verfahren bereits in einem fortgeschrittenen Stadium 
befindet, habe ich mich zudem bemüht, Kompro-
missvorschläge zu entwickeln, die auf der derzeiti-
gen Textfassung basieren und die ich den behandel-
ten Passagen jeweils hinten anstelle. 

Folgende Änderungen am Entwurf stellen sich aus 
meiner Sicht als unverzichtbar dar: 

I. Gemeinsame Leistungserbringung im Bereich 
Persönlicher Assistenz nur mit Zustimmung der 
Betroffenen („Kein Zwangspoolen!“) 

II. Klarstellung der Geltung von Art. 19 UN-Behin-
dertenrechtskonvention („Keine Zwangseinwei-
sungen in Heime mehr!“) 

III. Eingliederungshilfe muss Hilfe zur Pflege mitum-
fassen („Keine 2-Klassen-Gesellschaft bei Men-
schen mit Behinderung!“) 

IV. Verbesserungen bei Einkommens- und Vermö-
gensanrechnung sowie Prüfung des Ausstiegs 
(„Gleiches Geld für gleiche Arbeit!“) 

V. Keine Einschränkung des Kreises der Leistungs-
berechtigten („Wer Hilfe braucht, muss sie be-
kommen!“) 

B. Im Einzelnen 

zu I. Gemeinsame Leistungserbringung 

1. Kritik 

Der BTHG-E sieht in § 116 Abs. 2 SGB IX-E die ge-
meinsame Erbringung von Leistungen vor. Nur bei 
Unzumutbarkeit soll ein ermessensunabhängiger An-
spruch auf individuelle Hilfe bestehen.  

Für therapeutische Leistungen oder Fahrt- und Be-
reitschaftsdienste begegnet diese Regelung keinen 
grundlegenden Bedenken. Gerade im Bereich der 
Fahrdienste ist dies auch derzeit bereits üblich. So-
fern keine unzumutbaren Wartezeiten oder Umwege 
in Kauf genommen werden müssen, ist dies grund-
sätzlich sinnhaft. 

Hiervon strikt zu unterscheiden ist jedoch die ge-
meinsame Erbringung von Assistenzleistungen. Ein-
zusehen ist, dass nach Abschaffung der Unterschei-
dung in ambulant und stationär eine rechtliche 
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Grundlage für die gemeinsame Assistenzerbringung 
in weiter bestehenden Heimen (z.B. Nachtwachen) 
geschaffen wird. Hierdurch wird die bisherige Praxis 
nicht geändert. 

Einsparungen werden jedoch insbesondere im Be-
reich der Schulassistenz erhofft. Zuzustimmen ist, 
dass es auch hier sinnvolle Zusammenlegungen ge-
ben kann. So sind sicherlich in einer Schulklasse 
keine drei Assistenten für drei mobilitätseinge-
schränkte Kinder erforderlich, denen „nur“ beim 
Ein- und Auspacken der Schultasche geholfen wer-
den muss. Jedoch bestehen Bedenken an der Grund-
sätzlichkeit der gemeinsamen Erbringung, da hier 
eine genaue Abwägung im Einzelfall zu treffen ist. 
So ist beispielsweise das Recht auf gleichgeschlecht-
liche Assistenz beim Toilettengang zu wahren. Ob 
die Zumutbarkeit dabei ein ausreichend beachtetes 
Schutzkriterium sein kann, ist zweifelhaft. 

Eine klare Schlechterstellung zur bisherigen Rechts-
lage erfahren Betroffene durch die derzeit vorgese-
hene zwangsweise gemeinsame Leistungserbringung 
im Bereich Persönlicher Assistenz bei Personen, die 
individuell und außerhalb besonderer Einrichtungen 
wohnen. § 116 Abs. 2 SGB IX-E sieht hier erstmals 
vor, dass Persönliche Assistenz an mehrere Leis-
tungsberechtigte gleichzeitig von einer Person er-
bracht werden soll – und zwar auch ohne die Zu-
stimmung der Betroffenen. 

Hier wird dem selbstbestimmten Leben der Betroffe-
nen die Grundlage entzogen. § 116 Abs. 2 SGB IX-E 
muss deshalb zwingend durch einen Zustimmungs-
vorbehalt für den Bereich Persönlicher Assistenz 
modifiziert werden, wenn der Gesetzgeber die Be-
hauptung, Verschlechterungen seien nicht geplant, 
ernst meint.  

Praktisch gesehen bedeutete eine solche Regelung 
für die betroffenen Personen, dass Aktivitäten nur 
noch in der Gruppe mit mehreren Behinderten statt-
finden könnten. Statt Abendplanungen im eigenen 
Freundeskreis durchzuführen, bestünde nur noch 
die Möglichkeit, mit fremden Personen, die zufällig 
auch eine Beeinträchtigung haben, die Freizeit zu ge-
stalten. Eine eigene Tagesplanung gäbe es nicht 
mehr. Einkaufen zu gehen, wenn gerade die Notwen-
digkeit besteht oder Überstunden im Büro zu ma-
chen, wäre unmöglich. Selbst eine Zusammenlegung 
nur der Nachtdienste bedeutete, dass die leistungs-
berechtigte Person zu einer bestimmten Uhrzeit zu-
hause sein müsste, da keine eigene Assistenz mehr 
zur Verfügung stünde. 

Die gemeinsame Erbringung hätte außerdem zur 
Folge, dass die eigene Auswahl der Assistenzperson, 

die bei intimsten Verrichtungen helfen muss und die 
Einblick in jedes Detail des Privatlebens erhält, ent-
fiele. 

Das gesamte Konzept gemeinsamer Erbringung erfor-
dert zudem eine räumliche Nähe der Leistungsbe-
rechtigten. Es droht ein Leben in Zwangs-WGs und 
heimähnlichen Strukturen.  

Datenschutzrechtlich ist die Regelung in einem der-
art sensiblen Bereich ohnehin katastrophal; schließ-
lich müsste in der Teilhabeplankonferenz von Per-
son X der Hilfebedarf der eventuell zu poolenden 
Personen Y und Z erörtert werden. Auch untereinan-
der wären diese Leistungsberechtigten genötigt, Art 
und Weise sowie Zeitbedarf intimster Verrichtungen 
zu offenbaren, um die Assistenzkraft „aufzuteilen“. 

Die Zumutbarkeit ist in diesem existenziellen Be-
reich kein ausreichender Schutz, denn die Entschei-
dung, ob eine gemeinsame Erbringung zumutbar ist 
oder nicht, läge allein beim Kostenträger. Im Sinne 
der Selbstbestimmung hat sie jedoch beim Leistungs-
berechtigten zu liegen. 

Deutlich gesagt – die zwangsweise gemeinsame Er-
bringung von Leistungen Persönlicher Assistenz im 
Bereich individuellen Wohnens würde das Selbstbe-
stimmungsrecht der Betroffenen vollständig miss-
achten und ist deshalb immer unzumutbar. Es ist 
den Betroffenen deshalb zu ersparen, in einem exis-
tenziellen Lebensbereich dies jeweils einzeln durch 
Gerichte feststellen zu lassen. 

Eine gemeinsame Erbringung Persönlicher Assistenz 
bei Personen, die außerhalb besonderer Wohnformen 
leben, darf es deshalb nur mit Zustimmung der Leis-
tungsberechtigten geben. Dies ist auch sinnvoll, da 
die gemeinsame Erbringung von Assistenzleistungen 
ihrem Wesen nach auf gemeinschaftliche Wohnfor-
men ausgerichtet ist, da nur hier eine Zusammenle-
gung sinnvoll erfolgen kann, ohne dass gefährliche 
Versorgungslücken entstehen, weil die notwendige 
Assistenzperson im Bedarfsfall räumlich zu weit ent-
fernt ist. Zudem würde mit der Aufnahme eines Zu-
stimmungserfordernisses dem Wesen individuellen 
Wohnens und Lebens Rechnung getragen, da hier 
eine Tagesplanung und -gestaltung durch den Be-
troffenen unabhängig von weiteren Betroffenen er-
folgt. Das Hinzufügen eines Zustimmungserforder-
nisses für die gemeinsame Erbringung Persönlicher 
Assistenz im Bereich individuellen Wohnens ist er-
forderlich zur Erhaltung des status quo. Auch ent-
spräche die Regelung damit der jetzigen Gesetzeslage 
und würde somit keine Mehrkosten generieren.
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2. Regelungsvorschlag 

§ 116 Abs. 2 SGB IX-E: 

Teilhabegesetz Entwurf Kabinettsbeschluss Kompromiss-Vorschlag 

(2) Die Leistungen 

a. zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 2), 

b. zur Heilpädagogik (§ 113 Absatz 2 Nummer 
3), 

c. zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähig-
keiten und Kenntnisse (§ 113 Absatz 2 
Nummer 5), 

d. zur Förderung der Verständigung (§ 113 Ab-
satz 2 Nummer 6), 

e. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen 
zur Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in 
Verbindung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) 
und  

f. zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson 
unabhängig von einer konkreten Inan-
spruchnahme (§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 78 Absatz 6) 
 

können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 
erbracht werden, soweit dies nach 

§ 104 für die Leistungsberechtigten zumutbar ist 
und mit Leistungserbringern entsprechende 

Vereinbarungen bestehen. Maßgeblich sind die Er-
mittlungen und Feststellungen im Rahmen der Ge-
samtplanung nach Kapitel 7. 

 

 

 

(2) Die Leistungen 

 zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 2), 

 zur Heilpädagogik (§ 113 Absatz 2 Nummer 
3), 

 zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkei-
ten und Kenntnisse (§ 113 Absatz 2 Nummer 
5), 

 zur Förderung der Verständigung (§ 113 Ab-
satz 2 Nummer 6), 

 zur Beförderung im Rahmen der Leistungen 
zur Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in 
Verbindung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) und  

 zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson un-
abhängig von einer konkreten Inanspruch-
nahme (§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbin-
dung mit § 78 Absatz 6) 
 

können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 
erbracht werden, soweit dies nach 

§ 104 für die Leistungsberechtigten zumutbar ist und 
mit Leistungserbringern entsprechende 

Vereinbarungen bestehen. Maßgeblich sind die Ermitt-
lungen und Feststellungen im Rahmen der Gesamtpla-
nung nach Kapitel 7. Werden Leistungen der Einglie-
derungshilfe für Personen erbracht, die außerhalb ei-
ner Räumlichkeit im Sinne von § 43a Satz 3 des Elften 
Buches leben, erfordert eine gemeinsame Erbringung 
von Leistungen zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 
2) stets die Zustimmung der Leistungsberechtigten. 

 

zu II. Wunsch- und Wahlrecht 

1. Kritik 

Ein selbstbestimmtes Leben bedeutet, selbst zu ent-
scheiden, wo und mit wem ich lebe, wie ich meinen 
Tag gestalte, wann ich aufstehen oder zu Bett gehen 
möchte, was es heute zu essen geben soll und ob ich 
ins Kino oder mit Freunden Abendessen gehen 
möchte. Dies sind nur einige Beispiele für Selbstver-
ständlichkeiten im Leben eines jeden Einzelnen. 
Lebt man in einer Einrichtung, kann man all diese 
Entscheidungen nie treffen, sie sind vorgegeben. 
Deshalb muss das Teilhabegesetz festschreiben, dass 
kein Mensch aufgrund seiner Behinderung gezwun-
gen werden darf, in einem Heim zu leben. 

Dies entspricht der klaren Vorgabe des Art. 19 UN-
BRK, der eine selbstbestimmte Lebensführung und 
die volle Einbeziehung in die Gesellschaft einfor-
dert. Danach ist zu gewährleisten, dass 

„a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 
die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wäh-
len und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, 
und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnfor-
men zu leben; 

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer 
Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten 
zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen 
gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, ein-
schließlich der persönlichen Assistenz, die zur Un-
terstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der 
Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhin-
derung von Isolation und Absonderung von der Ge-
meinschaft notwendig ist;“ 

Schon nach derzeitiger Rechtslage gibt es demgegen-
über zahlreiche Fallbeispiele von Menschen, die ge-
gen ihren Willen im Heim leben müssen, da es billi-
ger ist. Oberste Gerichte entscheiden konsequent zu 
ihren Gunsten, doch viele Betroffene haben nicht die 
körperlichen, geistigen oder finanziellen Möglichkei-
ten, diesen Existenzkampf auszufechten. Im BTHG-E 
entfällt die Unterscheidung in ambulant und statio-
när. Das ist zwar grundsätzlich positiv, wird aber 
dazu führen, dass Ämter (nun noch öfter) die Kosten 
ambulanter und stationärer Hilfe vergleichen werden 
– insbesondere, da der Vorrang ambulant vor statio-
när dann ebenfalls nicht mehr gilt. Bislang ist zwar 
vorgesehen, in der Begründung des BTHG-E darzu-
stellen, dass der Kostenvergleich nach § 104 SGB IX-
E nicht verschiedenartige Leistungsformen erfasst 
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(z.B. Vergleich Einzelleistungen und Gruppenleis-
tungen). Im Sinne der Rechtssicherheit ist diese für 
die Betroffenen existenzielle Regelung jedoch im Ge-
setzestext selbst zu verankern. 

Die Bundesregierung hat sich im BTHG-E entschlos-
sen, den Mehrkostenvorbehalt entgegen den Forde-
rungen der Selbstvertretungsorganisationen beizube-
halten. Statt der berechtigten Wünsche im Allgemei-
nen Teil des SGB IX (§ 8 SGB IX-E) wird für die Ein-
gliederungshilfe in § 104 SGB IX-E auf die angemes-
senen abgestellt, wodurch der Kostenvergleich in der 
Eingliederungshilfe anders als bei anderen Rehabili-
tationsträgern zum zentralen Kriterium wird. Beson-
ders deutlich tritt dies zu Tage, wenn man den Zu-
sammenhang zu § 124 Abs. 1 SGB IX-E betrachtet: 
Gibt es einen günstigeren Leistungsanbieter, mit dem 
ein Vertrag nach § 124 Abs. 1 SGB IX-E besteht, so 
ist nur noch diese Leistung angemessen. Einen sol-
chen Vertrag wird der Kostenträger jedoch grund-
sätzlich nach § 124 Abs. 1 SGB IX-E nur noch mit 
Anbietern schließen, deren Vergütung sich im unte-
ren Drittel der Angebote befindet, es sei denn, dass 
nachweislich notwendigerweise ein höherer Auf-
wand bei wirtschaftlicher Betriebsführung entsteht. 
Hinzu kommt die Vereinbarung von Leistungspau-
schalen nach § 125 Abs. 3 SGB IX-E, die als Durch-
schnittswerte gerade nicht den individuellen Kosten 
bedarfsdeckender Persönlicher Assistenz entspre-
chen. Qualität der Leistung der Anbieter ist zudem 
im BTHG-E kein Kriterium, nur Quantität. 

Kostenträger werden diese Betonung des Kostenas-
pekts sowie den Wegfall der Unterscheidung ambu-
lant/stationär zu nutzen wissen, um durch einen 
Kostenvergleich zwischen ambulanter Persönlicher 
Assistenz und stationärer Leistungserbringung mit 
pauschalen Kostensätzen, die im unteren Drittel lie-
gen, die Wahl der Leistungsform zu untergraben und 
Leistungsberechtigte so in die stationäre Unterbrin-
gung zu nötigen. 

Ein klarer Verstoß gegen Artikel 19 UN-BRK und da-
mit eine Verletzung der Menschenrechte behinderter 
Menschen. 

Deshalb muss sichergestellt werden, dass die neue 
Regelung der Intention der UN-BRK und der von der 
Bunderepublik Deutschland eingegangenen völker-
rechtlichen Verpflichtung, ein individuelles, selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen, nicht zuwider-
läuft. Im Gesetz braucht es deshalb die Klarstellung, 
dass bei der Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts 
zu gewährleisten ist, „dass Menschen mit Behinde-
rungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren 
Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo 
und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, 
in besonderen Wohnformen zu leben“ - dies ent-
spricht dem Wortlaut von Art. 19 UN-BRK. 

Der Bundesrat schlägt in seiner Empfehlung eben-
falls die Übernahme des Wortlautes von Art. 19 UN-
BRK sowie eine Verankerung des Vorranges inklusi-
ver Leistungen vor. 

2. Regelungsvorschlag 

- entspricht im Wesentlichen der Empfehlung des Bundesrates - 

§ 104 Abs. 1-3 SGB IX-E:  

Teilhabegesetz Entwurf Kabinettsbeschluss Kompromiss-Vorschlag 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestim-
men sich nach der Besonderheit des 

Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedar-
fes, den persönlichen Verhältnissen, dem Sozial-
raum und den eigenen Kräften und Mitteln. Sie wer-
den so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach 
Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121) erreichbar sind. 

 

 

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich 
auf die Gestaltung der Leistung richten, ist zu ent-
sprechen, soweit sie angemessen sind. Die Wünsche 
der Leistungsberechtigten gelten nicht als angemes-
sen, 

1. wenn und soweit die Höhe der Kosten der ge-
wünschten Leistung die Höhe der Kosten für eine 
vergleichbare Leistung von Leistungserbringern, mit 
denen eine Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht, un-
verhältnismäßig übersteigt und 

2. der Bedarf nach der Besonderheit des Einzelfalles 
durch die vergleichbare Leistung gedeckt werden 
kann. 

 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestim-
men sich nach der Besonderheit des 

Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, 
den persönlichen Verhältnissen, dem Sozialraum 
und den eigenen Kräften und Mitteln. Vorrang haben 
inklusive Leistungen außerhalb von besonderen 
Wohnformen nach Artikel 19 UN-BRK. Leistungen 
der Eingliederungshilfe werden so lange geleistet, 
wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtpla-
nes (§ 121) erreichbar sind. 

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf 
die Gestaltung der Leistung richten, ist zu entspre-
chen, soweit sie angemessen sind. Die Wünsche der 
Leistungsberechtigten gelten nicht als angemessen, 

1. wenn und soweit die Höhe der Kosten der ge-
wünschten Leistung die Höhe der Kosten für eine 
vergleichbare Leistung von Leistungserbringern, mit 
denen eine Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht, un-
verhältnismäßig übersteigt und 

2. der Bedarf nach der Besonderheit des Einzelfalles 
durch die vergleichbare Leistung gedeckt werden 
kann. Es ist sicherzustellen, dass Menschen mit Be-
hinderungen gleichberechtigt mit Anderen die Mög-
lichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und 
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(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst 
die Zumutbarkeit einer von den 

Wünschen des Leistungsberechtigten abweichenden 
Leistung zu prüfen. Dabei sind die persönlichen, fa-
miliären und örtlichen Umstände angemessen zu be-
rücksichtigen. Bei Unzumutbarkeit einer abweichen-
den Leistungsgestaltung ist ein Kostenvergleich 
nicht vorzunehmen. 

 

 

zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und 
nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen 
zu leben. 

(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst 
die Eignung für die im Teilhabeplan festgelegten 
Ziele zu prüfen. Sind die verglichenen Leistungen o-
der Leistungsgestaltungen gleich geeignet und ist die 
Leistungserbringung durch den günstigeren Leis-
tungsanbieter zumutbar, kann das Wunsch- und 
Wahlrecht auf die günstigere Leistung oder Leis-
tungsgestaltung beschränkt werden. Dabei sind die 
persönlichen, familiären und örtlichen Umstände an-
gemessen zu berücksichtigen. Bei schlechterer Eig-
nung oder Unzumutbarkeit einer abweichenden Leis-
tungsgestaltung ist ein Kostenvergleich nicht vorzu-
nehmen. 

zu III: Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege 

1. Kritik 

Die im BTHG-E enthaltenen Verbesserungen bei der 
Vermögensanrechnung sowie die längst überfällige 
Abschaffung der Anrechnung des Partnereinkom-
mens und – vermögens (Aufhebung „Heiratsverbot“) 
kommen nach den derzeit geplanten Regelungen 
nicht allen Menschen mit Behinderung zugute: § 91 
Abs. 1 SGB IX-E regelt den Nachrang der Eingliede-
rungshilfe. Wer neben Eingliederungshilfe auch 
Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII beziehen muss, 
wird weiterhin nach den Regelungen des Sozialhilfe-
rechts behandelt.  

Der BTHG-E unterwirft zwar im Vergleich zum Refe-
rentenentwurf nunmehr die Leistungen zumindest 
für erwerbstätige Bezieher von Leistungen beider 
Hilfearten vollständig den Regelungen der Eingliede-
rungshilfe, um einen Anreiz zu schaffen, trotz 
schwerer Beeinträchtigung eine Arbeit aufzuneh-
men. Tritt jedoch im Laufe des Erwerbslebens behin-
derungsbedingt eine volle Erwerbsminderung ein o-
der endet die Erwerbstätigkeit wegen Erreichen des 
Renteneintrittsalters, greifen unmittelbar die Rege-
lungen der Sozialhilfe. Kann ein Leistungsberechtig-
ter von vorn herein nicht arbeiten, weil z.B. die Be-
hinderung dies nicht erlaubt, unterliegt er nach dem 
BTHG-E noch immer der Sozialhilfe einschließlich 
des „Heiratsverbots“. 

Die Zuordnung von Hilfeleistungen zur Eingliede-
rungshilfe oder Hilfe zur Pflege ist zudem nach der 
bisher vorgesehenen Lösung der Abgrenzung nach 
dem Ort der Erbringung sowie dem Schwerpunkt der 
Zielsetzung der Leistung (§ 91 Abs. 3 SGB IX-E) 
nicht handhabbar und wird zu einem massiven An-
fall von Rechtsstreitigkeiten führen. 

Sachgerecht ist es deshalb, die Schnittstelle zwi-
schen beiden Systemen nach einem Lebensphasen-
modell zu definieren. Der Vorschlag des Bundesrates 
scheint hier grundsätzlich ein geeigneter Weg, je-
doch nur unter zwei Bedingungen: 

 Auch Personen in Pflegeheimen müssen Zugang 
zu Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten 
können. 

 Es muss sichergestellt sein, dass Personen in al-
len Lebenslagen und jedem Alter effektiven Zu-
gang zu Leistungen der Eingliederungshilfe ha-
ben (einschließlich Zugang zum Teilhabeplanver-
fahren).  

Unter diesen Voraussetzungen ist eine Altersgrenze 
für den Vorrang der Eingliederungshilfe auch sach-
lich gerechtfertigt. Die ergänzende Hilfe zur Pflege 
ist als Auffangtatbestand konzipiert worden, um - 
verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechend 
- auch denjenigen ein menschenwürdiges Leben im 
Alter zu garantieren, die während des Erwerbslebens 
keine ausreichende Eigenvorsorge (Pflegeversiche-
rung, Ersparnisse, gewinnbringende Anlage von Erb-
schaften etc.) aufbauen konnten, um eine Selbstver-
sorgung im Alter zu gewährleisten. Um jedoch be-
hinderten Menschen gleichberechtigt mit nicht-be-
hinderten die Chance zu eröffnen, eine solche Eigen-
vorsorge während des Alters der Erwerbsfähigkeit 
überhaupt aufzubauen, sind sie bis zum Erreichen 
des Renteneintrittsalters nur nach den Regelungen 
der teilhabeorientierten Eingliederungshilfe mit Ein-
kommen und Vermögen heranzuziehen.  

Die damit eröffnete Chance zur Rücklagenbildung 
würde ebenso wie die geschaffene Möglichkeit, eine 
Partnerschaft aufzubauen und der Anreiz, eine sozi-
alversicherungspflichtige Tätigkeit trotz behinde-
rungsbedingt erhöhter Anstrengungen aufzunehmen, 
dazu führen, dass behinderte Menschen mit hohem 
Assistenzbedarf nach Erreichen des Renteneintritts-
alters wesentlich seltener auf Leistungen zur Grund-
sicherung angewiesen sein würden.  

Da die Beeinträchtigung jedoch oftmals dazu führt, 
dass trotz Erwerbstätigkeit nicht dieselben Möglich-
keiten der Rücklagenbildung bestehen, wie dies bei 
der Erwerbsbiographie einer Person ohne Beein-
trächtigung der Fall wäre (z.B. wegen vorzeitiger 
vollständiger Erwerbsminderung oder aufgrund be-
hinderungsbedingter Mehraufwendungen), ist es 
sachgerecht, die einmal geschaffene Zuordnung 
nicht ab dem Stichtag des Renteneintritts zu ändern.
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2. Regelungsvorschlag 

§ 91 Abs. 3-5 SGB IX-E*: 

Teilhabegesetz Entwurf Kabinettsbeschluss Kompromiss-Vorschlag 

(3) Im häuslichen Umfeld im Sinne des § 36 des Elf-
ten Buches der Leistungsberechtigten gehen die 
Leistungen der Pflegeversicherung nach dem Elften 
Buch und die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach 
dem Siebten Kapitel des Zwölften Buches und die 
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Bundes-
versorgungsgesetz den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe vor, es sei denn, bei der Leistungserbrin-
gung steht die Erfüllung der Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe im Vordergrund. Außerhalb des häusli-
chen Umfelds gehen die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe den in Satz 1 genannten Leistungen vor. 

 

(3) Die Leistungen der Pflegeversicherung gehen 
den Leistungen der Eingliederungshilfe vor. Treffen 
Leistungen der Pflegeversicherung mit Leistungen 
der Eingliederungshilfe zusammen, ist der Träger 
der Eingliederungshilfe im Verhältnis zur leistungs-
berechtigten Person leistungspflichtig; in Höhe des 
Anspruchs gegen die Pflegeversicherung besteht 
ein Erstattungsanspruch des Trägers der Eingliede-
rungshilfe nach § 104 des Zehnten Buches. 

 

 

(4) Bei Personen, die erstmals vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 in Verbindung 
mit § 235 Absatz 2 Sechstes Buch Anspruch auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe haben, sind 
diese Leistungen gegenüber der Hilfe zur Pflege 
nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buches vor-
rangig. Der Vorrang der Eingliederungshilfe bleibt 
über das Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus be-
stehen, solange und soweit die Ziele der Eingliede-
rungshilfe erreicht werden können. Die Eingliede-
rungshilfe umfasst auch die erforderliche Pflege-
leistung. Absatz 6 bleibt unberührt.  
(5) Bei Personen, die erstmals nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 in Verbindung 
mit § 235 Absatz 2 Sechstes Buch Anspruch auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe haben, sowie 
bei Personen, die ungeachtet des Lebensalters in 
anerkannten vollstationären Pflegeeinrichtungen 
nach dem Elften Buch leben, sind diese Leistungen 
gegenüber der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten 
Kapitel des Zwölften Buches nachrangig, sofern die 
nachgefragte Leistung vom Leistungsspektrum bei-
der Regelungsbereiche umfasst ist. 

*Anmerkung: Folgeanpassungen in weiteren Normen erforderlich 

zu IV: Einkommens- und Vermögensanrechnung 

1. Kritik 

Die Abschaffung der Einkommens- und Vermö-
gensanrechnung ist im BTHG-E nicht vorgesehen. 
Nach sozialhilferechtlichem Grundgedanken erhal-
ten Betroffene weiterhin erst dann einen Anspruch 
auf Hilfe, wenn ihr eigenes Einkommen und Vermö-
gen als ausreichend gering erachtet wird. Auch 
wenn sich die Grenze, ab der das der Fall sein soll, 
verschoben (nicht in jedem Fall erhöht!) hat, bleibt 
der Grundgedanke den überkommenen Vorstellun-
gen des Fürsorgedenkens verhaftet. Ein Herauslösen 
aus der Sozialhilfe hat nicht stattgefunden. 

Auf die Einzelheiten der nun im Raum stehenden 
Regelungen wird sodann einzugehen sein. Voranstel-
len möchte ich jedoch an dieser Stelle meine Irrita-
tion darüber, dass das Prinzip, behinderten Men-
schen erst ab einer gewissen Armutsgrenze Hilfe zur 
Gleichstellung mit nichtbehinderten Menschen zu 
gewähren, so allmächtig zu sein scheint, dass bislang 
niemand in der Diskussion ernsthaft eine fiskalische 

Begründung verlangt. Das BMAS hat mehrfach mit-
geteilt, dass es schlicht und einfach keine Erhebun-
gen und keine Daten zu den Verwaltungskosten der 
Überprüfung der Einkommen/Vermögen der Leis-
tungsberechtigten gibt, die man dann mit den Ein-
nahmen durch deren Heranziehung vergleichen 
könnte. Gleichwohl soll es bei der Einkommens- und 
Vermögensabhängigkeit der nachteilsausgleichenden 
Leistungen der Eingliederungshilfe bleiben. 

Zu der nunmehr geplanten Regelung ist Folgendes 
anzumerken: Sofern die neuen Einkommens- und 
Vermögensregeln überhaupt gelten (→ siehe 
III. Schnittstelle Eingliederungshilfe/Hilfe zur 
Pflege), darf nunmehr ein Vermögen in Höhe von 
50.000 € aufgebaut werden. Das ist zwar eine deutli-
che Erhöhung zum jetzt geltenden Betrag von 
2.600 €. Gleichwohl bleibt die Schaffung eigenen 
Vermögens behinderungsbedingt limitiert. Lebens-
versicherungen oder die Anschaffung einer Woh-
nung zum Vermieten als Altersvorsorge sind weiter-
hin nicht möglich.  
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Noch deutlicher wird die Limitierung der Betroffe-
nen bei der Frage der Einkommensanrechnung: Zwar 
wurde der Grundfreibetrag auf ca. 2.500 € brutto/ca. 
1.700 € netto erhöht, doch steigt der Eigenanteil ab 
Einsetzen der Zuzahlungspflicht rapide an: Geleistet 
werden muss dann ein Betrag von 2 % des über der 
Freigrenze liegenden Jahreseinkommens – pro Mo-
nat. Das sind somit 24% (!) des überschießenden 
Bruttoeinkommens, die dann vom Netto zu zahlen 
sind, was in vielen Fällen zu einem höheren Eigen-
beitrag als bisher führt.  

Dies wird durch die Modellberechnungen verschlei-
ert. Dort wird von einer Miete für eine alleinste-
hende Person von 400,00 € ausgegangen – was uto-
pisch für barrierefreien Wohnraum ist. Bislang 
wurde die tatsächlich zu zahlende Miete berücksich-
tigt. Auch der Wegfall der Möglichkeit, behinde-
rungsbedingte Mehraufwendungen geltend zu ma-
chen, findet keinen Eingang in die Modellrechnun-
gen. Insbesondere aber gehen die Berechnungen von 
Personen aus, denen allenfalls Pflegestufe 2 zuer-
kannt ist. Für Eingliederungshilfeempfänger mit 
Pflegestufe 3 sowie für blinde Menschen verschlech-
tert sich die Einkommensanrechnung hingegen teils 
drastisch. Personen mit Pflegestufe 3 sowie blinde 
Menschen sind derzeit nämlich gem. § 87 Abs. 1 
SGB XII privilegiert, da sie effektiv höhere Lebens-
kosten haben. So müssen sie oftmals Pflegehilfsmit-
tel und Sanitärbedarfe zahlen, die kein Träger über-
nimmt (Hygienemittel, Mundschutz, Salben, Cremes, 
Pflaster, Einmalartikel etc.). Im Urlaub und auf 
Dienstreisen müssen Flug, Unterbringung und Ver-
sorgung auch für Hilfspersonen gezahlt werden. Statt 
günstigem Fernbus muss teuer Bahn gefahren wer-
den etc. Eine Privilegierung des Personenkreises des 
§ 87 Abs. 1 SGB XII ist deshalb gerechtfertigt und 
muss sich auch im BTHG wiederfinden. 

Im Übrigen ist, wenn schon eine Heranziehung - 
trotz fehlender dogmatischer und fiskalischer Be-
gründung – weiter erfolgen soll, die Einkommensan-
rechnung in einer Weise zu beschränken, die die 
gleichberechtigte Teilhabe tatsächlich zulässt. Hierzu 
wird ein Vorschlag unterbreitet, der einerseits den 
Freibetrag geringfügig anhebt und andererseits den 
monatlichen Beitrag angemessen und nachvollzieh-
bar anpasst: 

Ich empfehle eine Regelung, nach der der Freibetrag 
für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte oder 
selbstständig tätige Leistungsempfänger der jährli-
chen Bezugsgröße entspricht, um so dem Gedanken 
Rechnung zu tragen, dass nur dann ein Eigenbetrag 
von den Leistungsempfängern erhoben werden soll, 
wenn ihr Einkommen über dem Durchschnittsein-
kommen liegt. 

Zudem wird vorgeschlagen, für Personen, die über 
ein Einkommen verfügen, welches über dem Durch-
schnittseinkommen liegt, einen Beitrag von 2% des 
gesamten Bruttojahreseinkommens als pro Jahr zu 
zahlenden Beitrag festzusetzen; somit 2% des Brut-
tomonatsgehaltes als monatlicher Beitrag. Dies ent-
spricht dem Beitrag, der z.B. auch als maximaler Zu-
zahlungsbeitrag für Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung als zumutbar erachtet wird. 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Leis-
tungsempfänger der Eingliederungshilfe oft zugleich 
auch mit dem maximalen Zuzahlungsbeitrag für die 
Krankenversicherung belastet sind (als chronisch er-
krankte Person 1% des Bruttojahreseinkommens, 
sonst 2%), erscheint die Erbringung eines Eigenbei-
trages von 2% des Bruttojahreseinkommens pro Jahr 
für die behinderungsbedingt erforderlichen Leistun-
gen der Eingliederungshilfe als gerade noch hin-
nehmbar, ohne dem Ziel der vollen und wirksamen 
Teilhabe zu widerlaufen.

2. Regelungsvorschlag 

§ 136 Abs. 2 SGB IX-E: 

Teilhabegesetz Entwurf Kabinettsbeschluss Kompromiss-Vorschlag 

(2) Ein Beitrag zu den Aufwendungen ist aufzubrin-
gen, wenn das Einkommen im Sinne des § 135 über-
wiegend 

1. aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung oder selbstständigen Tätigkeit erzielt wird 
und 85 Prozent der jährlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 Absatz 1 des Vierten Buches übersteigt oder 

2. aus einer nicht sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung erzielt wird und 75 Prozent der jährli-
chen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten 
Buches übersteigt oder 

3. aus Renteneinkünften erzielt wird und 60 Prozent 
der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des 
Vierten Buches übersteigt. 

(2) Ein Beitrag zu den Aufwendungen ist aufzubringen, 
wenn das Einkommen im Sinne des § 135 überwiegend 

1. aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung oder selbstständigen Tätigkeit erzielt wird und die 
jährliche Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten 
Buches übersteigt oder 

2. aus einer nicht sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung erzielt wird und 90 Prozent der jährlichen 
Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches 
übersteigt oder 

3. aus Renteneinkünften erzielt wird und 75 Prozent der 
jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten 
Buches übersteigt. 
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§ 137 Abs. 2 SGB IX-E 

Teilhabegesetz Entwurf Kabinettsbeschluss Kompromiss-Vorschlag 

(2) Wenn das Einkommen die Beträge nach § 136 
Absatz 2 übersteigt, ist ein monatlicher Beitrag in 
Höhe von 2 Prozent des den Betrag nach § 136 Ab-
sätze 2 bis 4 übersteigenden Betrages als monatli-
cher Beitrag aufzubringen. Der nach Satz 1 als mo-
natlicher Beitrag aufzubringende Betrag ist auf volle 
10 Euro abzurunden. 

(2) Wenn das Einkommen die Beträge nach § 136 Ab-
satz 2 übersteigt, ist ein monatlicher Beitrag in Höhe von 
2 Prozent des zwölften Teils des Jahreseinkommens im 
Sinne des § 135 aufzubringen. Der nach Satz 1 als mo-
natlicher Beitrag aufzubringende Betrag ist auf volle 
10 Euro abzurunden. 

zu V: Berechtigter Personenkreis 

1. Kritik 

Durch die Regelungen in § 99 Abs. 1 SGB IX-E wird 
der Zugang zu den Leistungen der Eingliederungs-
hilfe erheblich erschwert. Grundsätzlich muss eine 
Person zukünftig in mindestens 5 von 9 Lebensberei-
chen (!) Unterstützung benötigen (bzw. in 3 von 9 
Bereichen auch mit Unterstützung nicht teilhaben 
können), um anspruchsberechtigt zu sein.  

Wenn man in nur einem Bereich ohne Hilfe nicht 
teilhaben kann, ist man grundsätzlich nicht einglie-
derungshilfeberechtigt. Wer z.B. als Student mit star-
ker Sehbehinderung nur eine Assistenzkraft in der 
Bibliothek benötigt, hat keinen Anspruch mehr. 
Ebenso eine Person mit leichter geistiger Beeinträch-
tigung, die lediglich eine Assistenz für Geldangele-
genheiten und Behördengänge braucht.  

Die nach Protesten aufgenommene Ermessensrege-
lung, die es Kostenträgern erlaubt, auch Personen, 
die in weniger Bereichen Hilfe benötigen, diese zu 
gewähren, ist nicht zielführend und öffnet Willkü-
rentscheidungen Tür und Tor. Erforderlich soll die 
Feststellung des Kostenträgers sein, dass „im Einzel-
fall“ „in ähnlichem Ausmaß“ Unterstützung notwen-
dig sein muss. Wann das der Fall ist, bestimmt der 
Kostenträger. Selbst wenn die Voraussetzung bejaht 
wird, besteht noch immer kein Anspruch auf Hilfe – 
Folge ist dann lediglich eine Ermessensentscheidung 
des Kostenträgers. 

§ 99 Abs. 1 SGB IX-E ist so auszugestalten, dass jede 
Person, die Hilfe zur Teilhabe zwingend benötigt, 
diese Hilfe auch bekommt – egal, ob die Teilhabeein-
schränkung in einem oder in fünf Lebensbereichen 
besteht. 

2. Regelungsvorschlag 

§ 99 SGB IX-E insgesamt streichen; notfalls Beibe-
haltung jetziger Regelung § 53 SGB XII i.V.m. §§ 1, 2 
EGH-VO. 

C. Fazit 

Der jetzt vorliegende Entwurf zu einem Bundesteil-
habegesetz genügt menschenrechtlichen Standards 
nicht. Es gelingt auch nicht der vielfach zitierte Para-
digmenwechsel von Fürsorge zu selbstbestimmter 
Teilhabe.  

Neben den oben ausführlich dargestellten Problem-
feldern finden sich etliche weitere negative Aspekte, 
wie beispielsweise eine unter menschenrechtlichen 
Gesichtspunkten indiskutable Regelung zur Versa-
gung von behinderungsbedingt erforderlichen Hilfen 
für Asylbewerber (§ 100 Abs. 2 SGB IX-E), eine un-
sägliche Missachtung der Leistung ehrenamtlich täti-
ger behinderter Menschen durch die Erschwerung 
des Anspruchs auf Assistenz in diesem Bereich (§ 78 
Abs. 5 SGB IX-E) oder das Belassen der Blindenhilfe 
im SGB XII. 

Der BTHG-E enthält auch positive Ansätze, wobei 
diese zumeist nicht weit genug greifen. Zu nennen 
ist hier die Erhöhung des Vermögensfreibetrages und 
die längst überfällige Freistellung des Partners, die 
jedoch nicht für alle behinderten Menschen gelten 
soll, sondern gerade die Schwächsten ausklammert. 
Die unabhängige Beratung (§ 32 SGB IX-E) ist zu be-
grüßen, nicht jedoch die Befristung der finanziellen 
Förderung durch den Bund (§ 32 Abs. 5 SGB IX-E). 
Das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX-E) ist ein guter 
Schritt in Richtung Inklusion, stößt jedoch durch die 
Begrenzung des Zuschusses auf 40 Prozent der mo-
natlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vier-
ten Buches auf Schwierigkeiten insbesondere im Be-
reich psychisch behinderter Menschen, die nicht im 
klassischen Niedriglohnsektor tätig sind. 

Es kann jedoch nicht sein, dass versucht wird, men-
schenrechtswidrige Regelungen den Betroffenen 
durch einige „Schmankerl“ zu versüßen und darauf 
zu hoffen, die Betroffenen auf diese Art ruhig zu 
stellen. Dies wird nicht gelingen. Wenn das Bundes-
teilhabegesetz seinen Namen verdienen will, müssen 
mindestens die hier erörterten Themen entscheidend 
nachgebessert werden. Bislang verstößt der BTHG-E 
gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen, die 
sich aus der UN-BRK ergeben. Menschenrechte, die 
in der UN-BRK konkretisiert sind, werden missach-
tet1.  

Im Übrigen wird auf die 6 gemeinsamen Kernforde-
rungen des Deutschen Behindertenrates (DBR), der 
Fachverbände für Menschen mit Behinderung, des 
Paritätischen Gesamtverbandes, des Deutschen Ro-
ten Kreuzes, der Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen und des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB)2 sowie auf die 
Vorschläge des Forums behinderter Juristinnen und 
Juristen3 verwiesen.  

                                                 
1 Hierzu eingehend die Stellungnahme des Bochumer Zentrum für Disability Studies: https://bodys.evh-bochum.de/in-
dex.php/bodys-home.html?file=files/Dateiablage/bodys/files/BODYS_Stellungnahme_Gesetzentwurf_BTHG-1.pdf 
2 http://www.deutscher-behindertenrat.de/ID182110 
3 http://www.teilhabegesetz.org//media/160712_Vorschlaege_FbJJ_BTHG.pdf 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)786 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. 

Struktur der Stellungnahme  

Diese Stellungnahme gliedert sich in drei Teile.  

In einem ersten Teil werden die notwendigen Verän-
derungen inhaltlich unter fachlichen Gesichtspunk-
ten angesprochen, ohne dass ausdrücklich Bezug auf 
einzelne Bestimmungen genommen wird.  

Im zweiten Teil findet sich – thematisch geordnet – 
die Kritik am Text des Regierungsentwurfes im Ein-
zelnen. Hier werden im Zusammenhang der Anmer-
kungen auch alternative Formulierungen zum vorlie-
genden Entwurf vorgestellt. 

Im dritten Teil finden sich nach der Gliederung des 
Gesetzentwurfes noch einmal alle aus Sicht der 
Fachverbände notwendigen Änderungen in einer zu-
sammenfassenden Übersicht. 

Teil 1 – Zusammenfassende Würdigung des Regie-
rungsentwurfes 

Im Koalitionsvertrag für die aktuelle Legislaturperi-
ode ist die Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes 
vereinbart worden. Hiermit will die Regierungskoali-
tion eine Verbesserung der Lebenssituation von Men-
schen mit Behinderung und eine Weiterentwicklung 
des deutschen Rechts im Licht der UN–Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) erreichen. Es soll ein 

modernes Teilhaberecht entstehen, in dessen Mittel-
punkt der Mensch mit seinen behinderungsspezifi-
schen Bedarfen steht.  

Damit will die Bundesregierung ihrer Verpflichtung 
nachkommen, die UN-BRK umzusetzen und so die 
Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinde-
rung zu stärken. Gleichzeitig soll auch die Ausga-
bendynamik der Eingliederungshilfe deutlich ge-
bremst werden.  

Als Interessenvertreter von Menschen mit Behinde-
rung und von Leistungserbringern haben die Fach-
verbände die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten 
im Vorfeld des Gesetzentwurfes genutzt, um ihre 
Sicht konstruktiv in die Erörterungen einzubringen. 
In diesem Zusammenhang ist eine große Anzahl von 
gemeinsamen Stellungnahmen und Eingaben ent-
standen, die die Anforderungen an ein modernes 
Teilhaberecht konkretisiert haben. Einige Hinweise 
und Impulse sind bereits in der Vorbereitungsphase 
bis zum Regierungsentwurf ganz oder teilweise auf-
gegriffen worden. Jedoch sind wichtige Aspekte 
noch nicht zufriedenstellend geregelt. 

Die Fachverbände erkennen den schwierigen Ver-
such an, trotz Widerstreits verschiedener Interessen-
lagen ein Gesetz zu entwerfen, das einen Interessen-
ausgleich und eine nachhaltige Weiterentwicklung 
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des geltenden Rechts im Lichte der UN-BRK schafft. 
Die Weiterentwicklung des Referentenentwurfes 
vom 26.04.2016 hat aus Sicht der Fachverbände 
dazu geführt, dass sich in einigen Regelungsberei-
chen tragbare Lösungen abzeichnen; an anderen 
Stellen besteht nach wie vor ein erheblicher Nach-
besserungs-bedarf.  

Die Fachverbände haben gemeinsam konstruktive 
Beiträge für die Inhalte des neuen Gesetzes geleistet 
und wollen auch mit dieser Stellungnahme und im 
begleitenden fachpolitischen Diskurs die Chance 
nutzen, das im Entstehen befindliche Gesetz zu ver-
bessern, da es für Menschen mit Behinderung aller-
größte Bedeutung hat und einen Meilenstein in der 
deutschen Sozialpolitik markieren könnte. Die Fach-
verbände erwarten von einem Bundesteilhabegesetz 
im Licht der UN-BRK spürbare Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderung. 

Insbesondere wird erwartet, dass  

 mit einem aus der Sozialhilfe herausgelösten 
Bundesteilhabegesetz die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe gewährleistet wird, 

 das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit 
Behinderung hinsichtlich der Leistungen aus ei-
nem offenen Leistungskatalog gestärkt wird, 

 die Prinzipien der Personenzentrierung und der 
individuellen Bedarfsdeckung wirksam Umset-
zung finden, 

 eine selbstbestimmte Lebensplanung und Le-
bensführung vollumfänglich unterstützt wird, 

 sich die Eingliederungshilfe im Sinne eines indi-
viduellen Nachteilsausgleiches zu einer einkom-
mens- und vermögensunabhängigen Leistung 
weiterentwickelt, 

 die Rahmenbedingungen für die Arbeit der not-
wendigen Dienste und Einrichtungen für Unter-
stützungsdienstleistungen unter Achtung ihrer 
Vielfalt, Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
transparent, auskömmlich und zukunftsorientiert 
gesichert werden und 

 das BTHG nicht zu Einschränkungen gegenüber 
dem geltenden Recht führt.  

Mit einer Zahl von etwa 500.000 stellen Menschen 
mit geistiger oder mehrfacher Behinderung die 
Mehrzahl der Leistungsberechtigten der Eingliede-
rungshilfe. Die Fachverbände erwarten, dass sich 
auch für diese Personengruppe Verbesserungen 
durch die Weiterentwicklung des Eingliederungshil-
ferechtes ergeben. Die Fachverbände sind zudem der 
Auffassung, dass niemand wegen Art oder Schwere 
seiner Behinderung von den positiven Wirkungen 
der Weiterentwicklung des Eingliederungshilferech-
tes ausgeschlossen werden darf.  

Diesen Erwartungen, die auch über den Kreis der 
Fachverbände hinaus geteilt werden, wird der vor-
liegende Entwurf für ein Bundesteilhabegesetz wie 
auch der Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Stär-
kung der pflegerischen Versorgung und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften (Drittes Pflegestärkungs-
gesetz – PSG III) noch nicht gerecht. 

Behinderungsbegriff/Zugang zu Leistungen 

Es ist zu begrüßen, dass der Regierungsentwurf die 
Aktivitäts- und Teilhabebereiche der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) vollständig als „Lebensberei-
che“ im Zusammenhang der Bedarfsermittlung be-
rücksichtigt und nunmehr in mehreren Bestimmun-
gen auf die volle, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Sinne 
der UN-BRK abhebt.  

Misslungen ist allerdings die Konkretisierung des 
leistungsberechtigten Personenkreises im Rahmen 
des zweistufigen Behinderungsbegriffes, die fordert, 
dass in mindestens fünf der neun Lebensbereiche 
personeller oder technischer Unterstützungsbedarf 
vorliegen muss, damit ein Rechtsanspruch auf Leis-
tungen der Eingliederungshilfe besteht. Diese Anfor-
derung würde den anspruchsberechtigten Personen-
kreis gegenüber dem heutigen Stand drastisch redu-
zieren. Die für besonders gelagerte Einzelfälle vorge-
sehene, ermessensbezogene Öffnungsmöglichkeit 
heilt diesen grundsätzlichen Mangel nicht. 

Die Fachverbände fordern, dass die Festlegung der 
Zugangskriterien erst nach einer gründlichen wis-
senschaftlichen Prüfung und Evaluation anhand des 
jetzt leistungsberechtigen Personenkreises erfolgt. 
Auf Grund der Komplexität der Fragestellung ist es 
nicht zielführend, aktuell nicht fundierte Kriterien 
gesetzlich zu fixieren. Dies kann – wie bisher – nach 
Abschluss der Prüfung und Evaluation untergesetz-
lich in der Eingliederungshilfe-Verordnung erfolgen. 

Schnittstelle Eingliederungshilfe und Pflege  

Die Regelungen zum Zusammenspiel von Leistungen 
der Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflege in 
den Entwürfen für das BTHG und das PSG III sind 
nicht akzeptabel. Hier finden sich erhebliche Rück-
schritte gegenüber dem derzeitigen Stand des 
Rechts. Es kann nicht hingenommen werden, dass 
die bestehende Gleichrangigkeit der Leistungen der 
Eingliederungshilfe und der Pflege zugunsten eines 
prinzipiellen Vorranges der Pflege aufgegeben wer-
den soll.  

An der Schnittstelle von Pflege und Eingliederungs-
hilfe bestehen aufgrund der geplanten Neuregelun-
gen drei Problembereiche: 

 Das Verhältnis von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe zu den ambulanten Leistungen der 
Pflegeversicherung.  

 Die pauschale Abgeltung der Leistungen der Pfle-
geversicherung in Höhe von 266 Euro monatlich 
in bestimmten ambulanten Wohnformen der Ein-
gliederungs-hilfe. 

 Das Verhältnis von Eingliederungshilfe und Hilfe 
zur Pflege.  

Die Fachverbände halten eine personenzentrierte Lö-
sung der Fragestellungen für dringend geboten: 

 Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pfle-
geversicherung müssen auch zukünftig gleichran-
gig nebeneinander in ambulanten Wohnformen 
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eingesetzt werden können, wie dies heute in al-
len ambulant betreuten Wohnangeboten für Men-
schen mit Behinderung geschieht.  

 Leistungen der Pflegeversicherung müssen in 
vollem Umfang allen Leistungsberechtigten un-
abhängig von ihrer Wohnform zugänglich sein. 
Die pauschale Abgeltung in bestimmten Wohn-
formen von Menschen mit Behinderung muss 
überwunden werden. Der Anwendungsbereich 
des § 43a SGB XI darf auf keinen Fall ausgewei-
tet werden.  

 Die Leistungen der Hilfe zur Pflege dürfen gegen-
über der Eingliederungshilfe nicht vorrangig wer-
den. Zukünftig müssen die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe die Leistungen der Hilfe zur 
Pflege umfassen – unabhängig vom Erwerbsstatus 
der Person. Damit wird eine auf die Teilhabe aus-
gerichtete integrierte Pflege möglich und dem 
Grundsatz der Leistungen möglichst „wie aus ei-
ner Hand“ entsprochen. 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 

Gerade Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
und komplexer Behinderung sind häufig sowohl auf 
Teilhabeleistungen als auch auf Leistungen der 
Pflege angewiesen und leben in gemeinschaftlichen 
Wohnformen. Somit sind sie in besonderer Weise 
von den problematischen Punkten der Reform des 
Eingliederungshilferechtes (insbesondere Trennung 
der Leistungen und Schnittstelle Eingliederungs-
hilfe/Pflege)betroffen. Eingliederungshilfe und 
Pflege müssen für Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf und komplexer Behinderung in einem 
engen inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang 
erbracht werden, um ihnen Teilhabe zu ermöglichen. 

Darüber hinaus ist zu befürchten, dass Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf und komplexer Be-
hinderung auf Leistungen verwiesen werden, die die 
Übernahme der Handlungen und nicht die von Fach-
kräften zu leistende begleitete, teilhabeorientierte 
Förderung zum Schwerpunkt haben.  

Weiterhin besteht dem Gesetzentwurf des BTHG zu-
folge auch der Ausschluss von der Teilhabe am Ar-
beitsleben fort, so dass ihnen der Zugang zu Ausbil-
dung und Beschäftigung verwehrt bleibt. 

Insgesamt ist nicht hinnehmbar, dass der Gesetzent-
wurf innerhalb der Gruppen der Menschen mit Be-
hinderungen eine unerwünschte, als diskriminie-
rend empfundene Abstufung schafft.  

Die Fachverbände erwarten, dass keine Gruppe be-
hinderter Menschen von Verbesserungen ausge-
schlossen wird. 

Wunsch- und Wahlrecht 

Die Bestimmungen zu den Leistungen nach der Be-
sonderheit des Einzelfalles knüpfen an das bisherige 
Recht an und erreichen das Ziel der Stärkung des 
Wunsch- und Wahlrechtes der Leistungsberechtigten 
nicht so überzeugend, wie es die prominente Zielfor-
mulierung der Bundesregierung und des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zum Re-
formprojekt erwarten lässt. Der Regierungsentwurf 
geht hier kaum spürbar über die geltenden Regelun-
gen im Rahmen der Sozialhilfe hinaus.  

Gleichzeitig führt das Zusammenspiel mit der Rege-
lung zur „gemeinsamen Inanspruchnahme von Leis-
tungen“ („Poolen“) zu einer Einschränkung des 
Wunsch- und Wahlrechtes im Hinblick auf die Frage, 
ob Einzelleistungen oder – auch gegen den Willen 
des Menschen mit Behinderung – lediglich eine 
Gruppenleistung in Anspruch genommen werden 
dürfen. Dies wird von den Fachverbänden in der 
derzeitigen Form abgelehnt. 

Die Fachverbände sprechen sich dafür aus, dass die 
gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen nur 
mit Einverständnis der Leistungsberechtigten mög-
lich sein darf. Insbesondere gilt dies für die Bereiche 
Wohnen und Freizeit. 

Frühförderung 

Seit fast 15 Jahren gelingt es nicht, die Leistungen 
der Frühförderung behinderter und von Behinde-
rung bedrohter Kinder flächendeckend durch eine 
Komplexleistung zu ermöglichen. Die Fachverbände 
begrüßen es daher, dass die gesetzlichen Regelungen 
nunmehr ergänzt werden sollen. Die vorgeschlage-
nen Regelungen werden zu einem gemeinsamen Ver-
ständnis der Komplexleistung beitragen und damit 
einen großen Teil der bestehenden Probleme lösen 
können. Allerdings begegnen die länderspezifischen 
Gestaltungsmöglichkeiten erheblichen Bedenken 
und es fehlen weiterhin wirksame Konfliktlösungs-
mechanismen auf lokaler Ebene. 

Die Fachverbände fordern, dass länderspezifische 
Alternativen nur implementiert werden dürfen, 
wenn für die Eltern und ihre Kinder das bewährte 
Standardsystem von interdisziplinärer Frühförde-
rung wohnortnah erreichbar ist und eine echte Wahl-
möglichkeit besteht. 

Teilhabe am Arbeitsleben 

Die Fachverbände begrüßen die, wenn auch vorsich-
tige, Weiterentwicklung der Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben und verbundener Bereiche. Die 
Stärkung der Mitbestimmung und Mitwirkung in 
den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 
ist für ein gelingendes Miteinander im Arbeitsbe-
reich angezeigt. Das Budget für Arbeit kann für eine 
spezifische Gruppe von Menschen mit Behinderung 
neue Impulse für eine angepasste Beschäftigung auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt bieten, und die Leis-
tungen „Anderer Leistungsanbieter“ mögen eine Di-
versifikation der Teilhabe am Arbeitsleben zu errei-
chen helfen. Es ist sicherzustellen, dass Leistungsbe-
rechtigte zwischen den verschiedenen Angeboten 
der Teilhabe am Arbeitsleben selbstbestimmt wählen 
können. 

Die Fachverbände kritisieren nachhaltig den fortbe-
stehenden und mit der UN-BRK unvereinbaren Aus-
schluss von Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf von der Teilhabe am Arbeitsleben einschließlich 
der Maßnahmen der beruflichen Bildung. Ihre Einbe-
ziehung muss bundeseinheitlich sichergestellt wer-
den.  

Soziale Teilhabe 

Die „Soziale Teilhabe“ ist eine Kernleistung der Ein-
gliederungshilfe. Sie soll die volle, wirksame und 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

70 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft gewährleisten. Aktuelle Probleme und Strei-
tigkeiten machen es dringend erforderlich, den 
Handlungsrahmen klarer und rechtssicherer zu ge-
stalten, um eine bundesweit einheitliche Rechtsan-
wendung und damit auch eine bedarfsdeckende 
Leistungserbringung sicherzustellen.  

Aus Sicht der Fachverbände ist die von ihnen dring-
lich geforderte Konkretisierung bzw. Ergänzung der 
Gegenstände der Assistenzleistungen nach dem Ent-
wurf weitgehend gelungen. 

Die Fachverbände sehen allerdings noch fortbeste-
hende Nachbesserungsnotwendigkeiten insbeson-
dere im Bereich der Unterstützung bei der Mobilität 
und der Gesundheitssorge.  

Trennung von Fachleistungen und existenzsichern-
den Leistungen 

Die Trennung der Fachleistungen von den existenz-
sichernden Leistungen greift sehr tief in das beste-
hende Unterstützungssystem ein. Eine anschlussfä-
hige Weiterführung der Hilfen für die heute ca. 
200.000 Menschen in stationären Einrichtungen 
muss mit einer tragfähigen, landesbezogenen Imple-
mentationsstrategie in einem bundesweit einheitli-
chen Rahmen erfolgen, die die exemplarisch voraus-
laufenden Umstellungserfahrungen aller Beteiligten 
von einer nennenswert großen Zahl von Einrichtun-
gen aufnimmt, um die gravierenden Praxisprobleme 
ohne Gefährdung der notwendigen Leistungen in 
praktikabler Weise zu lösen.  

Dies erfordert eine ausreichend lange Übergangs-
phase und eine geregelte Verfahrensweise. Hinsicht-
lich der Unterkunftskosten ist eine klare und im Ein-
gliederungshilfe-Alltag konfliktfreie Lösung notwen-
dig.  

Deshalb sprechen sich die Fachverbände dafür aus, 
dass Menschen mit Behinderung, die heute in 
Wohneinrichtungen leben, auch weiter dort leben 
können, wenn es ihren Wünschen entspricht. Die 
unter den derzeitigen Eingliederungshilfebedingun-
gen als angemessen anerkannten Kosten der Unter-
kunft müssen auch in Zukunft als angemessen gel-
ten. Die Kosten der Unterkunft sind zur Vermeidung 
neuer streitbefangener Schnittstellen aus einer Hand 
zu erbringen.  

Vertragsrecht 

Im Zusammenhang des Vertragsrechtes begrüßen die 
Fachverbände die praxisgerechte und notwendige 
Wiedereinführung der Schiedsstellenfähigkeit der 
Leistungsvereinbarungen.  

Zur besseren Ausbalancierung des sozialrechtlichen 
Leistungsdreieckes ist es jedoch unverzichtbar, die 
Bestimmungen zur Feststellung der Eignung eines 
Leistungserbringers von den Verhandlungen über die 
Vergütungen zu trennen. Die Methodik des externen 
Vergleiches schließt auch die Vereinbarungsmöglich-
keit oberhalb des unteren Drittels ein. Dies bedarf 
noch weiterer Nachbesserungen. Schließlich muss 
das vorgesehene Prüfungsgeschehen durch den Ein-
satz von Sachverständigen objektiviert werden, um 
Interessenkonflikte zu minimieren. 

Abweichende Regelungen durch Landesrecht 

Mit Besorgnis nehmen die Fachverbände die Anpas-
sungsmöglichkeiten durch Landesrecht wahr (z. B. 
Frühförderung und Vertragsrecht). Hier wird die Ge-
fahr gesehen, dass sich die Leistungslandschaft in 
der Bundesrepublik nachhaltig unterschiedlich ent-
wickelt und die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse, die zu den grundgesetzlichen Aufgaben 
des Bundes gehört, in diesem Zusammenhang auf 
Dauer außer Reichweite gerät.  

Die Fachverbände sind der Auffassung, dass der 
vorgelegte Entwurf für ein Bundesteilhabegesetz ei-
ner gründlichen Erörterung und nachhaltigen Ver-
besserung bedarf. Er zeigt einige Fortschritte gegen-
über dem bestehenden Rechtszustand und dem Re-
ferentenentwurf auf, fällt aber insbesondere im Be-
reich der Schnittstelle Eingliederungshilfe/Pflege 
hinter geltendes Recht zurück. Auch die Systemum-
stellung durch die Trennung der Leistungen (einer-
seits existenzsichernde Leistungen und andererseits 
Teilhabeleistungen) ist bisher noch nicht überzeu-
gend gelungen. Der Gesetzentwurf kann deshalb in 
wichtigen Punkten noch nicht überzeugen.  

Die geäußerte und im folgenden Text eingehend er-
läuterte Kritik versehen die Fachverbände mit Vor-
schlägen für eine adäquate Weiterentwicklung des 
Gesetzentwurfes, um dem von der Regierung formu-
lierten Anspruch des Gesetzesvorhabens wirklich 
gerecht werden zu können. 
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I. Allgemeine Vorschriften (Teil 1, Kapitel 1  
SGB IX RegE)  

Die UN-BRK legt Wert darauf, dass „das Verständnis 
von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und 
dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen 
Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- 
und umweltbedingten Barrieren entsteht“ (UN-BRK, 
Präambel). Art. 1 UN-BRK verweist eindeutig darauf, 
dass es Aufgabe der Staaten-gemeinschaft ist, „den 
vollen und gleichberechtigten Genuss aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten durch alle Men-
schen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen in-
newohnenden Würde zu fördern“. Zur Gruppe von 
Menschen mit Behinderungen gehören nach Art. 2 
S. 1 UN-BRK „Menschen, die langfristige körperli-
che, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigun-
gen haben, welche sie in Wechselwirkung mit ver-
schiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hin-
dern können.“  

Es ist daher unverzichtbar, dass für alle Menschen 
mit Behinderungen durch die Leistungen dieses Ge-
setzes die volle, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe gewährleistet und die ihnen innewohnende 
Würde geachtet und gefördert wird.  

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

1. § 1 SGB IX RegE (Selbstbestimmung und Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft) 

Die Bestimmung orientiert sich an der bisherigen 
Formulierung im SGB IX und bezieht Aspekte aus 
der UN-BRK ein. Sie ist vor dem Hintergrund der 
UN-BRK aber nicht ausreichend, da Selbstbestim-
mung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft nicht nur zu fördern, sondern tat-
sächlich herzustellen und zu gewährleisten sind. Es 
ist hier eine Orientierung an Art. 1 UN-BRK erforder-
lich, die den Kerngedanken „… den vollen und 
gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinde-
rungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleis-
ten und die Achtung der ihnen innewohnenden 
Würde zu fördern“ aufnimmt. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 1 
SGB IX RegE für notwendig: 

Menschen mit Behinderungen oder von Behinde-
rung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach 
diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger 
geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbe-
stimmung und volle, wirksame und gleichberech-
tigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
schützen und zu gewährleisten und die Achtung 
der ihnen innewohnenden Würde zu fördern, Be-
nachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entge-
genzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürf-
nissen von Frauen und Kindern mit Behinderun-
gen und von Behinderung bedrohter Frauen und 
Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinde-
rungen oder von einer solchen Behinderung be-
drohter Menschen Rechnung getragen. 

2. § 2 SGB IX RegE (Begriffsbestimmungen) 

Die Fassung des Behinderungsbegriffes in § 2 Abs. 1 
SGB IX RegE ist an der UN-BRK zu orientieren.  

Der in dieser Bestimmung formulierte Behinderungs-
begriff ist in Übereinstimmung mit der Nomenklatur 
der ICF zu überarbeiten und stärker mit den ein-
schlägigen Formulierungen der UN-BRK in Überein-
stimmung zu bringen. 

Die Formulierung der UN-BRK: „Zu den Menschen 
mit Behinderung gehören….“ ist eine offenere For-
mulierung, d. h. sie bewirkt keine Individualisierung 
bzw. Typisierung der leistungsberechtigten Gruppe. 
Diese Formulierung sollte als Einstieg gewählt wer-
den, da die leistungsrechtlichen Zuspitzungen und 
Eingrenzungen des leistungsberechtigten Personen-
kreises an anderer Stelle erfolgen (vgl. § 99 SGB IX 
RegE).  

Die Definition lehnt sich nur an die UN-BRK und die 
ICF an, folgt ihnen aber nicht voll. Es gibt folgende 
signifikante Abweichung: In § 2 SGB IX RegE wird 
nur auf die „gleichberechtigte Teilhabe“ abgestellt; 
die UN-BRK spricht jedoch von der „vollen, wirksa-
men und gleichberechtigten Teilhabe“. Dies ist auch 
im Gesetz zu verankern, zumal in der Begründung 
zur Vorschrift dieser Gesichtspunkt ausdrücklich 
aufgegriffen wird. 

3. § 3 SGB IX RegE (Vorrang der Prävention) 

Der Vorrang der Prävention wird gestärkt.  

Der Zusammenhang zwischen Prävention und Reha-
bilitation wird durch die Absätze 2 und 3 besonders 
hervorgehoben und als vornehme Aufgabe dem 
Krankenversicherungssystem und der Rentenversi-
cherung zugewiesen. Die Verknüpfung mit der Natio-
nalen Präventionsstrategie wird begrüßt. 

4. § 4 SGB IX RegE (Leistungen zur Teilhabe) 

Die Fachverbände begrüßen die ausdrückliche Be-
zugnahme auf die Leistungen für Mütter und Väter 
mit Behinderungen in Absatz 4. 

II. Einleitung der Rehabilitation von Amts we-
gen (Teil 1, Kapitel 2 SGB IX RegE) 

Die Bestimmungen zur Rehabilitation von Amts we-
gen sind im Wesentlichen unverändert. Lediglich die 
in § 11 SGB IX RegE eingeführte Möglichkeit des 
Bundes, Modellvorhaben zu initiieren, ist neu.  

Diese neue Bestimmung wird von den Fachverbän-
den ausdrücklich begrüßt. Auf ihrer Basis kann der 
Bund Impulse für stärker präventiv ausgerichtete 
Unterstützungsangebote und Unterstützungspro-
gramme zur Verhinderung von Ausgrenzungsprozes-
sen bezogen auf das Arbeitsleben (z. B. supported 
employment) und im Zusammenhang sozialer Teil-
habe geben. 

III. Vorbehalt abweichender Regelungen (Teil 1, 
Kapitel 1 [§ 7] SGB IX RegE) 

Das bisher geltende Recht hat den Leistungsgesetzen 
der Rehabilitationsträger einen uneingeschränkten 
Vorrang eingeräumt, soweit sie vom SGB IX abwei-
chende Regelungen treffen. Davon haben die Rehabi-
litationsträger regelmäßig Gebrauch gemacht, was 
die Umsetzung einer zügigen, abgestimmten und 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

74 

nahtlosen Leistungserbringung erschwert. Die Fach-
verbände begrüßen daher die Zielrichtung, das SGB 
IX weiter zu stärken, indem in § 7 Abs. 2 SGB IX ein 
verbindlicher Kanon abweichungsfester Regelungen 
eingeführt wird.  

Zur Regelung im Einzelnen:  

 § 7 Abs. 1 SGB IX RegE 

Wie schon nach der bisherigen Rechtslage gelten die 
Vorschriften des Teiles 1 des SGB IX, solange in den 
Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger keine ab-
weichenden Regelungen getroffen worden sind. Die 
Zuständigkeit und Voraussetzungen der Leistungen 
zur Teilhabe richten sich hingegen weiterhin allein 
nach den jeweiligen Leistungsgesetzen der Rehabili-
tationsträger.  

 § 7 Abs. 2 SGB IX RegE 

Der neu eingefügte § 7 Abs. 2 S. 1 SGB IX RegE be-
stimmt, dass die Leistungsgesetze der Rehabilitati-
onsträger keine abweichenden Regelungen zu den 
Kapiteln 2 bis 4 SGB IX RegE (Prävention, Erken-
nung und Ermittlung des Reha-bilitationsbedarfes, 
Koordinierung der Leistungen) vorsehen dürfen. 
Diese Kapitel werden damit anders als § 7 Abs. 1 
SGB IX RegE abweichungsfest ausgestaltet. Von den 
Vorschriften des Kapitels 4 SGB IX RegE (Koordinie-
rung der Leistungen) kann auch durch Landesrecht 
nicht abgewichen werden.  

Sehr zentrale Aufgaben der Zuständigkeitsklärung, 
der Bedarfsfeststellung, der Begutachtung und der 
Teilhabeplanung werden auf diese Weise für alle Re-
habilitationsträger verbindlich geregelt. Die neue 
Verbindlichkeit der Regelungen im Zusammenhang 
mit der Teilhabeplanung und der Koordination von 
Leistungen, dem Herzstück des SGB IX von Beginn 
an, kann dazu geeignet sein, dem Ziel einer abge-
stimmten und nahtlosen Leistungserbringung im Re-
habilitationsprozess ein Stück näher zu kommen. 
Die Regelung wird daher ausdrücklich begrüßt.  

Um einem falschen Verständnis des Vorrang-Nach-
rang-Verhältnisses zwischen dem SGB IX und den 
jeweiligen Leistungsgesetzen der Sozialleistungs-
träger vorzubeugen, halten die Fachverbände je-
doch folgende Formulierung für § 7 Abs. 2 SGB IX 
RegE für erforderlich:  
(2) Abweichend von Absatz 1 kann von den Vor-
schriften der Kapitel 2 bis 4 durch die Leistungs-
gesetze der Rehabilitationsträger nicht abgewi-
chen werden. Von den Vorschriften des Kapitels 4 
kann auch durch Landesrecht nicht abgewichen 
werden. 

IV. Erkennen und Ermitteln des Rehabilitations-
bedarfes (Teil 1, Kapitel 3 SGB IX RegE) 

1) § 12 SGB IX RegE (Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der frühzeitigen Bedarfserkennung) 

Die Fachverbände begrüßen, dass durch Aufklä-
rungs-, Informations- und Beratungspflichten der Re-
habilitationsträger sichergestellt werden soll, dass 
ein Rehabilitationsbedarf rechtzeitig erkannt wird 
und eine Antragstellung eingeleitet werden kann. 
Dazu schaffen die Rehabilitationsträger Ansprech-
stellen, die von Leistungs-berechtigten, Arbeitgebern 

und anderen Rehabilitationsträgern in Anspruch ge-
nommen werden können und Aufgaben der entfalle-
nen „Gemeinsamen Servicestellen“ übernehmen. Die 
Regelung bereitet die Zuständigkeitsklärung nach § 
14 und die Leistungskoordination nach § 15 vor. Fol-
gerichtig ist, dass die Jobcenter, Integrationsämter 
und Pflegekassen in die Pflichten einbezogen wer-
den. 

Begrüßt wird ebenfalls, dass die Informations- und 
Beratungsangebote barrierefrei zur Verfügung stehen 
müssen.  

2) § 13 SGB IX RegE (Instrumente zur Ermittlung 
des Rehabilitationsbedarfes) 

Mit der Systematisierung von Arbeitsprozessen und 
der Standardisierung von Instrumenten soll die Be-
darfsermittlung vereinheitlicht und überprüfbar wer-
den. Unverständlich ist, dass kein Bezug zur ICF her-
gestellt wird. Gerade die ICF-Orientierung bietet 
nicht nur eine gemeinsame Sprache, sondern sie 
stellt auch eine gute Grundlage für eine trägerüber-
greifende Abstimmung der eingesetzten Instrumente 
dar.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 13 
Abs. 1 SGB IX RegE (Ergänzung um einen weiteren 
Satz am Ende des Absatzes) für notwendig:  

(1) Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermitt-
lung des individuellen Rehabilitationsbedarfes 
verwenden die Rehabilitationsträger systemati-
sche Arbeitsprozesse und standardisierte Arbeits-
mittel (Instrumente) nach den für sie gel-tenden 
Leistungsgesetzen. Die Instrumente sollen den von 
den Rehabilitationsträgern vereinbarten Grunds-
ätzen für Instrumente zur Bedarfsermittlung nach 
§ 26 Absatz 2 Nummer 7 entsprechen. Die Rehabi-
litationsträger können die Entwick-lung von In-
strumenten durch ihre Verbände und Vereinigun-
gen wahrnehmen lassen oder Dritte mit der Ent-
wicklung beauftragen. Die eingesetzten Instru-
mente orientieren sich an der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit.  

In die Untersuchung der eingesetzten Instrumente 
sind die von den Trägern der Eingliederungshilfe 
und der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzten Instru-
mente in geeigneter Weise einzubeziehen. Gerade 
die hohe Anzahl der Leistungsträger und der zu er-
wartenden Instrumente macht eine übergreifende 
Prüfung unbedingt erforderlich.  

V. Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger 
(Teil 1, Kapitel 4 und 5) 

1. Koordination der Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 
SGB IX RegE) 

Die Fachverbände können die vorgeschlagenen Rege-
lungen zur verbindlichen Koordination nachvollzie-
hen. Sie sind geeignet, die in der hochrangigen Ar-
beitsgruppe verfolgten Ziele (größere Verbindlich-
keit, Erhalt und Einhaltung der Fristenregelungen, 
wirksame Durchsetzung berechtigter Ansprüche im 
gegliederten Sozialleistungssystem) zu erreichen. 
Dabei knüpfen sie an die bestehenden Regelungen 
des § 14 SGB IX und damit an die hierzu ergangene 
Rechtsprechung an.  
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Zu den Regelungen im Einzelnen: 

a) § 14 SGB IX RegE (Leistender Rehabilitations-
träger) 

In § 14 SGB IX RegE wird der Begriff „Leistender Re-
habilitationsträger“ verankert. Er erhält insbeson-
dere bei der Leistungsverantwortung mehrerer Reha-
bilitationsträger eine besondere Bedeutung. Eine 
Weiterleitung kommt nur dann in Frage, wenn der 
angegangene Träger insgesamt nicht zuständig ist 
(Absatz 1, Satz 2). Die Regelung zur Klärung der Zu-
ständigkeit, einschließlich der Weiterleitung inner-
halb der bisherigen Fristen, entspricht damit weitest-
gehend der geltenden Rechtslage. Die dazu ergan-
gene Rechtsprechung wird also auch in Zukunft ihre 
Wirkung entfalten können.  

Ist der zweitangegangene Leistungsträger insgesamt 
nicht zuständig, kann innerhalb der mit dem An-
tragseingang in Gang gesetzten Fristen eine einver-
nehmliche Weiterleitung an einen dritten Leistungs-
träger erfolgen (Absatz 3).  

Die Klärung der Zuständigkeit, einschließlich der 
zusätzlichen, einvernehmlichen zweiten Weiterlei-
tung innerhalb der Fristen, erscheint im Einzelfall 
zweckmäßig und findet die Zustimmung der Fach-
verbände. § 14 SGB IX RegE wird durch die Klarstel-
lung („insgesamt“), die Möglichkeit einer einver-
nehmlichen zweiten Weiterleitung und die nachfol-
genden Bestimmungen (§§ 15, 16 SGB IX RegE) in 
seiner Wirkung gestärkt.  

b) § 15 SGB IX RegE (Leistungsverantwortung bei 
Mehrheit von Rehabilitationsträgern) 

Stellt sich durch die Antragstellung, im Rahmen der 
Zuständigkeitsklärung oder der Bedarfsermittlung 
des leistenden Rehabilitationsträgers heraus, dass 
weitere (Teil-) Leistungen anderer Sozialleistungsträ-
ger erforderlich sind, ist der „leistende Rehabilitati-
onsträger“ für eine koordinierte und zügige Ent-
scheidung und Erbringung aller erforderlichen Leis-
tungen verantwortlich, soweit er grundsätzlich für 
Leistungen der benötigten Leistungsgruppe nach 
§ 6 SGB IX RegE zuständiger Rehabilitationsträger 
sein kann. Die dazu vom zuständigen Rehabilitati-
onsträger anzufordernden Feststellungen sind für 
den nach § 14 SGB IX RegE leistenden Rehabilitati-
onsträger bindend. 

Die zentralen Ziele des SGB IX, eine bessere Koordi-
nation zu ermöglichen, können einerseits besser er-
reicht, und der Verweigerung von Leistungsträgern, 
sich an trägerübergreifenden Bedarfsermittlungen zu 
beteiligen, kann damit Einhalt geboten werden. Die 
Regelungen gewährleisten andererseits, dass die zu-
ständigen Rehabilitationsträger alle Möglichkeiten 
behalten, ihrer Verantwortung gegenüber dem Leis-
tungsberechtigten nachzukommen. Der zielführende 
Verfahrensablauf mit der eindeutigen Übertragung 
von Verantwortung auf einen Rehabilitationsträger 
ist ein geeignetes Verfahren, die seit langem gefor-
derte Schärfung der Instrumente des SGB IX zu er-
reichen.  

Gegenüber der Fassung des Absatzes 3 im Referen-
tenentwurf ist im Gesetzentwurf – offenbar zur Ver-
waltungsvereinfachung – eine Umkehrung des Re-

gel-Ausnahme-Verhältnisses hinsichtlich der Leis-
tungsbewilligung und -erbringung gewählt worden. 
Dies konterkariert die Zielsetzung einer bürger-
freundlichen und klaren Zuständigkeitsregelung.  

Aus Sicht der Fachverbände ist eine Regelung in An-
lehnung an den Referentenentwurf zielführender, bei 
der die aktive Zustimmung des Leistungsberechtig-
ten zur getrennten Leistungsbewilligung und -erbrin-
gung erforderlich ist.  

Die Fachverbände halten deshalb folgende Fassung 
von § 15 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig: 
(3) Der leistende Rehabilitationsträger entscheidet 
über den Antrag in den Fällen nach Absatz 2 und 
erbringt die Leistungen im eigenen Namen. Ab-
weichend von Satz 1 bewilligen und erbringen die 
Rehabilitationsträger die Leistungen nach den für 
sie jeweils geltenden Leistungsgesetzen im eige-
nen Namen, wenn im Teilhabeplan nach § 19 do-
kumentiert wurde, dass 
1. die erforderlichen Feststellungen nach allen in 
Betracht kommenden Leistungsgesetzen von den 
zuständigen Rehabilitationsträgern getroffen wur-
den, 
2. auf Grundlage des Teilhabeplans eine Leis-
tungserbringung durch die nach den jeweiligen 
Leistungsgesetzen zuständigen Rehabilitationsträ-
ger sichergestellt ist und 
3. die Leistungsberechtigten einer nach Zuständig-
keiten getrennten Leistungsbewilligung und Leis-
tungserbringung zustimmen.  

c) § 16 SGB IX RegE (Erstattungsansprüche zwi-
schen den Rehabilitationsträgern) 

Die vorgesehenen Regelungen der Erstattungsansprü-
che zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern 
erscheinen notwendig und zweckmäßig, um die Re-
gelungen des § 15 SGB IX RegE umzusetzen.  

d) § 17 SGB IX RegE (Begutachtung) 

Die Verpflichtung zu einheitlichen Grundsätzen der 
Begutachtung sowie die Koordinationspflicht bei 
Trägermehrheit durch den leistenden Rehabilitati-
onsträger werden begrüßt.  

Sie sollten jedoch in der Weise verschärft werden, 
dass Mehrfachbegutachtungen tatsächlich vermieden 
werden. Mehrfachbegutachtungen werden von den 
Betroffenen oft als sehr belastend empfunden. Offen-
bar sollen Gesundheitsämter, der MDK und die BA 
in eigener Hoheit begutachten, so dass das Ziel, 
Mehrfachbegutachtungen zu vermeiden, nicht er-
reicht wird. Sollte eine Mehrfachbegutachtung im 
Einzelfall tatsächlich nicht zu vermeiden sein, müs-
sen alle einzelnen Begutachtungsschritte zu einem 
Termin an einem Ort zusammengefasst werden, so-
fern dies die leistungsbeanspruchende Person nicht 
unzumutbar belastet. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 17 
Abs. 3 SGB IX (Ergänzung um einen weiteren Satz) 
für notwendig: 
(3) Hat der leistende Rehabilitationsträger nach § 
15 weitere Rehabilitationsträger beteiligt, setzt er 
sich bei seiner Entscheidung über die Beauftra-
gung eines geeigneten Sachverständigen mit den 
beteiligten Rehabilitationsträgern über Anlass, 
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Ziel und Umfang der Begutachtung ins Beneh-
men. Die in dem Gutachten getroffenen Feststel-
lungen zum Rehabilitationsbedarf werden in den 
Teilhabeplan nach § 19 einbezogen. Absatz 2 
Satz 3 gilt entsprechend. Sind im Einzelfall Be-
gutachtungen durch unterschiedliche Sachver-
ständige wegen Satz 4 unvermeidlich, sind die 
einzelnen Begutachtungsschritte an einem Termin 
an einem Ort zusammenzufassen, soweit die leis-
tungsbeanspruchende Person dem zustimmt.  

Die Verpflichtung der Rehabilitationsträger, für eine 
Begutachtung ohne Zugangs- und Kommunikations-
barrieren Sorge tragen zu müssen, ist selbstverständ-
lich. Leistungs-berechtigte müssen Anspruch auf 
eine Begutachtung haben, bei der Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Sie müs-
sen weiterhin die Möglichkeit erhalten, Gutachter 
vorzuschlagen. 

e) § 18 SGB IX RegE (Erstattung selbstbeschaffter 
Leistungen) 

Die Klarstellung, dass eine Erstattungspflicht bei 
selbstbeschaffter Leistung nur dann nicht besteht, 
wenn ein Anspruch für den Leistungsbegehrenden 
nicht bestanden hätte und der Leistungsbegehrende 
diesbezüglich zumindest grob fahrlässig gehandelt 
hat (§ 18 Abs. 3 SGB IX RegE), wird begrüßt. Das 
vorgesehene Verfahren (begründete Mitteilung) und 
die Zeitabläufe, die eine Selbstbeschaffung ermögli-
chen, erscheinen zweckmäßig. 

Abgelehnt wird der Ausschluss der Selbstbeschaf-
fung von Leistungen der Eingliederungshilfe. Die Be-
gründung gibt keinen Aufschluss darüber, warum 
trotz der Herausführung der Eingliederungshilfe aus 
der Sozialhilfe der Ausschluss der Selbstbeschaffung 
bestehen bleiben soll. Da der Leistungszugang auch 
mit einem Antragserfordernis einhergeht, sollte der 
Ausschluss neu bewertet und aufgehoben werden. 
Auch Träger der Eingliederungshilfe müssen der Er-
stattungspflicht unterliegen. Durch zeitnahes und 
sachgerechtes Verwaltungshandeln können sie im 
Einzelfall einer Selbstbeschaffung zuvorkommen.  

2. Teilhabeplanung (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX RegE) 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

a) § 19 SGB IX RegE (Teilhabeplan) 

Die Verpflichtung, einen Teilhabeplan bei Bedarf aus 
mehreren Leistungsgruppen oder bei der Beteiligung 
mehrerer Rehabilitationsträger zu erstellen, wird 
ausdrücklich begrüßt. Die klar geregelte Verantwort-
lichkeit auch bei Fortschreibung des Teilhabeplanes 
ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die 
Leistungen nahtlos ineinandergreifend ermittelt und 
erbracht werden können. Die in § 19 Abs. 2 SGB IX 
RegE aufgelisteten Inhalte des Teilhabeplanes er-
scheinen geeignet, das Ziel einer vollständigen und 
koordinierten Leistungserbringung zu erreichen. 

Da dem Teilhabeplan im Verfahren eine Schlüssel-
funktion zukommt, reicht es jedoch nicht aus, dass 
er dem Leistungsbescheid (Verwaltungsakt) lediglich 
zugrunde gelegt wird (vgl. § 19 Abs. 4 SGB IX RegE). 
Entsprechend seiner Bedeutung muss er Bestandteil 
des Leistungsbescheides werden.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 19 
Abs. 4 SGB IX RegE (Einfügung eines weiteren Sat-
zes nach Satz 1) für notwendig: 
(4) Die Rehabilitationsträger legen den Teilhabe-
plan bei der Entscheidung über den Antrag zu-
grunde. Die Begründung der Entscheidung über 
die beantragten Leistungen nach § 35 des Zehnten 
Buches soll erkennen lassen, inwieweit die im 
Teilhabeplan enthaltenen Feststellungen bei der 
Entscheidung berücksichtigt wurden. Der Teilha-
beplan ist Bestandteil des Leistungsbescheids. 

Der Teilhabeplan korrespondiert darüber hinaus mit 
der Gesamtplanung (§ 117 SGB IX RegE), der Be-
darfsermittlung (§ 118 SGB IX RegE) und dem Ge-
samtplan (§ 121 SGB IX RegE) im Eingliederungshil-
ferecht (Teil 2 SGB IX RegE). 

Die bisher lediglich in § 117 SGB IX RegE aufgeführ-
ten Maßstäbe und Kriterien nach Ziffer 3 sowie die 
ICF-Orientierung (§ 118 Abs. 1 SGB IX RegE) sollten 
nach Auffassung der Fachverbände für alle Rehabili-
tationsträger gelten und abweichungsfest in Teil 1, 
Kapitel 4 übernommen werden. 

b) § 20 SGB IX RegE (Teilhabeplankonferenz) 

Die Einrichtung und die Ausgestaltung der Teilhabe-
plankonferenz werden begrüßt. Sie ist, wie auch die 
Begründung hervorhebt, ein sehr wichtiges Instru-
ment der vollständigen, zweckmäßigen und nahtlo-
sen Leistungserbringung und Leistungsgestaltung. 
Aus diesem Grund ist es nicht ausreichend, dass der 
leistungsbeanspruchenden Person lediglich ein An-
hörungsrecht zusteht, sofern von der Durchführung 
einer Teilhabeplankonferenz entgegen ihrem aus-
drücklichen Wunsch abgesehen werden soll. Das 
Recht des Leistungsberechtigten, die Durchführung 
einer Teilhabeplankonferenz durchzusetzen, muss 
stärker ausgeprägt sein. Der Anspruch des Leistungs-
berechtigten muss aus Sicht der Fachverbände durch 
Umkehrung des Regel-Ausnahme-Verhältnisses deut-
lich gestärkt werden. Es soll ein grundsätzlicher An-
spruch auf die Durchführung einer Teilhabeplankon-
ferenz bestehen, von dem nur abgewichen werden 
kann, wenn eine einvernehmliche Klärung herbeige-
führt werden kann oder eine Einwilligung nach 
§ 23 Abs. 2 SGB IX RegE vom Leistungsberechtigten 
nicht erteilt wird. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 20 
Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten 
kann der für die Durchführung des Teilhabeplan-
verfahrens nach § 19 verantwortliche Rehabilitati-
onsträger zur gemeinsamen Beratung der Feststel-
lungen zum Rehabilitationsbedarf eine Teilhabe-
plankonferenz durchführen. Die Leistungsberech-
tigten und die beteiligten Rehabilitationsträger 
können dem nach § 19 verantwortlichen Rehabili-
tationsträger die Durchführung einer Teilhabe-
plankonferenz vorschlagen. Von dem Vorschlag 
auf Durchführung einer Teilhabeplankonferenz 
kann abgewichen werden, 
1. wenn eine einvernehmliche Feststellung des Re-
habilitationsbedarfs zwischen den Beteiligten er-
folgt ist oder 
2. eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 nicht er-
teilt wurde. 
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Ausdrücklich begrüßt wird die verpflichtende 
Durchführung einer Teilhabeplankonferenz, wenn 
Mütter und Väter mit Behinderung dies wünschen 
und sie Leistungen zur Unterstützung bei der Versor-
gung und Betreuung ihrer Kinder beantragt haben.  

Um den Leistungsberechtigten eine Beteiligung am 
Teilhabeplanverfahren, insbesondere an der Teilha-
beplankonferenz auf Augenhöhe zu ermöglichen, 
muss der leistende Rehabilitationsträger zwingend 
verpflichtet werden, auf die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme einer ergänzenden unabhängigen Teil-
habeberatung hinzuweisen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
20 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig (Ersetzung 
des Wortes „sollen“ durch „müssen“): 
(3) An der Teilhabeplankonferenz nehmen Betei-
ligte nach § 12 des Zehnten Buches sowie auf 
Wunsch der Leistungsberechtigten die Bevoll-
mächtigten und Beistände nach § 13 des Zehnten 
Buches sowie sonstige Vertrauenspersonen teil. 
Auf Wunsch oder mit Zustimmung der Leistungs-
berechtigten können Rehabilitationsdienste und 
Rehabilitationseinrichtungen an der Teilhabe-
plankonferenz teilnehmen. Vor der Durchfüh-
rung einer Teilhabeplankonferenz müssen die 
Leistungsberechtigten auf die Angebote der er-
gänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 
nach § 32 besonders hingewiesen werden. 

c) § 21 SGB IX RegE (Besondere Anforderungen an 
das Teilhabeplanverfahren) 

Die Regelung nach § 21 S. 1 SGB IX RegE ist schlüs-
sig. 

3. Zusammenarbeit (Teil 1, Kapitel 5 SGB IX RegE) 

Es bleibt unverständlich, warum die Träger der Ein-
gliederungshilfe nicht eindeutig in die Regelungen 
des Kapitels 5 des SGB IX RegE (also insbesondere 
in die BAR-Zusammenhänge) eingebunden werden. 
Dies war bislang misslich, aber über den Sozialhil-
festatus begründbar. Da die Träger der Eingliede-
rungshilfe Rehabilitationsträger werden und gerade 
die Schnittstellenüberbrückung eines der Haupt-
probleme bleiben wird, ist die volle Einbeziehung 
(auch bei gemeinsamen Empfehlungen etc.) aus 
Sicht der Fachverbände zwingend erforderlich. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
26 Abs. 1 und 2 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 
Nummer 1 bis 7 vereinbaren zur Sicherung der 
Zusammenarbeit nach § 25 Absatz 1 gemeinsame 
Empfehlungen. 
(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 
Nummer 1 bis 7 vereinbaren darüber hinaus ge-
meinsame Empfehlungen,  
1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, 
um den Eintritt einer Behinderung zu vermeiden, 
2. in welchen Fällen und in welcher Weise reha-
bilitationsbedürftigen Menschen notwendige 
Leistungen zur Teilhabe angeboten werden, ins-
besondere um eine durch eine Chronifizierung 
von Erkrankungen bedingte Behinderung zu ver-
hindern, 

3. über die einheitliche Ausgestaltung des Teilha-
beplanverfahrens, 
4. in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit 
nach § 54 zu beteiligen ist, 
5. wie Leistungen zur Teilhabe nach § 14 und § 
15 koordiniert werden, 
6. in welcher Weise und in welchem Umfang 
Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kon-
taktstellen, die sich die Prävention, Rehabilita-
tion, Früherkennung und Bewältigung von 
Krankheiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt 
haben, gefördert werden, 
7. für Grundsätze der Instrumente zur Ermittlung 
des Rehabilitationsbedarfs nach § 13, 
8. in welchen Fällen und in welcher Weise der 
behandelnde Hausarzt oder Facharzt und der Be-
triebs- oder Werksarzt in die Einleitung und Aus-
führung von Leistungen zur Teilhabe einzubin-
den sind, 
9. zu einem Informationsaustausch mit Beschäf-
tigten mit Behinderungen, Arbeitgebern und den 
in § 166 genannten Vertretungen zur möglichst 
frühzeitigen Erkennung des individuellen Be-
darfs voraussichtlich erforderlicher Leistungen 
zur Teilhabe sowie 
10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten 
und vergleichbaren Stellen. 

Die Fachverbände halten eine Änderung von § 26 
Abs. 5 SGB IX RegE für notwendig (Streichung der 
Bezugnahme auf die Eingliederungshilfe und Ju-
gendhilfe): 
(5) An der Vorbereitung der gemeinsamen Emp-
fehlungen werden die Integrationsämter in Bezug 
auf Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbe-
hinderte Menschen nach dem Teil 3 über die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsäm-
ter und Hauptfürsorgestellen beteiligt.  

VI. Persönliches Budget (Teil 1, Kapitel 6 [§ 29] 
SGB IX RegE) 

Die Zielsetzung des Persönlichen Budgets, den Leis-
tungsberechtigten „in eigener Verantwortung“ ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, 
wird beibehalten (§ 29 Abs. 1 S. 1 SGB IX RegE). 
Dies ist aus Sicht der Fachverbände ausdrücklich zu 
begrüßen.  

Die Klarstellung, dass das Persönliche Budget auch 
von einem einzelnen Leistungsträger erbracht wer-
den kann (§ 29 Abs. 1 S. 4 SGB IX RegE), ist aus 
Sicht der Fachverbände positiv zu bewerten, da es 
den Anwendungsbereich der Norm klarstellt. Auf 
diese Weise wird der kritikwürdige Zustand bundes-
weit unterschiedlicher Praktiken beendet. 

Kritisch zu bewerten ist hingegen die Beibehaltung 
der Höchstbetragsregelung in § 29 Abs. 2 S. 7 SGB IX 
RegE („...aller bisher individuell festgestellten Leis-
tungen“), da sie die Dynamik in der Bedarfsentwick-
lung und die Veränderung von Lebenssituationen au-
ßer Acht lässt. Insbesondere darf die Deckelung des 
Persönlichen Budgets einen Wechsel aus einer „be-
sonderen Wohnform“ i. S. v. Art. 19a) UN-BRK nicht 
verhindern. 
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Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 29 Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig (Streichung 
von Satz 7): 
(2) Persönliche Budgets werden in der Regel als 
Geldleistung ausgeführt, bei laufenden Leistun-
gen monatlich. In begründeten Fällen sind Gut-
scheine auszugeben. Mit der Auszahlung oder 
der Ausgabe von Gutscheinen an die Leistungs-
berechtigten gilt deren Anspruch gegen die betei-
ligten Leistungsträger insoweit als erfüllt. Das 
Bedarfsermittlungsverfahren für laufende Leis-
tungen wird in der Regel im Abstand von zwei 
Jahren wiederholt. In begründeten Fällen kann 
davon abgewichen werden. Persönliche Budgets 
werden auf der Grundlage der nach Kapitel 4 ge-
troffenen Feststellungen so bemessen, dass der 
individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und 
die erforderliche Beratung und Unterstützung er-
folgen kann. § 35a des Elften Buches bleibt unbe-
rührt. 

Mit Nachdruck zu kritisieren ist aus Sicht der Fach-
verbände, dass die Leistungen der sozialen Pflege-
versicherung auch künftig nicht gleichberechtigt in 
das Persönliche Budget einbezogen werden sollen. 
Aufgrund des Festhaltens an der Gutschein-Lösung 
des § 35a SGB XI (§ 29 Abs. 2 S. 8 SGB IX RegE) 
wird es auch in Zukunft nicht möglich sein, Leistun-
gen der Eingliederungshilfe und der Pflege so zu-
sammenzuführen, dass eine individuell bedarfsde-
ckende Komplexleistung in Anspruch genommen 
werden kann. Dies erscheint mit Blick auf die Eigen-
verantwortung der Budgetnehmerinnen und Budget-
nehmer für die Ausführung des Persönlichen Bud-
gets mitnichten sachgerecht und trägt auch dem Um-
stand, dass die Anzahl der Leistungsberechtigten, 
die auf beide Leistungen angewiesen sind, stetig 
steigt, in keiner Weise Rechnung. 

Die Anpassung des Budgetverfahrens an die allge-
meinen Regelungen zur Zuständigkeit und Koordi-
nierung von Leistungen (§ 29 Abs. 3 SGB IX RegE) 
ist aus Sicht der Fachverbände zu begrüßen, da sie 
geeignet ist, zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit 
beizutragen. 

In Bezug auf die abzuschließende Zielvereinbarung 
ist sicherzustellen, dass die Regelung über die Quali-
tätssicherung (§ 29 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 SGB IX RegE) 
Raum für die selbstbestimmte Wahl der Leistungser-
bringer lässt. Denn im Gegensatz zur Sachleistung, 
für deren Ausführung der Rehabilitationsträger ver-
antwortlich bleibt (§ 28 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE), 
geht die Verantwortung für die Ausführung der Leis-
tung beim Persönlichen Budget mit Erlass des Ver-
waltungsaktes auf die Budgetnehmerinnen und 
Budgetnehmer über. Es kommt deshalb nicht in Be-
tracht, die Wahl von Leistungserbringern durch die 
Vereinbarung über die Qualitätssicherung auf solche 
zu begrenzen, mit denen eine Vereinbarung nach § 
125 SGB IX RegE besteht. Ferner ist bei der Regelung 
über die Qualitätssicherung sicherzustellen, dass die 
Zufriedenheit der Budgetnehmerinnen und Budget-
nehmer mit der Leistungserbringung als wesentli-
ches Qualitätskriterium berücksichtigt wird. 

Die Aufnahme einer Regelung über die Höhe der 
Teil- und des Gesamtbudgets in die Zielvereinbarung 

(§ 29 Abs. 4 S. 2 Nr. 4 SGB IX RegE) ist zu begrüßen, 
da sie geeignet ist, Transparenz in Bezug auf die Zu-
sammensetzung des trägerübergreifenden Persönli-
chen Budgets zu schaffen. Allerdings muss sicherge-
stellt bleiben, dass die Budgetnehmerinnen und 
Budgetnehmer ihr Persönliches Budget insgesamt – 
und nicht nur dessen einzelne Teile – in eigener Ver-
antwortung verausgaben dürfen. 

VII. Ergänzende und unabhängige Teilhabebera-
tung (§ 32 SGB IX RegE) 

Die Einführung der Teilhabeberatung als Stärkung 
der Position des Leistungsberechtigten wird von den 
Fachverbänden begrüßt. Die Ausgestaltung im Ein-
zelnen kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch 
nicht beurteilt werden, da die Förderrichtlinien bis-
her nicht vorliegen.  

Es ist aus Sicht der Fachverbände wesentlich, das 
Ziel der Teilhabeberatung in den weiteren Festlegun-
gen zielgerichtet umzusetzen: Die Teilhabeberatung 
soll den Leistungsberechtigten - wie auch in der 
Zielformulierung zur Umsetzung der UN-BRK in der 
Begründung des Gesetzesvorhabens beschrieben - in 
der Bedarfsermittlung stärken und ihm dazu verhel-
fen, bedarfsdeckende und individuelle Leistungen 
zur Absicherung seines Unterstützungsbedarfs in der 
Teilhabeplanung zu verankern.  

Da es gerade bei Kindern mit Behinderung die Eltern 
sind, die den Antrag auf Leistungen zu Habilitation 
und Rehabilitation stellen und im Bedarfsermitt-
lungsverfahren Ansprechpartner für die Bedarfe ih-
rer Kinder sind, wird begrüßt, dass sie nicht nur die 
Teilhabeberatung in Anspruch nehmen können, son-
dern selbst als betroffene „Peers“ fungieren können. 

Gerade für den Personenkreis von Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung sind adäquate 
Beratungsangebote vor und im Prozess der Teilhabe-
planung vorzusehen, da dieser Personenkreis einer-
seits die Mehrheit der Leistungsbezieher von Ein-
gliederungshilfeleistungen darstellt und andererseits 
angesichts des Umfangs an notwendiger Unterstüt-
zung in besonderer Weise darauf angewiesen ist. In 
diesem Sinne ist das Konzept der Peerberatung auch 
für diesen Personenkreis zu ermöglichen.  

Die Forderung der Fachverbände, einen Rechtsan-
spruch auf ergänzende Teilhabeberatung zu veran-
kern, wurde bedauerlicherweise nicht aufgegriffen. 
Umso wichtiger ist es, ein flächendeckendes Netz an 
Beratungsstellen zu schaffen, das barrierefrei ausge-
staltet ist. Die in § 32 Abs. 5 SGB IX RegE vorgese-
hene Befristung der Finanzierung auf fünf Jahre ist 
aus Sicht der Fachverbände hierfür kontraproduktiv 
und nicht akzeptabel.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 32 
Abs. 5 SGB IX RegE für notwendig (Streichung von 
Satz 1): 
(5) Die Bundesregierung berichtet den gesetzge-
benden Körperschaften des Bundes bis zum 30. 
Juni 2021 über die Einführung und Inanspruch-
nahme der ergänzenden unabhängigen Teilhabe-
beratung.  
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VIII. Struktur, Qualitätssicherung und Verträge 
(Teil 1, Kapitel 7 SGB IX RegE) 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

1. § 37 SGB IX RegE (Qualitätssicherung) 

Nach § 37 Abs. 3 S. 1 SGB IX RegE vereinbaren die 
Spitzenverbände der Rehabilitationsträger im Rah-
men der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion e. V. (BAR) grundsätzliche Anforderungen an 
ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement so-
wie ein einheitliches Zertifizierungsverfahren, mit 
denen die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsma-
nagements in regelmäßigen Abständen nachgewie-
sen wird. 

Die hiernach zu erstellenden Nachweise über die 
Umsetzung des Qualitätsmanagements sind zukünf-
tig in Rehabilitationseinrichtungen mit Vertretungen 
der Menschen mit Behinderungen diesen Vertretun-
gen zur Verfügung zu stellen. 

Die Regelung ist im Sinne der stärkeren Einbindung 
und Information von Menschen mit Behinderungen 
zu begrüßen. 

2. § 38 SGB IX RegE (Verträge mit Leistungserbrin-
gern)  

§ 38 Abs. 2 SGB IX RegE bestimmt für alle Rehabili-
tationsträger, dass die Bezahlung tarifvertraglich ver-
einbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergü-
tungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen bei 
Verträgen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt wer-
den kann. Diese Regelung entspricht einer langen 
Forderung der Fachverbände und ist zu begrüßen. 

IX. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion (Teil 1, Kapitel 8 SGB IX RegE) 

Die Fachverbände begrüßen die gesetzliche Veranke-
rung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion e. V. (BAR) und ihrer Aufgaben in § 39 SGB IX 
RegE. Die BAR bildet seit ihrer Gründung 1969 den 
organisatorischen Rahmen für die Zusammenarbeit 
und Koordination der Rehabilitationsträger. Die ge-
setzliche Festlegung der Rechtsstellung der BAR 
dient der Transparenz und der Verfestigung der Zu-
sammenarbeit. Die Klarstellung, dass die BAR als Ar-
beitsgemeinschaft nach § 94 SGB X tätig ist, wird po-
sitiv bewertet. 

Durch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Leis-
tungssysteme und die fehlende Einbeziehung der 
Träger der Eingliederungshilfe kann die wichtige Ge-
staltungs- und Koordinationsaufgabe durch die BAR 
jedoch nur begrenzt wahrgenommen werden. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

1. § 39 SGB IX RegE (Aufgaben) 

Die gesetzliche Aufgabe der BAR ist die Gestaltung 
und Organisation der trägerübergreifenden Zusam-
menarbeit der Rehabilitationsträger. Zur Erreichung 
des in § 39 Abs. 1 SGB IX RegE formulierten Ziels ei-
ner „einheitlichen personenzentrierten Gestaltung 
der Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe“ ist 
die vollständige Einbeziehung der Träger der Einglie-
derungshilfe in den Wirkungsbereich der BAR erfor-
derlich. Insbesondere für die als Hauptinstrument 

der Koordination und personenzentrierten Ausrich-
tung zur Verfügung stehenden „Gemeinsamen Emp-
fehlungen“ (§ 39 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX RegE) ist die 
Einbeziehung der Träger der Eingliederungshilfe 
nach § 26 Abs. 1 SGB IX RegE mit Blick auf Leistun-
gen zur Teilhabe erforderlich. 

Die Fachverbände sprechen sich dafür aus, dass die 
Träger der Eingliederungshilfe in die Regelungen des 
§ 26 SGB IX RegE (Gemeinsame Empfehlungen) ein-
bezogen werden, insbesondere um die nahtlose und 
zügige Leistungsausführung sowie eine einheitliche 
Ausgestaltung des Teilhabeplanverfahrens zu errei-
chen (vgl. § 25 SGB IX RegE). Das bloße Überführen 
des bisher geltenden Rechts in § 26 Abs. 5 S. 2 SGB 
IX RegE, wonach die Träger der Eingliederungshilfe 
„sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 
diesem Buch an den vereinbarten Empfehlungen ori-
entieren und beitreten können“, hat in der Vergan-
genheit nicht dazu geführt, dass die Träger der Ein-
gliederungshilfe ihre Aufgabe unter Beachtung der 
Gemeinsamen Empfehlungen erfüllt haben. Die dar-
gestellten Ziele können daher auf diese Weise nicht 
erreicht werden. 

Darüber hinaus weisen die Fachverbände darauf hin, 
dass die Regelungen in § 25 Abs. 2 SGB IX RegE (Bil-
dung regionaler Arbeitsgemeinschaften der Reha-bi-
litationsträger) und § 94 Abs. 4 SGB IX RegE (Er-
mächtigung der Länder im Bereich der Eingliede-
rungshilfe Arbeitsgemeinschaften zu bilden) in ei-
nem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Es be-
steht die Gefahr von Parallelstrukturen, die zu wi-
dersprüchlichen Ergebnissen führen können. 

2. § 41 SGB IX RegE (Teilhabeverfahrensbericht) 

Neu ist auch die gesetzliche Festlegung des sog. Teil-
habeverfahrensberichts. Die gesetzlich festgelegten 
Daten (z. B. Anzahl der gestellten und abgelehnten 
Anträge, Anzahl der Weiterleitungen etc.) werden 
bereits heute von einzelnen Rehabilitationsträgern 
(z. B. Deutsche Rentenversicherung Bund) und von 
der BAR veröffentlicht. Die trägerübergreifende Auf-
arbeitung und die Systematisierung sowie die finan-
zielle Beteiligung des Bundes werden daher begrüßt. 

Vom Anwendungsbereich des Teilhabeverfahrensbe-
richtes werden auch die Träger der Eingliederungs-
hilfe erfasst, so dass wichtige Daten des Teilhabever-
fahrensberichtes wie z. B. Anzahl der gestellten An-
träge, Anzahl der Weiterleitungen, Anzahl der Ab-
lehnungen, Anzahl der Rechtsbehelfe etc. für die 
Eingliederungshilfe nunmehr erhoben werden müs-
sen. Die Einbeziehung der Träger der Eingliederungs-
hilfe beim Teilhabeverfahrensbericht ist nunmehr er-
reicht. Der weitere sinnvolle Schritt wäre auch die 
Angleichung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale der 
§§ 144, 145 SGB IX RegE an die des § 41 SGB IX 
RegE.  

X. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
(Teil 1, Kapitel 9 SGB IX RegE) 

1. § 42 SGB IX RegE (Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation) 

In § 42 Abs. 3 werden die in Absatz 2 genannten 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation auf die 
Erforderlichkeit im Einzelfall bezogen näher konkre-
tisiert und ergänzt. In der Auflistung des Absatz 3 
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Satz 2 fehlt jedoch ein wesentlicher Bestandteil  der 
Leistungen, nämlich die Koordination und Zusam-
menführung von Leistungen im Sinne eines Case-
Managements, die insbesondere bei Menschen mit 
Behinderungen oftmals notwendig sind, um die Re-
habilitationsziele zu erreichen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
42 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig (Ergänzung 
von Satz 1 und Ergänzung der nummerierten Liste 
um eine Ziffer 8): 
(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind 
auch medizinische, psychologische und pädagogi-
sche sowie koordinierende Hilfen, soweit diese 
Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um 
die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen. 
Solche Leistungen sind insbesondere: 
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- 
und Behinderungsverarbeitung, 
2. Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentia-
len, 
3. die Information und Beratung von Partnern 
und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und 
Kollegen, wenn die Leistungsberechtigten dem 
zustimmen, 
4. die Vermittlung von Kontakten zu örtlichen 
Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten, 
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur 
Förderung der sozialen Kompetenz, unter ande-
rem durch Training sozialer und kommunikativer 
Fähigkeiten und im Umgang mit Krisensituatio-
nen, 
6. das Training lebenspraktischer Fähigkeiten so-
wie 
7. die Anleitung und Motivation zur Inanspruch-
nahme von Leistungen der medizinischen Reha-
bilitation. 
8. persönliche Unterstützung bei der Koordinie-
rung der Leistungen nach Absatz 1 bis 3.  

XI. Früherkennung und Frühförderung (Teil 1, 
Kapitel 9 [§ 46], Teil 1, Kapitel 13 [§ 79] SGB 
IX RegE und Frühförderungsverordnung, Ar-
tikel 23 RegE) 

Vor mehr als 15 Jahren, am 1. Juli 2001, ist das SGB 
IX und damit die gesetzliche Regelung zur Frühför-
derung behinderter und von Behinderung bedrohter 
Kinder in Form einer sogenannten Komplexleistung 
in Kraft getreten. Eine koordinierte Umsetzung der 
Komplexleistung Frühförderung durch die Rehabili-
tationsträger steht an vielen Stellen jedoch noch aus. 
Das gemeinsame Rundschreiben von BMG und 
BMAS aus dem Jahr 2009 hat diesbezüglich nicht 
die gewünschte Wirkung erzielt. Deshalb sind aus 
Sicht der Fachverbände dringend gesetzliche Rege-
lungen zur Behebung der Umsetzungsprobleme er-
forderlich. 

Die Fachverbände begrüßen es daher sehr, dass die 
gesetzlichen Regelungen nunmehr ergänzt werden 
sollen. Die in Teil 1 des SGB IX und der Frühförde-
rungsverordnung vorgesehenen Änderungen – Ein-
führung einer gesetzlichen Definition der Komplex-
leistung und Übernahme der im gemeinsamen Rund-
schreiben von 2009 umschriebenen Leistungsbe-

standteile – werden zu einem gemeinsamen Ver-
ständnis der Komplexleistung beitragen und damit 
einen Teil der bestehenden Probleme lösen können.  

Ebenso wird begrüßt, dass die pauschalierte Auftei-
lung der vereinbarten Entgelte regelhaft vorzuneh-
men ist. Damit kann die Komplexleistung Frühförde-
rung in der Praxis tatsächlich reibungsloser umge-
setzt werden. Um ihr jedoch vollständig zum Durch-
bruch zu verhelfen, sind Konfliktlösungsmechanis-
men für den Fall vorzusehen, dass ein Leistungsträ-
ger den Abschluss von Vereinbarungen blockiert o-
der zwischen den Beteiligten Streit über den Ab-
schluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarun-
gen besteht. 

Im Regierungsentwurf werden allerdings länderspe-
zifische Abweichungsmöglichkeiten eingeräumt. 
Diesen wird mit großer Skepsis begegnet. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

1. § 46 SGB IX RegE (Früherkennung und Frühför-
derung)  

 § 46 Abs. 2 SGB IX RegE 

In § 46 Abs. 2 RegE ist nach Landesrecht die Zulas-
sung von anderen Einrichtungen zur Leistungser-
bringung der Komplexleistung Frühförderung vorge-
sehen, wenn sie ein vergleichbares interdisziplinäres 
Förder-, Behandlungs- und Beratungsspektrum auf-
weisen. Ins Gespräch gebracht werden hier vor allem 
Tageseinrichtungen für Kinder mit entsprechend 
ausgestalteten Angeboten. Die Fachverbände begeg-
nen der Öffnung der Komplexleistung für Einrich-
tungen, die keine interdisziplinären Frühförderstel-
len (IFF) oder sozialpädiatrischen Zentren sind, mit 
großen Bedenken. 

Die Fachverbände begrüßen, dass die Bundesregie-
rung mit der neuen Charakterisierung der landesspe-
zifischen Einrichtungen („Einrichtungen mit ver-
gleichbarem interdisziplinärem Förder-, Behand-
lungs- und Beratungsspektrum“) und der entspre-
chenden Anpassungen in der Frühförderungsverord-
nung (FrühV), insbesondere in § 3 FrühV, deren 
Struktur- und Qualitätsanforderungen den Standards 
der regulären Frühförderstellen angenähert hat und 
vorsieht, dass diese Anforderungen in Landesrah-
menvereinbarungen zwischen den Beteiligten weiter 
einvernehmlich konkretisiert werden. Die Regelung 
in § 46 Abs. 4 Nr. 1 SGB IX RegE zum Abschluss von 
Landesrahmenvereinbarungen zeigt aber auch, dass 
die landesspezifischen Einrichtungen nicht zwin-
gend den gleichen Mindeststandards, Berufsgrup-
pen, Personal-, Sach- sowie räumlichen Ausstattun-
gen genügen müssen wie IFFs, obwohl sie – wie die 
IFF – die Komplexleistung Frühförderung erbringen. 
Im Gegensatz zu den „anderen Leistungsanbietern“ 
im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben legt der Ge-
setzgeber bundesweit nicht fest, in welchen Berei-
chen vom Modell der IFF länderspezifisch bzw. ein-
richtungsbezogen abgewichen werden kann, sondern 
überlässt dies den Ländern. Damit ist die Gefahr ver-
bunden, dass die etablierten Standards der IFF aus-
gehöhlt werden und in einzelnen Bundesländern in 
Qualität und Umfang entsprechende Leistungen 
nicht mehr zur Verfügung stehen.  
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Um einen Qualitätsabbau zu Lasten von Kindern mit 
(drohender) Behinderung zu verhindern, bedarf es 
aus Sicht der Fachverbände einer Regelung, wonach 
von dieser länderspezifischen Abweichungsregelung 
nur Gebrauch gemacht werden darf, wenn im jewei-
ligen Land das Standardangebot an Frühförderung 
und Interdisziplinärer Frühförderung mit Pauscha-
labrechnung für alle Leistungsberechtigten wohnort-
nah erreichbar ist und Erziehungsberechtigte eine 
echte Wahlmöglichkeit zwischen dieser Leistungsge-
staltung und dem abweichenden Leistungsangebot 
in landestypischer Ausgestaltung haben.  

Diese Wahlmöglichkeit ist für die Fachverbände eine 
unverzichtbare Voraussetzung, um eine landesspezi-
fische Ausgestaltung überhaupt akzeptieren zu kön-
nen.  

Die Fachverbände halten in § 46 SGB IX RegE nach 
Absatz 2 die Einfügung eines weiteren Absatzes für 
notwendig: 
(2a) Die zuständigen Rehabilitationsträger dür-
fen nach Landesrecht zugelassene Einrichtungen 
mit vergleichbarem interdisziplinären Förder-, 
Behandlungs- und Beratungsspektrum zur Leis-
tungserbringung nur zulassen, wenn in ihrem ört-
lichen Zuständigkeitsbereich interdisziplinäre 
Frühförderstellen für die Leistungsberechtigten 
wohnortnah erreichbar sind. Die Leistungsbe-
rechtigten können zwischen einer Leistungser-
bringung durch eine interdisziplinäre Frühför-
derstelle und durch eine nach Landesrecht zuge-
lassene Einrichtung mit vergleichbarem interdis-
ziplinären Förder-, Behandlungs- und Beratungs-
spektrum frei wählen. 

 § 46 Abs. 3 SGB IX RegE 

Die in § 46 Abs. 3 SGB IX RegE enthaltene Definition 
der Komplexleistung Frühförderung ist ein wichtiger 
Schritt zur Umsetzung der Komplexleistung. Der in 
der Gesetzesbegründung zu findende Hinweis, dass 
es sich bei der Komplexleistung Frühförderung um 
eine eigenständige Leistung handelt, die sich nicht 
in der Addition von Leistungspflichten der beteilig-
ten Rehabilitationsträger erschöpft, sollte jedoch im 
Gesetzestext selbst zum Ausdruck kommen.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
46 Abs. 3 SGB IX RegE (Einfügung eines neuen Sat-
zes nach Satz 1) für notwendig: 
(3) Leistungen nach Absatz 1 werden in Verbin-
dung mit heilpädagogischen Leistungen nach § 
79 als Komplexleistung erbracht. Die Komplex-
leistung ist eine eigenständige Leistung, die sich 
nicht in der Addition von Leistungspflichten der 
beteiligten Rehabilitationsträger nach ihren je-
weiligen Leistungsgesetzen erschöpft. Sie um-
fasst auch Leistungen zur Sicherung der Interdis-
ziplinarität. Maßnahmen zur Komplex-leistung 
können gleichzeitig oder nacheinander sowie in 
unterschiedlicher und gegebenenfalls wechseln-
der Intensität ab Geburt bis zur Einschulung ei-
nes Kindes mit Behinderungen oder drohender 
Behinderung erfolgen. 

 § 46 Abs. 4 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen die in § 46 Abs. 4 SGB 
IX RegE enthaltene Rechtsgrundlage für Landesrah-
menvereinbarungen zwischen den beteiligten Reha-
bilitationsträgern und den Verbänden der Leistungs-
erbringer zu den dort genannten Regelungsberei-
chen. Auf diese Weise können auf Landesebene kon-
kretisierende Regelungen erlassen werden, die eine 
landeseinheitliche Leistungserbringung ermöglichen 
und dadurch die Vertragsver-handlungen nach § 38 
SGB IX RegE erleichtern.  

Auf Grundlage von Absatz 4 Nr. 4 sollte eine Ab-
rechnung der Komplexleistung durch nur einen Re-
habilitationsträger vereinbart werden. 

Es sollte eine Nummer 5 eingefügt werden, mit der 
die Grundzüge zur Konkretisierung der pauschalier-
ten Aufteilung der Entgelte nach Absatz 5 zum Be-
standteil der Landesrahmenvereinbarung werden. 

Die Fachverbände halten daher die Ergänzung einer 
Ziffer 5 in § 46 Abs. 4 SGB IX RegE für notwendig: 
(4) In den Landesrahmenvereinbarungen zwischen 
den beteiligten Rehabilitationsträgern und den 
Verbänden der Leistungserbringer wird Folgendes 
geregelt: 
1. die Anforderungen an interdisziplinäre Frühför-
derstellen, nach Landesrecht zugelassene Einrich-
tungen mit vergleichbarem interdisziplinären För-
der-, Behandlungs- und Beratungsspektrum und 
sozialpädiatrische Zentren zu Mindeststandards, 
Berufsgruppen, Personalausstattung, sachlicher 
und räumlicher Ausstattung, 
2. die Dokumentation und Qualitätssicherung, 
3. der Ort der Leistungserbringung sowie 
4. die Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte 
für die als Komplexleistung nach Absatz 3 er-
brachten Leistungen unter Berücksichtigung der 
Zuwendungen Dritter, insbesondere der Länder, 
für Leistungen nach der Verordnung zur Früher-
kennung und Frühförderung. 
5. das Nähere über Pauschalen zur Aufteilung der 
Entgelte nach Spezialisierung und Leistungsprofil 
des Dienstes oder der Einrichtung. 

 § 46 Abs. 5 SGB IX RegE 

Die in § 46 Abs. 5 SGB IX RegE vorgeschriebene re-
gelhafte pauschalierte Aufteilung der Entgelte für 
eine Komplexleistung wird ausdrücklich begrüßt. In 
den Abschluss der Vereinbarungen zwischen den Re-
habilitationsträgern sollten die Leistungserbringer 
einbezogen werden.  

Der Anteil der heilpädagogischen und der medizini-
schen Leistungen im Rahmen einer Komplexleistung 
(bisher § 9 Abs. 3 S. 2 FrühV) wird – was begrüßt 
wird – angepasst. Die Aufteilung kommt dem tat-
sächlichen Verhältnis der heilpädagogischen zu den 
medizinisch-therapeutischen Leistungen näher.  

Der in § 46 Abs. 5 S. 4 SGB IX RegE enthaltene Lan-
desrechtsvorbehalt soll es den Ländern ermöglichen, 
andere als pauschale Abrechnungen vorzusehen. Da-
mit besteht die Gefahr, dass die positive Verände-
rung durch Einführung einer regelhaften pauscha-
lierten Aufteilung der Entgelte nicht deutschland-
weit zum Tragen kommt und die bisher bestehenden 
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Hemmnisse bei der Umsetzung der Komplexleistung 
in Teilen Deutschlands erhalten bleiben. Daher leh-
nen die Fachverbände diese Abweichungsmöglich-
keit der Länder ab.  

Denkbar erscheint hingegen, dass durch Landesrecht 
von den vorgesehenen Anteilen der Rehabilitations-
träger abgewichen werden darf, wie das bereits jetzt 
der Fall ist.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
46 Abs. 5 SGB IX RegE (Anpassung Satz 1 und Satz 
4) für notwendig: 
(5) Die Rehabilitationsträger schließen unter Ein-
beziehung der die Komplexleistung Frühförde-
rung erbringenden Dienste und Einrichtungen 
Vereinbarungen über die pauschalierte Auftei-
lung der nach Absatz 4 Nummer 4 vereinbarten 
Entgelte für Komplexleistungen auf der Grund-
lage der Leistungszuständigkeit nach Spezialisie-
rung und Leistungsprofil des Dienstes oder der 
Einrichtung, insbesondere den vertretenen Fach-
disziplinen und dem Diagnosespektrum der leis-
tungsberechtigten Kinder. Regionale Gegebenhei-
ten werden berücksichtigt. Der Anteil der Ent-
gelte, der auf die für die Leistungen nach § 6 der 
Verordnung zur Früherkennung und Frühförde-
rung jeweils zuständigen Träger entfällt, darf für 
Leistungen in interdisziplinären Frühförderstel-
len oder in nach Landesrecht zugelassenen Ein-
richtungen mit vergleichbarem interdisziplinären 
Förder-, Behandlungs- und Beratungsspektrum 65 
Prozent und in sozialpädiatrischen Zentren 20 
Prozent nicht überschreiten. Landesrecht kann 
von der in Satz 3 genannten Aufteilung abwei-
chen. 

 § 46 Abs. 6 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen, dass konkretisierende 
Regelungen durch Rechtsverordnung der Landesre-
gierungen getroffen werden sollen, wenn Landesrah-
menvereinbarungen nach Absatz 4 bis zum 31. Juli 
2019 nicht zustande kommen. Es ist jedoch erforder-
lich, § 46 Abs. 6 SGB IX RegE nicht lediglich als 
Soll-Vorschrift, sondern als zwingende Vorschrift 
auszugestalten.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
46 Abs. 6 SGB IX für notwendig (Ergänzung): 
(6) Kommen Landesrahmenvereinbarungen nach 
Absatz 4 bis zum 31. Juli 2019 nicht zustande, 
trifft die jeweilige Landesregierung Regelungen 
durch Rechtsverordnung entsprechend Absatz 4 
Nummer 1 bis 3. 

 Konfliktlösungsmechanismen 

Bisher gibt es im Bereich der Früherkennung und 
Frühförderung keine rehabilitationsträgerübergrei-
fenden Regelungen zur Konfliktlösung für den Fall, 
dass Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach 
§ 21 SGB IX (§ 38 SGB IX RegE) nicht zustande kom-
men. Dies ist insbesondere deshalb problematisch, 
weil im Rahmen der Komplexleistung zwei Rehabili-
tationsträger an den Verhandlungen beteiligt sind, 
was die Verhandlungssituation in der Regel er-
schwert. Daher müssen Konfliktlösungsmechanis-
men installiert werden. Diesbezüglich hat sich in an-

deren Bereichen der Einsatz von Schiedsstellen be-
währt. Daher sollte ein neuer § 46a SGB IX eingefügt 
werden, der die Bildung von rehabilitationsträger-
übergreifenden Landesschiedsstellen vorsieht und 
den Leistungserbringern und den beteiligten Rehabi-
litationsträgern die Möglichkeit einräumt, die 
Schiedsstelle zur Konfliktlösung anzurufen, sollten 
Vertragsverhandlungen nach § 38 SGB IX RegE 
scheitern. 

Die Fachverbände halten die Einfügung eines neuen 
§ 46a SGB IX für notwendig: 
§ 46a - Rehabilitationsträgerübergreifende Lan-
desschiedsstellen 
Für den Bereich der interdisziplinären Frühförde-
rung werden rehabilitationsträgerübergreifende 
Landesschiedsstellen gebildet.  

2. § 79 SGB IX RegE (Heilpädagogische Leistungen) 

 § 79 Abs. 2 SGB IX RegE  

Die in § 79 Abs. 2 SGB IX RegE eingefügte Definition 
der heilpädagogischen Leistungen lehnt sich an die 
schon bisher in § 6 FrühV enthaltene Definition der 
heilpädagogischen Leistungen an, ohne sie jedoch 
im Einzelnen zu übernehmen. Insbesondere fehlt in 
§ 79 Abs. 2 SGB IX RegE – im Gegensatz zu § 6 
FrühV – die Einbeziehung von sozialpädagogischen 
Leistungen. Dieser Leistungsbestandteil muss in die 
Definition aufgenommen werden, da es sich hierbei 
um einen notwendigen Bestandteil einer heilpädago-
gischen Leistung handelt. 

Die Formulierung im letzten Halbsatz des § 79 Abs. 
2 SGB IX RegE („soweit sie nicht von 
§ 46 Absatz 1 erfasst sind“) ist problematisch. Zu-
nächst einmal wird dadurch die angestrebte Abgren-
zung zwischen heilpädagogischen und medizini-
schen Leistungen gerade nicht erreicht. Vielmehr 
wird ein Vorrang medizinischer Leistungen nach § 
46 Abs. 1 SGB IX RegE begründet. Durch die Ver-
wendung des Wortes „erfassen“ wird darüber hinaus 
nur auf den abstrakten Leistungsumfang des § 46 
Abs. 1 SGB IX RegE abgestellt, unabhängig davon, ob 
das Kind im Einzelfall tatsächlich neben Leistungen 
nach § 79 SGB IX RegE auch Leistungen nach § 46 
Abs. 1 SGB IX RegE erhält. Im Einzelfall erforderli-
che heilpädagogische Leistungen könnten so ggf. 
ausgeschlossen werden.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 79 
Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig (Ergänzung um 
das Wort „sozialpädagogischen“ und die Streichung 
des letzten Halbsatzes): 
(2) Heilpädagogische Leistungen umfassen alle 
Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und 
zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, 
einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärzt-
lichen therapeutischen, psychologischen, sozialpä-
dagogischen, sonderpädagogischen, psychosozia-
len Leistungen und der Beratung der Erziehungs-
berechtigten. 

 § 79 Abs. 3 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen die im Verhältnis zum 
Referentenentwurf vorgenommene Anpassung des § 
79 Abs. 3 SGB IX RegE, mit der nun klargestellt ist, 
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dass heilpädagogische Leistungen weiterhin als Ein-
zelleistung oder – in Verbindung mit Leistungen der 
Früherkennung und Frühförderung – als Komplex-
leistung erbracht werden können. Jedoch ist nicht 
nachvollziehbar, warum in § 79 Abs. 3 SGB IX RegE 
im Gegensatz zur Parallelvorschrift in § 46 Abs. 3 
SGB IX RegE nicht auf § 46 Abs. 1 SGB IX RegE Be-
zug genommen wird. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
79 Abs. 3 S. 1 SGB IX RegE für notwendig (Korrek-
tur): 
(3) In Verbindung mit Leistungen zur Früherken-
nung und Frühförderung nach § 46 Absatz 1 wer-
den heilpädagogische Leistungen als Komplex-
leistung erbracht. Die Vorschriften der Verord-
nung zur Früherkennung und Frühförderung be-
hinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 
finden Anwendung. In Verbindung mit schulvor-
bereitenden Maßnahmen der Schulträger wer-
den die Leistungen ebenfalls als Komplexleistung 
erbracht. 

3. Frühförderungsverordnung RegE (Artikel 23 
RegE)  

a) § 1 FrühV RegE (Anwendungsbereich) 

Die Fachverbände weisen darauf hin, dass es auf-
grund der geänderten Verordnungsermächtigung des 
Bundes (§ 48 SGB IX RegE) einer weitergehenden als 
der bisher geplanten Anpassung des § 1 FrühV RegE 
bedarf. 

b) § 5 FrühV RegE (Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation) 

Die Änderung in § 5 Abs. 1 S. 1, Nr. 3 FrühV RegE 
und die Einfügung des § 5 Abs. 1 S. 2 FrühV RegE 
werden begrüßt. 

c) § 6 FrühV RegE (Heilpädagogische Leistungen) 

Die Definitionen der heilpädagogischen Leistung in 
§ 6 FrühV RegE und in § 79 Abs. 2 SGB IX RegE soll-
ten deckungsgleich sein (s. hierzu die Stellung-
nahme zu § 79 Abs. 2; s. XI. 2). 

d) § 6a FrühV RegE (Weitere Leistungen) 

Die Übernahme der Leistungsbestandteile einer 
Komplexleistung aus dem gemeinsamen Rundschrei-
ben des BMG und BMAS von 2009 wird ausdrück-
lich begrüßt. Erst die sog. Korridorleistungen ermög-
lichen eine interdisziplinäre Leistungserbringung. 
Die Regelung kann dazu beitragen, wesentliche 
Streitpunkte über die Leistungsbestandteile der 
Komplexleistung auszuräumen. 

e) § 7 FrühV RegE (Förder- und Behandlungsplan) 

Die Formulierung des neu eingefügten § 7 Abs. 2 
FrühV RegE ist irreführend. Die Komplexleistung 
Frühförderung ist immer eine interdisziplinäre Leis-
tung. Die Indikation für die Komplexleistung muss 
sich aus der Diagnostik und dem Förder- und Be-
handlungsplan erschließen. Damit verbunden ist die 
Begründung, warum heilpädagogische Maßnahmen 
oder Heilmittel nach der Heilmittelrichtlinie nicht 
ausreichen. § 7 Abs. 2 FrühV RegE suggeriert, dass 
die Interdisziplinarität bei der Erbringung der Kom-

plexleistung zusätzlich im Einzelfall begründet wer-
den muss. Die Interdisziplinarität ergibt sich jedoch 
aus der Notwendigkeit der Komplexleistung, die im-
mer dann gegeben ist, wenn das Kind sowohl heilpä-
dagogische Leistungen nach § 79 SGB IX RegE als 
auch medizinisch-therapeutische Leistungen zur 
Früherkennung und Frühförderung nach § 46 Abs. 1 
SGB IX RegE benötigt.  

Um dieses Verständnis im Gesetzestext eindeutig 
zum Ausdruck zu bringen, halten die Fachverbände 
folgende Fassung von § 7 FrühV RegE für notwen-
dig: 
Im Förder- und Behandlungsplan sind die benötig-
ten Leistungskomponenten zu benennen. In den 
Fällen des § 46 Absatz 3 SGB IX werden die Leis-
tungen als Komplexleistung erbracht, es sei denn, 
eine Leistungserbringung in Form der Komplex-
leistung ist im Einzelfall nicht erforderlich. 

XII. Teilhabe am Arbeitsleben / Teilhabeaus-
schluss von Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf (Teil 1, Kapitel 10, Teil 3, Kapi-
tel 1, Kapitel 4, Kapitel 6, 7, 11 und 12 SGB 
IX RegE, Artikel 22) 

Die Fachverbände begrüßen das Ziel des BMAS, 
durch das BTHG das wesentliche „Recht auf Zugang 
zur Arbeitswelt“ zu stärken und durch neue Rege-
lungen mehr Chancen für eine gleichberechtigte Teil-
habe zu schaffen. 

Die Fachverbände stellen fest, dass das neue BTHG 
insbesondere durch die bundesweite Einführung des 
Budgets für Arbeit für einige Menschen mit Behinde-
rungen eine Verbesserung im Bereich der Teilhabe 
am Arbeitsleben bringen kann. Hiermit wird der 
mittlerweile erprobte Zugang zur Arbeitswelt als Al-
ternative zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM) bundesweit 
geschaffen. Diese neue Wahlmöglichkeit ist zu be-
grüßen.  

Eine weitere Verbesserung der Lebenslagen der Men-
schen mit Behinderungen wird ferner durch die Stär-
kung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
in WfbM eintreten. Auch die Erhöhung des Freibe-
trags (§ 82 Abs. 3 S. 2 SGB XII RegE) verbessert die 
wirtschaftliche Situation aller Leistungsberechtigten 
in der WfbM um etwa 26 Euro/Monat. 

Die Fachverbände lehnen allerdings entschieden den 
Ausschluss von Menschen mit komplexer Behinde-
rung und hohem Unterstützungsbedarf von den Leis-
tungen der Teilhabe am Arbeitsleben ab. Diese Ex-
klusion von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben steht in augenfälligem Widerspruch zum Geist 
und zu den expliziten Bestimmungen der UN-BRK. 
Sie ist umso fragwürdiger, als gerade die Praxis in 
Nordrhein-Westfalen zeigt, dass die Teilhabe auch 
dieses Personenkreises am Arbeitsleben möglich ist. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

1. Regelungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im 
Teil 1 SGB IX RegE 

a) § 56 SGB IX RegE (Leistungen in Werkstätten für 
behinderte Menschen) 
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Die Regelung übernimmt die Inhalte der Regelung 
des § 39 SGB IX.  

Als Zielgruppe werden die Menschen mit Behinde-
rungen gemäß § 219 SGB IX RegE benannt, der sich 
auf Personen bezieht, „die wegen Art oder Schwere 
der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht 
wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäf-
tigt werden können“. Dies knüpft an das bestehende 
Recht an und findet sich in § 58 Abs. 1 SGB IX RegE 
wieder. Die Fachverbände begrüßen die Zielgrup-
pendefinition. 

Die Leistungen in WfbM sollen nach § 56 SGB IX 
RegE weiterhin dem Erhalt und der Entwicklung der 
Leistungs- und Erwerbsfähigkeit und der Weiterent-
wicklung der Persönlichkeit dienen. Die Fachver-
bände begrüßen ausdrücklich die Aufrechterhaltung 
der rehabilitativen Zielsetzung der Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben in Werkstätten für behin-
derte Menschen. 

b) § 57 SGB IX RegE (Leistungen im Eingangsver-
fahren und im Berufsbildungsbereich) 

Die Regelung übernimmt die bisherigen Inhalte des § 
40 SGB IX.  

Die Fachverbände fordern die Öffnung der Leistun-
gen der beruflichen Bildung für alle Leistungsbe-
rechtigen. Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf dürfen nicht länger von beruflicher Bildung aus-
geschlossen werden.  

Es ist sachlich nicht nachvollziehbar, dass für Men-
schen mit Behinderungen der Zugang zum allgemei-
nen Schulsystem, zur Berufsausbildung und Hoch-
schulbildung ermöglicht werden, aber der Zugang 
zur beruflichen Bildung im Rahmen der Teilhabe am 
Arbeitsleben weiterhin gesetzlich verwehrt bleiben 
soll. Insbesondere die verlangte Prognose eines er-
reichbaren "Mindestmaßes wirtschaftlich verwertba-
rer Arbeitsleistung“ in § 57 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX RegE 
erschließt sich in diesem Kontext nicht. Ziel der be-
ruflichen Bildung ist es doch gerade, grundlegende 
berufliche Kompetenzen zu entwickeln. Erst nach 
Durchlaufen dieser Phase kann überhaupt darüber 
entschieden werden, ob ein Mensch mit Behinde-
rungen in der Lage ist, ein „Mindestmaß wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistung“ zu erbringen.  

Der Berufsbildungsbereich ist daher für alle zu öff-
nen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung 
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden kön-
nen. Das Kriterium des „Mindestmaßes wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistung“ muss zumindest 
hier gestrichen werden.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
57 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Leistungen im Eingangsverfahren und im 
Berufsbildungsbereich einer anerkannten Werk-
statt für behinderte Menschen erhalten Men-
schen mit Behinderungen 
1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die 
Werkstatt die geeignete Einrichtung für die Teil-
habe des Menschen mit Behinderungen am Ar-
beitsleben ist sowie welche Bereiche der Werk-
statt und welche Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben für die Menschen mit Behinderungen 

in Betracht kommen, und um einen Eingliede-
rungsplan zu erstellen. 
2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistun-
gen erforderlich sind, um die Leistungs- oder Er-
werbsfähigkeit des Menschen mit Behinderungen 
so weit wie möglich zu entwickeln, zu verbessern 
oder wiederherzustellen. 

c) § 58 SGB IX RegE (Leistungen im Arbeitsbe-
reich) 

 § 58 Abs. 1 S. 1 SGB IX RegE 

Die Fachverbände fordern nachdrücklich, den Aus-
schluss der Menschen mit hohem Unter-stützungsbe-
darf von der Teilhabe am Arbeitsleben durch die An-
knüpfung an das sogenannte „Mindestmaß wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ nach 
§ 58 Abs. 1 SGB IX RegE aufzuheben. Die Umset-
zung der Bestimmungen der UN-BRK, insbesondere 
der Art. 26 und 27 UN-BRK, zwingt zur ersatzlosen 
Streichung des Kriteriums des „Mindestmaßes wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ sowie zur 
Anpassung der personellen Ausstattung der Werk-
stätten in § 9 Abs. 3 Werkstättenverordnung, damit 
die notwendige Unterstützung von Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf in einer WfbM gewähr-
leistet werden kann.  

Durch die Streichung der Zugangsvoraussetzung ei-
nes „Mindestmaßes wirtschaftlich verwertbarer Ar-
beitsleistung“ wird der Zugang zu den Leistungen 
der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf als Wahlmöglichkeit er-
öffnet, ohne dass damit ein „Zwang zur Arbeit“ ver-
bunden ist. 

 § 58 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE 

Die Klarstellung in § 58 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE, 
dass Leistungen zur beruflichen Bildung den Leis-
tungen zur Beschäftigung vorausgehen müssen, wird 
grundsätzlich begrüßt. Der Anspruch auf die Leis-
tungen zur beruflichen Bildung wird damit bestätigt. 
Allerdings kann es im Einzelfall angezeigt sein, die 
Phase der beruflichen Bildung in der WfbM oder bei 
anderen Leistungsanbietern im Einvernehmen zwi-
schen Leistungs-berechtigtem und Leistungsträger zu 
verkürzen oder ganz auf sie zu verzichten (z. B. bei 
Personen mit erworbenen Behinderungen, die an 
ihre berufliche Sozialisation anknüpfen können).  

 § 58 Abs. 1 S. 3 SGB IX RegE 

Die zeitliche Beschränkung der Leistungen auf die 
Regelaltersgrenze in § 58 Abs. 1 S. 3 SGB IX RegE 
entspricht der bereits bestehenden Praxis. Die Leis-
tungen enden wie auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, wenn der spezifische Zweck der Teilhabe am 
Arbeitsleben mit dem Erreichen der Regelalters-
grenze nach §§ 35 und 235 SGB VI entfällt. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
58 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer aner-
kannten Werkstatt für behinderte Menschen er-
halten Menschen mit Behinderungen, bei denen 
wegen Art oder Schwere der Behinderung 
1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung 
in einem Inklusionsbetrieb (§ 215) oder 
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2. eine Berufsvorbereitung, eine individuelle 
betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unter-
stützter Beschäftigung, eine berufliche Anpas-
sung und Weiterbildung oder eine berufliche 
Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Nummer 2 bis 6) 
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Be-
tracht kommen. Leistungen im Arbeitsbereich 
werden im Anschluss an Leistungen im Berufs-
bildungsbereich (§ 57) oder an entsprechende 
Leistungen bei einem anderen Leistungsanbie-
ter (§ 60) erbracht, außer sie sind im Einzelfall 
nicht erforderlich und der Leistungsberechtigte 
stimmt der Verkürzung oder dem Wegfall zu. 
Die Leistungen werden längstens bis zum Ab-
lauf des Monats erbracht, in dem das für die Re-
gelaltersrente im Sinne des Sechsten Buches er-
forderliche Lebensalter vollendet wird. 

d) § 59 SGB IX RegE (Arbeitsförderungsgeld) 

Die Fachverbände begrüßen den Wegfall der Anrech-
nung der Arbeitsentgelte auf das Arbeitsförderungs-
geld, die bisher nach § 43 S. 4 SGB IX erfolgt. Diese 
neue Regelung führt zur Verbesserung der Einkom-
menssituation von Menschen mit Behinderungen in 
der Werkstatt, die mehr als 325 Euro Werkstattent-
gelt erzielen. 

e) § 60 SGB IX RegE (Andere Leistungsanbieter) 

Das bisherige Leistungsspektrum der Teilhabe am 
Arbeitsleben wird um Leistungen bei „anderen Leis-
tungsanbietern“ erweitert.  

Die neuen Angebote der „anderen Leistungsanbie-
ter“ müssen als zielgruppenspezifisch ausgestaltete 
Maßnahmen verstanden werden, die das lokal vor-
handene Angebotsspektrum ergänzen. 

 § 60 Abs. 1 SGB IX RegE  

Die Fachverbände treten dafür ein, dass die Leis-
tungsberechtigten selbst bestimmen können, wie 
und wo sie ihr Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben 
einlösen wollen.  

Der Rechtsanspruch auf Teilhabe am Arbeitsleben 
soll sich nach dem RegE auch auf die Angebote „an-
derer Leistungsanbieter“ erstrecken. Voraussetzung 
ist, dass im konkreten Einzelfall ein den Wünschen 
des Menschen mit Behinderungen entsprechendes 
Leistungsangebot eines „anderen Leistungsanbie-
ters“ besteht. Die Angebote „anderer Leistungsanbie-
ter“ sind als Alternative zu Leistungen der WfbM 
frei wählbar. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass der Leistungsberechtigte über die Inanspruch-
nahme der Leistung entscheidet und nicht der Leis-
tungsträger.  

Die Wahlmöglichkeiten der Leistungsberechtigten 
werden bei Vorhandensein von Angeboten „anderer 
Leistungsanbieter“ erweitert. Die Fachverbände be-
grüßen diese Stärkung des Wunsch- und Wahlrech-
tes. 

Auch Leistungen „anderer Leistungsanbieter“ müs-
sen, wie in der Begründung nun ausgewiesen, reha-
bilitativen Zielen dienen, nämlich der Eingliederung 
des Leistungsberechtigten in das Arbeitsleben sowie 
der Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit.  

 § 60 Abs. 2 SGB IX RegE 

Für die „anderen Leistungsanbieter“ wird in § 60 
Abs. 2 SGB IX RegE abschließend festgelegt, an wel-
chen Stellen von den Vorschriften für Werkstätten 
abgewichen werden kann. 

Deshalb gelten auch hier die Regelungen für die Ar-
beitszeit, so dass auch Teilzeitbeschäftigungen zu er-
möglichen sind. 

Der Verzicht auf die förmliche Anerkennung, auf 
eine Mindestplatzzahl und auf die Verpflichtung zur 
Erbringung aller Leistungen wird grundsätzlich be-
fürwortet. Der Wegfall der förmlichen Anerkennung 
klärt allerdings noch nicht die Frage, wie die neuen 
Angebote zugelassen werden. Aus Sicht der Fachver-
bände ist es sehr sinnvoll, die Zulassung von neuen 
Angeboten bundeseinheitlich zu regeln (wie z. B. §§ 
178 ff. SGB III für Träger von Bildungsangeboten), 
um geltende Qualitätskriterien abzusichern. Die 
Fachverbände plädieren dafür, die Grundsätze für 
das Zulassungsverfahren und die Qualitätssicherung 
bei „anderen Leistungsanbietern“ bundeseinheitlich 
zu regeln oder mindestens eine Verordnungsermäch-
tigung aufzunehmen, damit das Nähere über den Be-
griff und die Aufgaben der „anderen Leistungsanbie-
ter“, die Aufnahme-voraussetzungen und die fachli-
chen Anforderungen festgelegt werden kann. 

Die Festlegung, dass der „andere Leistungsanbieter“ 
keine Aufnahmeverpflichtung hat, ist aus der Per-
spektive der Menschen mit Behinderungen aller-
dings bedenklich. Hier besteht die Gefahr der Ab-
weisung von Personen, die zwar die Leistungsvo-
raussetzungen erfüllen, allerdings aus anderen Grün-
den nicht aufgenommen werden sollen. Daraus 
könnte sich ein unerwünschter „Creaming-Effekt“ 
ergeben. 

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 60 
SGB IX RegE um einen Absatz 6 für notwendig: 
(6) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechts-
verordnung das Nähere zu den Grundsätzen für 
das Zulassungsverfahren, zu den Aufgaben und 
zur Qualitätssicherung. 

 § 60 Abs. 3 SGB IX RegE 

Ein Sicherstellungsauftrag des Leistungsträgers für 
Angebote „anderer Leistungsanbieter“ ist nach Auf-
fassung der Fachverbände nachvollziehbar nicht ge-
geben. Mangels dieser Strukturverantwortung wird 
die Wahlmöglichkeit der Leistungsberechtigten auf 
die vorhandenen Angebote beschränkt. Folglich be-
stimmt § 60 Abs. 3 SGB IX RegE, dass der für die 
Leistungen zuständige Rehabilitationsträger – wie in 
der Begründung festgehalten -  nicht verpflichtet ist, 
dem leistungsberechtigten Menschen mit Behinde-
rungen einen „anderen Leistungsanbieter“ nachzu-
weisen, was allerdings auch im Gesetzestext klar 
zum Ausdruck kommen sollte, damit kein Wider-
spruch zwischen Absatz 1 und Absatz 3 hineininter-
pretiert werden kann.  

Die Fachverbände sprechen sich dafür aus, dass 
Leistungserbringer, die Leistungen als „anderer Leis-
tungsanbieter“ erbringen wollen, von den zuständi-
gen Sozialleistungsträgern zugelassen werden, sofern 
sie die dafür bestehenden Voraussetzungen erfüllen. 
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Hier ist mindestens eine Formulierung wie „sollen 
zugelassen werden“ notwendig, sonst kann die neue 
Wahloption für die Leistungsberechtigten ins Leere 
laufen.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
60 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig (Ergänzung 
um einen weiteren Satz): 
(3) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, 
Leistungen durch andere Leistungsanbieter si-
cherzustellen und nachzuweisen, besteht nicht. 
Mit geeigneten anderen Leistungsanbietern sol-
len Verträge zur Leistungserbringung geschlos-
sen werden.  

 Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 

Schließlich weisen die Fachverbände auf die Not-
wendigkeit der Einführung von Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechten bzw. Arbeitnehmer-Schutz-
rechten i. S. d. Mitwirkungsordnung auch bei „ande-
ren Leistungsanbietern“ hin. Der Bezug des § 60 SGB 
IX RegE auf § 222 SGB IX RegE ist erforderlich und 
zwar mit der entsprechenden Anpassung für kleine 
Leistungsanbieter (vergleichbar mit §§ 1 und 9  Be-
trVG bzgl. der Wahl eines Rates ab fünf Beschäftigten 
im Betrieb), um Mitwirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte der Leistungsberechtigen zu sichern.  

Die Fachverbände halten die Einfügung eines 
neuen Absatzes nach Absatz 4 von § 60 SGB IX 
RegE für notwendig: 
(5) § 222 und die zugehörige Verordnung finden 
entsprechend Anwendung. 

f) § 61 SGB IX RegE (Budget für Arbeit) 

Die Fachverbände begrüßen die bundesweite Einfüh-
rung des Budgets für Arbeit, das durch die Auf-
nahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung mit einer tariflichen oder ortsüblichen Ent-
lohnung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu einer 
existenzsichernden und nachhaltigen beruflichen In-
tegration von Menschen mit Behinderungen führen 
kann.  

In Übereinstimmung mit dem Wunsch- und Wahl-
recht muss das Budget für Arbeit vom Leistungsbe-
rechtigten als Alternative zu Leistungen der WfbM 
bzw. der Beschäftigung bei „anderen Leistungsanbie-
tern“ frei wählbar sein.  

 § 61 Abs. 1 SGB IX RegE 

Der in § 61 Abs. 1 SGB IX RegE geregelte Rechtsan-
spruch auf ein Budget für Arbeit beim Nachweis ei-
nes Beschäftigungsangebotes wird von den Fachver-
bänden begrüßt. Dieser Rechtsanspruch muss aller-
dings auch bestehen, wenn es sich um eine befristete 
und/oder Teilzeit-Beschäftigung handelt.  

Das Budget für Arbeit sollte nach Auffassung der 
Fachverbände darüber hinaus jedoch auch in der 
Phase der beruflichen Bildung zugänglich sein und 
nicht auf den Personenkreis des WfbM-Arbeitsbe-
reichs (§ 58 SGB IX RegE) beschränkt bleiben. Es ist 
sehr sinnvoll, dass junge Menschen mit Behinderun-
gen nach der beruflichen Orientierung die Möglich-
keit erhalten, für ihre berufliche Bildung direkt das 
Budget für Arbeit – ohne den Umweg über die WfbM 

oder „andere Leistungsanbieter“ – in Anspruch zu 
nehmen.  

Die Fachverbände votieren daher dafür, auch den 
Personenkreis nach § 57 SGB IX RegE (Berufsbil-
dungsbereich) in den Anwendungsbereich des Bud-
gets für Arbeit einzubeziehen.  

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 61 
Abs. 1 SGB IX RegE in folgender Weise für notwen-
dig: 
(1) Menschen mit Behinderungen, die Anspruch 
auf Leistungen nach den §§ 57, 58 haben und de-
nen von einem privaten oder öffentlichen Arbeit-
geber ein sozialversicherungspflichtiges Ausbil-
dungs- oder Arbeitsverhältnis mit einer tarifver-
traglichen oder ortsüblichen Entlohnung angebo-
ten wird, erhalten mit Abschluss dieses Ausbil-
dungs- oder Arbeitsvertrages als Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget für Arbeit.  

 § 61 Abs. 5 SGB IX RegE 

Um jeden vermeintlichen Widerspruch zwischen 
Absatz 1 und Absatz 5 auszuschließen, sollte in Ab-
satz 5 das Fehlen des Sicherstellungsauftrages ein-
deutiger benannt werden. 

Auch wenn nachvollziehbar keine Sicherstellungs-
verpflichtung des Leistungsträgers bestehen soll, 
muss es dennoch vornehme Aufgabe der Leistungs-
träger sein, aktiv darauf hinzuwirken, dass entspre-
chende Angebote geschaffen werden, damit das 
Budget für Arbeit künftig in größerer Zahl realisiert 
wird. Dies sollte in einem zweiten Satz eindeutig 
klargestellt werden.  

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 61 
Abs. 5 SGB IX RegE um einen zweiten Satz für not-
wendig: 
(5) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leis-
tungen zur Beschäftigung bei privaten oder öf-
fentlichen Arbeitgebern sicherzustellen und 
nachzuweisen, besteht nicht. Die Leistungsträger 
wirken aktiv darauf hin, dass Beschäftigungs-
möglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt geschaffen werden. 

2. Werkstättenverordnung (Artikel 19 RegE) 

Die neue Regelung zum Fachausschuss wird in § 2 
Abs. 1a WVO eingefügt und regelt, dass das Tätig-
werden des Fachausschusses unterbleibt, soweit ein 
Teilhabeplanverfahren nach den §§ 18 bis 23 SGB IX 
RegE durchgeführt wird. Aus der Sicht der Fachver-
bände ist es erforderlich, hierbei die fachliche Exper-
tise des Fachausschusses einzubeziehen. Aus Sicht 
der Fachverbände muss daher die Regelung in § 2 
Abs. 1a entsprechend modifiziert werden 

3. Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (Artikel 22 
RegE) 

Die Fachverbände begrüßen die geplante Weiterent-
wicklung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 
(WMVO). Insbesondere die Einführung von Mitbe-
stimmungsrechten, die Erhöhung der Anzahl der 
Mitglieder des Werkstattrates, der Einsatz externer 
Vertrauenspersonen, die Stärkung der Vermittlungs-
stelle und die Einführung von Frauenbeauftragten 
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stellen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der In-
teressen von Werkstattbeschäftigten dar. 

Aus Sicht der Fachverbände sind darüber hinaus 
weitere Veränderungen der WMVO erforderlich. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

a) Übersetzung der WMVO in Leichte Sprache 

Damit alle Menschen mit Behinderungen in Werk-
stätten ihren Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-
rechten nachkommen können, fordern die Fachver-
bände die Abfassung der Verordnung in Leichter 
Sprache.  

b) § 3 Abs. 1 WMVO RegE (Erhöhung der Anzahl 
der Mitglieder des Werkstattrates) 

Die Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Werk-
stattrates bei Werkstätten mit über 700 Werkstattbe-
schäftigten im Arbeitsbereich wird begrüßt und führt 
zur besseren Sicherstellung der Rechte der Werk-
stattbeschäftigten in großen Werkstätten. 

c) § 5 WMVO RegE (Mitwirkung und Mitbestim-
mung) 

 § 5 Abs. 2 WMVO RegE (Mitbestimmungsrechte) 

Die Fachverbände begrüßen die Einführung von Mit-
bestimmungsrechten für alle Werkstatträte. 

Neben den im Regierungsentwurf vorgesehenen Mit-
bestimmungsrechten fordern die Fachverbände zu-
sätzlich die Einführung des Mitbestimmungsrechts 
bei den Grundsätzen zur Gestaltung begleitender 
Maßnahmen. 

Dieser Bereich besitzt für Werkstattbeschäftigte ei-
nen hohen Stellenwert im Arbeitsalltag. Zudem ist 
das Mitbestimmungsrecht in diesem Bereich bereits 
heute in der Diakonischen Werkstätten-Mitwirkungs-
verordnung verankert und hat sich in der Praxis be-
währt. 

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 5 
Abs. 2 WMVO RegE (Artikel 22) um Ziffer 10 für 
notwendig: 
(2) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegen-
heiten ein Mitbestimmungsrecht: 
1. Ordnung und Verhalten der Werkstattbeschäf-
tigten im Arbeitsbereich einschließlich Aufstel-
lung und Änderung einer Werkstattordnung, 
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 
Pausen, Zeiten für die Erhaltung und Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit, Verteilung der Arbeits-
zeit auf die einzelnen Wochentage und die damit 
zusammenhängende Regelung des Fahrdienstes, 
vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung 
der üblichen Arbeitszeit, 
3. Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung und 
Änderung von Entlohnungsgrundsätzen, Festset-
zung der Steigerungsbeträge und vergleichbarer 
leistungsbezogener Entgelte, Zeit, Ort und Art 
der Auszahlung sowie Gestaltung der Arbeitsent-
geltbescheinigungen, 
4. Grundsätze für den Urlaubsplan, 
5. Verpflegung, 
6. Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhal-
ten oder die Leistung der Werkstattbeschäftigten 

zu überwachen, 
7. Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung, 
8. Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräu-
men, 
9. soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten 
und 
10. Grundsätze zur Gestaltung begleitender Maß-
nahmen. 

Darüber hinaus erscheint es aus Sicht der Fachver-
bände für ein gemeinsames Verständnis über Funk-
tion und Ausübung von Mitbestimmungsrechten des 
Werkstattrates erforderlich, in der Gesetzesbegrün-
dung klarzustellen, dass die Werkstatt in mitbestim-
mungspflichtigen Angelegenheiten – vergleichbar 
den Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz (Be-
trVG) – nur mit Zustimmung des Werkstattrates han-
deln und entscheiden darf, es sich dementsprechend 
nicht um ein bloßes Vetorecht des Werkstattrates 
handelt, bei dem die Zustimmung mit Fristablauf 
fingiert werden darf. Nur so sind einvernehmliche 
Entscheidungen auf Augenhöhe möglich (§ 5 Abs. 6 
i. V. m. § 6 Abs. 3 WMVO RegE). 

 § 5 Abs. 5 WMVO RegE  

§ 5 Abs. 5 WMVO RegE regelt, dass die Vermitt-
lungsstelle in mitbestimmungspflichtigen Angele-
genheiten, die nicht einheitlich für Arbeitnehmer 
und Werkstattbeschäftigte geregelt werden müssen, 
eine endgültige Entscheidung trifft.  

Im Gegensatz zur vergleichbaren Regelung über Eini-
gungsstellen in § 76 Abs. 5 S. 4 BetrVG ist eine ge-
richtliche Überprüfung der Entscheidung der Ver-
mittlungsstelle nicht vorgesehen. Dies war nachvoll-
ziehbar, solange den Werkstatträten ausschließlich 
Mitwirkungsrechte eingeräumt worden waren, bei 
denen die Entscheidung der Vermittlungsstelle für 
die Werkstatt nicht bindend war.  

Da nun jedoch in mitbestimmungspflichtigen Ange-
legenheiten die Vermittlungsstelle eine endgültige 
Entscheidung trifft, erscheint es aus Sicht der Fach-
verbände geboten, in diesen Fällen die Möglichkeit 
einer gerichtlichen Rechtskontrolle im Interesse aller 
Beteiligten nach Vorbild des § 76 Abs. 5 S. 4 BetrVG 
einzuführen. 

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 5 
Abs. 5 WMVO RegE (Artikel 22) um einen abschlie-
ßenden Satz für notwendig: 
Kommt in Angelegenheiten der Mitbestimmung 
nach Absatz 2 keine Einigung zustande und han-
delt es sich nicht um Angelegenheiten, die nur 
einheitlich für Arbeitnehmer und Werkstattbe-
schäftigte geregelt werden können und die Ge-
genstand einer Vereinbarung mit dem Betriebs- 
oder Personalrat oder einer sonstigen Mitarbei-
tervertretung sind oder sein sollen, entscheidet 
die Vermittlungsstelle endgültig. § 76 Absatz 5 
Satz 4 BetrVG gilt entsprechend. 

d) § 6 Abs. 3 i. V. m. § 5 Abs. 6 WMVO RegE 

In mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten, die 
Werkstattbeschäftigte (Werkstattrat) und Arbeitneh-
mer (Betriebsrat bzw. Personalrat) gleichermaßen be-
treffen, ist nach § 5 Abs. 6 WMVO RegE auf eine Ei-
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nigung hinzuwirken. Erfolgt keine Einigung, so kön-
nen die Werkstatträte die Vermittlungsstelle anrufen, 
wobei in § 6 Abs. 3 S. 1 WMVO RegE vorgesehen ist, 
dass der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle 
für die Werkstatt in diesen Fällen ausnahmsweise 
nicht bindend ist. Die Bestimmung soll die Werkstatt 
davor schützen, dass die Vermittlungsstelle nach der 
WMVO und die Einigungsstelle nach dem BetrVG in 
derselben mitbestimmungspflichtigen Angelegen-
heit, die nur einheitlich für Werkstattbeschäftigte 
und Arbeitnehmer geregelt werden kann, zu sich wi-
dersprechenden Entscheidungen kommen. 

Durch die in § 6 Abs. 3 WMVO RegE geplante Rege-
lung werden die dem Werkstattrat eingeräumten Mit-
bestimmungsrechte faktisch in Mitwirkungsrechte 
„umgewandelt“, sobald eine Angelegenheit nur ein-
heitlich für Arbeitnehmer und Werkstattbeschäftigte 
geregelt werden kann. Mit der geplanten Regelung 
wird das zugegebenermaßen bestehende Spannungs-
verhältnis zwischen den Mitbestimmungsrechten 
des Werkstattrates und des Betriebsrats/Personalra-
tes damit einseitig zu Lasten der Werkstattbeschäftig-
ten gelöst. Dies ist aus Sicht der Fachverbände kri-
tisch zu bewerten und sollte daher überdacht wer-
den.  

Die Fachverbände regen dementsprechend eine Prü-
fung an, welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, 
um für den Fall, dass zwischen den Beteiligten keine 
einvernehmliche Regelung nach § 5 Abs. 6 WMVO 
RegE gefunden wird, eine bindende Entscheidung 
unter gleichberechtigter Beteiligung aller Parteien 
(Werkstattrat, Betriebsrat/Personalrat, Werkstatt) her-
beizuführen. 

e) § 37 WMVO RegE (Persönliche Rechte und 
Pflichten der Mitglieder des Werkstattrats) 

Die Fachverbände begrüßen die Erhöhung der Fort-
bildungstage von 10 auf 15 Tage (§ 37 Abs. 4 S. 2 
WMVO RegE).  

f) § 39 WMVO RegE (Kosten und Sachaufwand des 
Werkstattrats) 

Die Klarstellung in § 39 Abs. 1 S. 2 WMVO RegE, 
dass die Kosten, die durch die Interessenvertretung 
auf Bundes- und Landesebene entstehen, zu den 
Werkstattkosten gehören, wird begrüßt. Durch diese 
Regelung wird die Interessenvertretung durch Lan-
desvereinigungen und die Bundesvereinigung der 
Werkstatträte gestärkt. 

Ferner muss nach § 39 Abs. 3 WMVO RegE die Ver-
trauensperson nicht mehr „aus dem Fachpersonal“ 
kommen. Die Vertrauensperson wird aktuell aus-
schließlich aus dem Fachpersonal der Werkstatt zur 
Verfügung gestellt und hat den Werkstattrat in seinen 
Aufgaben zu unterstützen (§ 39 Abs. 3 WMVO). Bei 
der Ausübung von Mitbestimmungs- und Mitwir-
kungsrechten des Werkstattrates kommt der Vertrau-
ensperson eine Schlüsselposition zu. 

Die Fachverbände begrüßen die Möglichkeit der Be-
setzung der Vertrauensperson durch externe Perso-
nen (§ 39 Abs. 3 WMVO RegE). 

Weiterhin sind jedoch auch interne Vertrauensperso-
nen möglich (Fachpersonal der WfbM). Bei der Aus-
übung des Amtes der Vertrauensperson können sich 

dabei Interessenskonflikte mit der Geschäftsleitung 
wegen seiner unterschiedlichen Rollen als Arbeit-
nehmer sowie als Assistenz des Werkstattrates erge-
ben. Analog dem Werkstattrat kommt einer internen 
Vertrauensperson somit eine betriebsratsähnliche 
Stellung zu, die eine bessere Absicherung erfordert.  

Vor diesem Hintergrund fordern die Fachverbände 
die Einführung eines Sonderkündigungsschutzes für 
die Vertrauenspersonen des Werkstattrates – analog 
zum Betriebsverfassungsgesetz (vgl. §§ 15 KSchG 
und 103 BetrVG).  

Die Fachverbände halten die Anpassung von Satz 4 
in § 39 Abs. 3 WMVO RegE (Artikel 22) für not-
wendig: 
Für die Vertrauenspersonen gelten § 37 und, 
wenn sie zum Fachpersonal gehören, §§ 15 Abs. 1 
KSchG i. V. m. 103 BetrVG entsprechend.  

g) §§ 39a und 39b WMVO RegE (Frauenbeauf-
tragte) 

Die Fachverbände begrüßen die Einführung von 
Frauenbeauftragten, um die Rechte von Frauen mit 
Behinderungen in Werkstätten zu stärken.  

XIII. Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Teil 1, 
Kapitel 12 [§ 75] SGB IX RegE) 

Inklusive Bildung braucht inklusive Strukturen vor 
Ort. Um diese zu gewährleisten, bedarf es langfristig 
einer vorrangigen, individuell bedarfsdeckenden 
Leistungspflicht des Bildungsträgers für alle behin-
derungsbedingten Aufwendungen. Die Länder müs-
sen ihre Bildungssysteme daher in inklusiver Weise 
umgestalten.  

Ein Umbau des Bildungssystems hin zu inklusiven 
Strukturen vor Ort wird jedoch noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen und mit dem Inkrafttreten des 
BTHG noch nicht abgeschlossen sein.  

Durch das BTHG muss deshalb bis zum Abschluss 
der Neuformierung des Bildungssystems ein verläss-
licher, rechtssicherer Rahmen für die bedarfsde-
ckende Unterstützung von Schulkindern mit Behin-
derungen und (jungen) Menschen mit Behinderun-
gen in Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf ge-
währleistet werden. Gleichzeitig muss der Bund die 
politischen Verhandlungen mit den Ländern forcie-
ren und mit diesen verbindliche Absprachen treffen, 
damit die Vision eines inklusiven Bildungssystems 
im Sinne aller Kinder und (jungen) Menschen mit 
Behinderungen und ihrer Familien schnellstmöglich 
in den Ländern umgesetzt wird. 

Aus Sicht der Fachverbände ist es daher zu begrü-
ßen, dass im Rahmen des BTHG weiterhin Leistun-
gen zur Teilhabe an Bildung sowohl in § 75 als auch 
in § 112 SGB IX RegE vorgesehen sind. Solange das 
Bildungssystem nicht inklusiv umgestaltet worden 
ist, bleibt durch diese gesetzlichen Regelungen ein 
Leistungssystem zur Sicherung einer inklusiven 
Schulbildung erhalten. Erst wenn die notwendige 
Unterstützung behinderter Kinder oder (junger) 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen eines in-
klusiven Bildungssystems umfassend durch die 
Schule bzw. andere Bildungsträger selbst erbracht 
wird, bedarf es dieser nachrangigen Leistung nicht 
mehr. 
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Zu den Regelungen im Einzelnen: 

1. § 75 Abs. 1 und 2 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen, dass für die Leistungen 
zur Teilhabe an Bildung in § 75 Abs. 1 und 2 SGB IX 
RegE ein offener Leistungskatalog vorgesehen ist. 
Dies ist zwingend erforderlich, um individuell be-
darfsdeckende Leistungen sicherzustellen. 

In der Gesetzesbegründung sollte klargestellt wer-
den, dass mit dem Wegfall des Passus` „Besuch einer 
weiterführenden Schule“ keine Leistungseinschrän-
kung verbunden ist. Grund hierfür ist nach Auffas-
sung der Fachverbände, dass nun nicht mehr ein-
grenzend von „allgemeiner“ Schulpflicht, sondern 
nur noch von Schulpflicht die Rede ist. Dieser Be-
griff ist weiter und umfasst auch den Besuch weiter-
führender Schulen. Damit ist – so das Verständnis 
der Fachverbände – nach wie vor die Unterstützung 
bis zum Abitur von § 75 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX RegE 
erfasst.  

XIV. Soziale Teilhabe (Teil 1, Kapitel 13 SGB IX 
RegE) 

Die „Soziale Teilhabe“ ist eine wesentliche Leistung 
der Eingliederungshilfe. Sie soll die volle, wirksame 
und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft gewährleisten. Es bedarf hierfür auch 
weiterhin eines offenen Leistungskataloges, um ge-
mäß dem Prinzip der individuellen Bedarfsdeckung 
im Sinne der UN-BRK behinderungsbedingte Nach-
teile auszugleichen.  

Ein Blick in die Praxis zeigt, dass der für die unein-
geschränkte Teilhabe so immens wichtige Bereich 
der „Sozialen Teilhabe“ heute oft konfliktbehaftet 
ist. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Kultur- 
und Freizeitgestaltung, Ehrenamt, Urlaub, Mobilität, 
Unterstützung bei der Elternschaft (begleitete Eltern-
schaft und Elternassistenz) und Tagesstrukturierung 
(auch im Seniorenalter). Gerade in diesem Bereich 
ist die Umsetzung des Rechtes bundesweit in Art 
und Umfang sehr unterschiedlich. Hinzu kommen 
ungeklärte Rechtsfragen, die zu zahlreichen und 
langwierigen Gerichtsprozessen führen.  

Es ist daher dringend erforderlich, den Handlungs-
rahmen klarer und rechtssicherer zu gestalten, um 
eine bundesweit einheitlichere Rechtsanwendung 
und damit auch eine bedarfsdeckende Leistungser-
bringung sicherzustellen. Aus Sicht der Fachver-
bände ist hierfür eine Konkretisierung der explizit 
genannten Leistungen unter gleichzeitiger Beibehal-
tung des offenen Leistungskataloges erforderlich.  

Die Fachverbände begrüßen die Neustrukturierung 
des Kapitels „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“, die 
zu einer besseren Verständlichkeit des Rechtes bei-
tragen wird. Mit der Beibehaltung des offenen Leis-
tungskataloges und des Grundsatzes der individuel-
len Bedarfsdeckung (vgl. § 104 Abs. 1 SGB IX RegE) 
werden unverzichtbare Prämissen gesetzt, weshalb 
dies grundsätzlich positiv bewertet wird.  

Der Grundsatz der individuellen Bedarfsdeckung 
darf allerdings nicht durch restriktive Einzelregelun-
gen in Frage gestellt werden. Die Fachverbände se-
hen diesbezüglich insbesondere in Bezug auf Leis-

tungen zur Mobilität und beim ehrenamtlichen En-
gagement noch Veränderungsbedarf.  

Auch wäre es wünschenswert, das explizit benannte 
Leistungsspektrum der Assistenzleistung um einige 
wichtige Bereiche, z. B. die Gesundheitssorge, die 
Unterstützung im Urlaub und im Krankenhaus, zu 
ergänzen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

1. § 76 SGB IX RegE (Leistungen zur Sozialen Teil-
habe) 

 § 76 Abs. 1 SGB IX RegE 

§ 76 Abs. 1 SGB IX RegE enthält eine Definition der 
„Sozialen Teilhabe“. Leistungen zur Sozialen Teil-
habe sollen eine gleichberechtigte Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft ermöglichen oder sicher-
stellen (Satz 1) und den Leistungsberechtigten zu ei-
ner möglichst selbstbestimmten und eigenverant-
wortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum 
sowie in seinem Sozialraum befähigen oder hierbei 
unterstützen (Satz 2).  

Die Fachverbände weisen in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass nach ihrem Verständnis jeder 
Mensch mit Behinderungen unabhängig von Art und 
Schwere seiner Behinderung mit der notwendigen 
Unterstützung „eigenverantwortlich“ sein Leben ge-
stalten kann und die Leistungen der Sozialen Teil-
habe daher selbstverständlich allen leistungsberech-
tigten Personen, auch denen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf, offen stehen müssen. 

Die Definition in Satz 1 ist jedoch entsprechend der 
UN-BRK dahingehend zu ergänzen, dass es um die 
Sicherstellung einer vollen, wirksamen und gleich-
berechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
geht. 

Die Fachverbände halten daher die Ergänzung der 
Definition in Satz 1 von § 76 Abs. 1 SGB IX RegE 
gemäß UN-BRK für notwendig: 
(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden er-
bracht, um eine volle, wirksame und gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
zu ermöglichen oder zu erleichtern, soweit sie 
nicht nach den Kapiteln 9 bis 12 erbracht wer-
den. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer 
möglichst selbstbestimmten und eigenverantwort-
lichen Lebensführung im eigenen Wohnraum so-
wie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie 
hierbei zu unterstützen. Maßgeblich sind die Er-
mittlungen und Feststellungen nach Kapitel 3 und 
4. 

Die in Satz 2 enthaltene Konkretisierung ist bisher 
nicht klar genug formuliert. Insbesondere der Begriff 
„eigener Wohnraum“ ist nicht klar umrissen. Der in 
der Gesetzesbegründung enthaltene Hinweis, dass 
damit die Wohnung des Leistungsberechtigten be-
zeichnet wird, in Abgrenzung zu den Wohnungen 
anderer Personen, die dem Sozialraum zugeordnet 
sind, hilft aus Sicht der Fachverbände nicht weiter. 
Es bleibt unklar, ob der Begriff „Wohnung“ in die-
sem Kontext als der Ort verstanden werden soll, an 
dem ein Mensch lebt oder ob an die Definition von 
Wohnung in § 42b Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGB XII RegE an-
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geknüpft werden soll. Letzteres wäre nicht hinnehm-
bar. Daher muss aus Sicht der Fachverbände klarge-
stellt werden, dass Leistungen zur Sozialen Teilhabe 
unabhängig von der Wohnform beansprucht werden 
können, da Teilhabeleistungen zukünftig von kon-
kreten Wohnsituationen unabhängig erbracht wer-
den sollen.  

Zumindest in der Gesetzesbegründung muss hier-
für klargestellt werden, dass der Begriff eigener 
„Wohnraum“ als Oberbegriff für alle Gestaltungs-
formen von Wohnen fungiert und dementspre-
chend sowohl das Wohnen in der eigenen Woh-
nung, sei es allein, mit Familie oder Dritten, als 
auch in gemeinschaftlichen Wohnverhältnissen i. 
S. d. § 42b Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB XII RegE erfasst. 

 § 76 Abs. 2 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen die Beibehaltung des of-
fenen Leistungskatalogs. Dies ist zwingend erforder-
lich, um den individuellen Bedarfslagen von Men-
schen mit Behinderungen gerecht zu werden. 

Der Begriff der „Verständigung“ sollte wegen der 
Einheitlichkeit der Verwendung des Begriffs durch 
den Begriff „Kommunikation“ ersetzt werden.  

Die Fachverbände halten die Ersetzung des Wor-
tes „Verständigung“ durch „Kommunikation“ in § 
76 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbe-
sondere 
1. Leistungen für Wohnraum, 
2. Assistenzleistungen, 
3. Heilpädagogische Leistungen, 
4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefa-
milie, 
5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt prakti-
scher Kenntnisse und Fähigkeiten, 
6. Leistungen zur Förderung der Kommunika-
tion, 
7. Leistungen zur Mobilität und 
8. Hilfsmittel. 

2. § 77 SGB IX RegE (Leistungen für Wohnraum) 

Aus Sicht der Fachverbände muss auch im Rahmen 
des § 77 SGB IX RegE klargestellt werden, dass der 
Begriff „Wohnraum“ umfassend zu verstehen ist und 
dementsprechend alle Wohnformen (eigene Woh-
nung – allein, mit Familie oder mit Dritten – und ge-
meinschaftliche Wohnformen entsprechend den 
heutigen stationären Wohnangeboten) erfasst (siehe 
Kommentierung zu § 76 Abs. 1 SGB IX RegE un-
ter 0.). 

Die Fachverbände begrüßen die Einführung des § 77 
Abs. 2 SGB IX RegE, wonach erhöhte Wohnraumkos-
ten, die durch Assistenzleistungen entstehen, den 
Leistungen der Eingliederungshilfe zugeordnet wer-
den und damit dem Grundsatz der Bedarfsdeckung 
unterliegen. Jedoch wird irrtümlicherweise die fal-
sche Vorschrift des SGB XII in Bezug genommen. 

Die Fachverbände halten folgende Korrektur von 
§ 77 Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der 
Angemessenheitsgrenze nach § 42b des Zwölften 

Buches sind zu erstatten, soweit wegen des Um-
fangs von Assistenzleistungen ein gesteigerter 
Wohnraumbedarf besteht. 

Aufgrund des mit der Reform einhergehenden Sys-
temwechsels hin zu einer personenzentrierten Leis-
tungserbringung, die nicht mehr zwischen Leis-
tungsformen unterscheidet, stimmen die Fachver-
bände zu, dass über § 77 Abs. 2 SGB IX RegE auch 
die Personal- und Funktionsräume der Mitarbeiten-
den in bisher als stationär bezeichneten Wohnange-
boten zutreffend als notwendige Bestandteile in der 
Eingliederungshilfe abgebildet werden müssen. 

3. § 78 SGB IX RegE (Assistenzleistungen) 

In der vorgeschlagenen neuen Struktur der Leistun-
gen zur Sozialen Teilhabe kommt den „Assistenzleis-
tungen“ eine herausragende Bedeutung zu (siehe 
oben).  

Umso wichtiger ist es aus Sicht der Fachverbände, 
dass diese Vorschrift mit der notwendigen Sorgfalt 
formuliert wird, damit Auslegungsstreitigkeiten aus-
geschlossen bzw. auf ein Minimum reduziert werden 
und eine bundeseinheitliche, rechtssichere Anwen-
dung der Norm ermöglicht wird. 

Die Fachverbände begrüßen es daher, dass ihre Im-
pulse für eine Konkretisierung des § 78 SGB IX RegE 
in weiten Teilen aufgenommen worden sind. Den-
noch verbleibt in einigen Teilen noch Veränderungs-
bedarf.  

 § 78 Abs. 1 SGB IX RegE 

Leistungen für Assistenz sollen nach der geplanten 
Regelung der „selbstbestimmten und eigenständigen 
Bewältigung des Alltages einschließlich der Tages-
strukturierung“ dienen.  

Noch im Referentenentwurf war die Reichweite der 
Norm aufgrund der im hohen Maße auslegungsbe-
dürftigen Begriffe wie „Alltagsbewältigung“ und „Ta-
gesstrukturierung" nur sehr vage umschrieben. 
Rechtsstreitigkeiten wären die Folge gewesen. Von 
daher begrüßen die Fachverbände, dass ihre Impulse 
zu einer Konkretisierung des § 78 Abs. 1 SGB IX 
RegE in Satz 2 in Form eines offenen Leistungskata-
loges aufgegriffen worden sind.  

Zahlreiche wichtige Teilbereiche werden nun in § 78 
Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE konkretisierend aufgeführt.  

Jedoch fehlen aus Sicht der Fachverbände noch ei-
nige wesentliche Bereiche.  

Zum einen müssen die Assistenzleistungen umfas-
send auf die Unterstützung bei der Gesundheitssorge 
erstreckt werden, um den Unterstützungsbedarf von 
Menschen mit Behinderungen in diesem Bereich be-
darfsdeckend zu erfassen (vgl. Stellungnahme der 
Fachverbände vom 27.11.2015). Hier geht es insbe-
sondere um die Förderung gesundheitsdienlicher 
Verhaltensweisen (z. B. Bewegung, Ernährung, 
Stress- und Suchtvermeidung etc.), die positive und 
präventive Wirkungen haben wie auch die Aufmerk-
samkeit für Krankheitsanzeichen. Die Gesund-
heitssorge geht damit über die nunmehr erfasste Si-
cherung ärztlich verordneter Maßnahmen hinaus.   

Zum anderen ist fraglich, ob die Rehabilitationsträ-
ger die notwendige Assistenz während eines Urlaubs 
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streitfrei vom Alltagsbegriff als erfasst ansehen und 
daher als „unbenannten Fall“ über den offenen Leis-
tungskatalog des § 78 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE er-
bringen werden. Bisher konnten derartige Unterstüt-
zungsbedarfe über § 55 Abs. 2 Nr. 7 i. V. m. § 58 SGB 
IX gedeckt werden, der aber durch die Einführung 
des § 78 SGB IX RegE entfallen soll. Bereits heute ist 
die Praxis diesbezüglich aus Sicht der Fachverbände 
zu restriktiv. Diese Situation würde sich weiter ver-
schärfen, wenn nach einer Reform sogar im Streit 
stünde, ob dieser Bereich überhaupt noch erfasst 
wird. Daher bedarf es diesbezüglich einer Klarstel-
lung. 

Gleiches gilt für die Begleitung ins Krankenhaus, die 
erneut nicht explizit geregelt worden ist, obwohl 
hier in der Praxis große Probleme bestehen und da-
her eine eindeutige Anspruchsgrundlage jenseits des 
§ 11 Abs. 3 SGB V dringend notwendig ist. Solange 
nicht für alle Leistungsberechtigten der Eingliede-
rungshilfe eine entsprechende Begleitung als Leis-
tung der Krankenversicherung geregelt ist, ist sie den 
Assistenzleistungen der Sozialen Teilhabe zuzuord-
nen.  

Darüber hinaus muss auch die Assistenz beim ehren-
amtlichen Engagement in § 78 Abs. 1 S. 2 SGB IX 
RegE verankert werden. Nach Auffassung der Fach-
verbände muss § 78 Abs. 5 SGB IX RegE als lex spe-
cialis für eine Aufwandsentschädigung für die Un-
terstützung durch eine Person aus dem persönlichen 
Umfeld ausgestaltet werden, wohingegen § 78 Abs. 1 
SGB IX RegE für die Leistungserbringung durch ei-
nen professionellen Dienst gelten soll, mit dem Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarungen bestehen. Es 
muss die freie Wahl des Leistungsberechtigten sein, 
ob er durch sein persönliches Umfeld unterstützt 
werden möchte. 

Ebenfalls nicht explizit berücksichtigt erscheint bis-
lang der Bereich der allgemeinen Erwachsenenbil-
dung etwa in Volkshochschulen oder vergleichbaren 
Institutionen (soweit es sich nicht um berufliche 
bzw. arbeitsbezogene Bildung und Weiterbildung 
handelt). Der moderne dynamische und ganzheitli-
che Bildungsbegriff steht für den lebensbegleitenden 
Entwicklungsprozess des Menschen, bei dem er 
seine geistigen, kulturellen und lebenspraktischen 
Fähigkeiten erweitert sowie seine Begabungen und 
Persönlichkeit entfaltet und seine sozialen Kompe-
tenzen stärkt. Leistungen zur Sozialen Teilhabe müs-
sen auch diese Bildungsaspekte umfassen. Damit 
Menschen mit Behinderungen hier keinen unnötigen 
Hürden gegenüberstehen, müssen auch hier Unter-
stützungsleistungen bei Bedarf im Rahmen der Ein-
gliederungshilfe erbracht werden.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung des 
§ 78 Abs. 1 SGB IX RegE (Erweiterung des Satz 2) 
für notwendig: 
(1) Zur selbstbestimmten und eigenständigen 
Bewältigung des Alltags einschließlich der Ta-
gesstrukturierung werden Leistungen für Assis-
tenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leis-
tungen für die allgemeine Erledigung des All-
tags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung 
sozialer Beziehungen, die persönliche Lebens-
planung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen, 
politischen, religiösen und kulturellen Leben, 

die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher 
und bildungsbezogener Aktivitäten, das ehren-
amtliche Engagement, die Unterstützung im Ur-
laub, die Gesundheitssorge einschließlich der 
Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen 
und ärztlich verordneten Leistungen sowie die 
Unterstützung im Krankenhaus. Sie beinhalten 
die Kommunikation mit der Umwelt in diesen 
Bereichen. 

 § 78 Abs. 2 SGB IX RegE 

Die Fachverbände weisen darauf hin, dass beide For-
men der Assistenz (Absatz 2, Satz 2 Nr. 1 und 2) al-
len Leistungsberechtigten unabhängig von der Art 
ihrer Behinderung offen stehen müssen. Entschei-
dend ist der im Einzelfall unter Beteiligung des Men-
schen mit Behinderungen und unter Berücksichti-
gung seiner Wünsche festgestellte Unterstützungsbe-
darf. Damit soll dem mitunter eingeschränkten Ver-
ständnis von Eingliederungshilfe entgegengewirkt 
werden, wonach Eingliederungshilfe nur dann 
zweckmäßig sei, wenn sie einer Zustandsverbesse-
rung der Person und nicht deren Teilhabe dient. 
Auch birgt die Unterteilung der Assistenzleistungen 
zur Sozialen Teilhabe in solche, die Alltagshandlun-
gen der Assistenznehmerinnen und Assistenzneh-
mer ersetzen und solche, die deren Befähigung die-
nen, aus Sicht der Fachverbände die Gefahr, dass 
insbesondere Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf auf ersetzende Assistenz verwiesen werden 
und auf diese Weise das Ziel der Rehabilitation ver-
fehlt wird. 

Aus Sicht der Fachverbände besteht die Gefahr, dass 
aus § 78 Abs. 2 S. 3 SGB IX RegE im Wege eines Um-
kehrschlusses Rückschlüsse auf die Qualifikation bei 
Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB 
IX RegE gezogen werden und dadurch in diesem Be-
reich nur Nicht-Fachkräfte als angemessen angese-
hen werden könnten. Dies entspräche nicht den Be-
darfen von Menschen mit Behinderungen. Vielmehr 
muss für Leistungen nach § 78 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 SGB 
IX RegE im Rahmen der Teilhabeplanung (bzw. Ge-
samtplanung bei Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2, 
Abs. 3 i. V. m. § 78 SGB IX RegE) ermittelt werden, 
welche Anforderungen an die Fachlichkeit der As-
sistenzkraft im konkreten Einzelfall zu stellen sind.  

Die Fachverbände halten die Anpassung des § 78 
Abs. 2 SGB IX RegE (Anfügung eines abschließen-
den Satzes) für notwendig: 
(2) Die Leistungsberechtigten entscheiden auf 
der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 
über die konkrete Gestaltung der Leistungen 
hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der In-
anspruchnahme. Die Leistungen umfassen 
1. die vollständige und teilweise Übernahme 
von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie 
die Begleitung der Leistungsberechtigten und 
2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu 
einer eigenständigen Alltagsbewältigung. 
Die Leistungen nach Nummer 2 werden von 
Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht. 
Sie umfassen insbesondere die Anleitungen und 
Übungen in den Bereichen nach Absatz 1 Satz 
2. Bei Leistungen nach Nummer 1 bestimmt sich 
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die notwendige Qualifikation der Assistenzkraft 
nach den Umständen des Einzelfalls. 

 § 78 Abs. 3 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen ausdrücklich, dass in § 
78 Abs. 3 SGB IX RegE nun explizit klargestellt wor-
den ist, dass Mütter und Väter mit Behinderungen 
Anspruch auf Assistenzleistungen in Bezug auf die 
Versorgung und Betreuung ihrer Kinder haben. Die 
Praxis zeigt, dass diese Klarstellung trotz des auch 
bisher offenen Leistungskataloges dringend erforder-
lich ist, damit Eltern mit Behinderungen auch tat-
sächlich ihrem Bedarf entsprechend unterstützt wer-
den.  

 § 78 Abs. 4 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen, dass die notwendigen 
Fahrtkosten und weiteren Aufwendungen der Assis-
tenzkraft als ergänzende Leistungen übernommen 
werden müssen. Es wäre wünschenswert, in der Ge-
setzesbegründung ein erklärendes Beispiel für „wei-
tere Aufwendungen“ aufzunehmen, wie beispiels-
weise die Kinokarte der Assistenzkraft. 

 § 78 Abs. 5 SGB IX RegE 

Zur Sozialen Teilhabe gehört aus Sicht der Fachver-
bände auch die Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen bei ihrem ehrenamtlichen Engage-
ment. Zwar ist eine solche Unterstützung auch heute 
grundsätzlich über den offenen Leistungskatalog ab-
gebildet. Die bisherige Praxis zeigt jedoch, dass Leis-
tungen, die nicht explizit geregelt sind, trotz des of-
fenen Leistungskatalogs häufig nicht oder nur nach 
konfliktreichen Auseinandersetzungen erbracht wer-
den. Daher ist es aus Sicht der Fachverbände erfor-
derlich, die Assistenzleistungen für ehrenamtliches 
Engagement von Menschen mit Behinderungen ex-
plizit als Leistung aufzunehmen.  

Die explizite Aufnahme des bürgerschaftlichen En-
gagements in § 78 Abs. 5 SGB IX RegE zeigt, dass 
dieser für die Inklusion von Menschen mit Behinde-
rungen bedeutsame Bereich auch vom Gesetzgeber 
gesehen wird. Dies begrüßen die Fachverbände sehr.  

Trotz der positiven Veränderungen im Verhältnis 
zum sehr restriktiven Referentenentwurf ist die ge-
plante Regelung in § 78 Abs. 5 SGB IX RegE noch 
immer zu eng und verkürzt damit den bisher über 
den offenen Leistungskatalog abgebildeten Anspruch 
auf Unterstützung beim ehrenamtlichen Engage-
ment. 

Die vorgesehene Regelung kann daher noch nicht 
vollständig überzeugen. Menschen mit Behinderun-
gen werden nach wie vor vorrangig auf die Unter-
stützung von Familie, Freunden und Nachbarn ver-
wiesen, die die Unterstützung ggf. sogar unentgelt-
lich erbringen sollen, wenn dies zumutbar ist. Der 
Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass es keine 
Rolle spielen soll, ob ein Mensch mit Behinderung 
von seinem persönlichen Umfeld unterstützt werden 
möchte oder nicht. Eine nachrangige Inanspruch-
nahme von professionellen Assistenzkräften soll nur 
in Betracht kommen, wenn das persönliche Umfeld 
die Unterstützung nicht leisten kann. Dies wider-
spricht dem Normalisierungsgebot. Erwachsene 

Menschen mit Behinderung sollen, wenn sie sich eh-
renamtlich engagieren wollen, nicht zum Bittsteller 
in ihrem persönlichen Umfeld werden müssen. Er-
wachsene Menschen mit Behinderung sollen bei-
spielsweise nicht zwangsläufig auf die Unterstüt-
zung durch ihre Eltern angewiesen sein, wenn sie 
sich engagieren möchten. Die Unterstützung von 
Menschen mit Behinderung ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe und sollte nicht in der Verant-
wortung des persönlichen Umfelds liegen. 

Daher müssen Menschen mit Behinderungen nach 
Auffassung der Fachverbände selbst entscheiden 
können dürfen, ob sie sich von ihrem persönlichen 
Umfeld unterstützen lassen wollen oder nicht.  

Dementsprechend muss es möglich sein, Assistenz-
leistungen von professionellen Leistungserbringern 
in Anspruch zu nehmen, wenn eine Unterstützung 
durch das persönliche Umfeld entweder nicht zur 
Verfügung steht oder der Leistungsberechtigte diese 
nicht nutzen möchte. Dieser Anspruch ergibt sich 
nach dem Verständnis der Fachverbände aus § 78 
Abs. 1 SGB IX RegE, da § 78 Abs. 5 SGB IX RegE – 
als lex specialis ausgestaltet – nur dann greifen 
würde, wenn der Leistungsberechtigte sich für eine 
Unterstützung durch sein persönliches Umfeld ent-
schieden hat. 

Darüber hinaus ist es aus Sicht der Fachverbände 
notwendig, bei einer Unterstützung durch das per-
sönliche Umfeld (§ 78 Abs. 5 SGB IX RegE) auf die 
bisher geplante Zumutbarkeitsregelung (Zumutbar-
keit einer unentgeltlichen Unterstützung) zu verzich-
ten. Auf diese Weise würde eine Unterstützung 
durch das persönliche Umfeld nachhaltig gestärkt, 
da die unterstützende Person eine angemessene Auf-
wandsentschädigung für ihre Unterstützung erhalten 
würde. 

Eine Anpassung des § 78 Abs. 5 SGB IX RegE ist dar-
über hinaus schon deshalb angezeigt, weil sich sonst 
ein nicht auflösbarer Widerspruch ergibt. Vor dem 
Hintergrund des durch die UN-BRK etablierten 
Grundsatzes „Nichts über uns, ohne uns“ kommt der 
Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen 
im politischen Kontext eine immer größer werdende 
Bedeutung zu. Die notwendige Unterstützung bei ei-
nem ehrenamtlichen Engagement von Menschen mit 
Behinderungen – wie in diesen Fällen – muss daher 
auch zwingend leistungsrechtlich abgesichert wer-
den.  

Die Fachverbände halten eine Anpassung des § 78 
Abs. 5 SGB IX RegE für notwendig: 
(5) Leistungsberechtigten Personen, die ein Eh-
renamt ausüben, sind angemessene Aufwen-
dungen für eine notwendige Unterstützung zu 
erstatten, soweit die Unterstützung im Rahmen 
familiärer, freundschaftlicher, nachbarschaftli-
cher oder ähnlich persönlicher Beziehungen er-
bracht werden. Sofern dies nicht möglich ist o-
der aus persönlichen Gründen vom Leistungsbe-
rechtigten abgelehnt wird, sind Assistenzleis-
tungen nach Absatz 1 zu gewähren. 
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 § 78 Abs. 6 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen die Regelung in § 78 
Abs. 6 SGB IX RegE, mit der ein Anspruch auf jed-
wede Form der Bereitschaft geregelt wird. 

4. § 79 SGB IX RegE (Heilpädagogische Leistungen) 

Es wird auf die Kommentierung unter XI. 2 und 3 c) 
verwiesen. 

5. § 80 SGB IX RegE (Leistungen zur Betreuung in 
einer Pflegefamilie) 

Die Fachverbände begrüßen die Klarstellung, dass 
Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie un-
abhängig vom Lebensalter und damit sowohl für 
minderjährige als auch für volljährige Leistungsbe-
rechtigte erbracht werden können. BMAS und 
BMFSFJ müssen jedoch dafür Sorge tragen, dass pas-
sende Anschlussregelungen für Kinder und Jugendli-
che bei der Reform des SGB VIII („Inklusive Lö-
sung“) vorgesehen werden. 

Im Hinblick auf die Leistungen für minderjährige 
Leistungsberechtigte heißt es in der Gesetzesbegrün-
dung lediglich, dass im Wesentlichen die Regelung 
des § 54 Abs. 3 SGB XII übernommen werden soll. 
Die Einführung des § 54 Abs. 3 SGB XII diente der 
Umsetzung einer umfassenden Zuständigkeit des So-
zialhilfeträgers für die Betreuung eines minderjähri-
gen Leistungsberechtigten in einer Pflegefamilie; der 
Sozialhilfeträger war ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr nur für die Kosten der Betreuung des Kindes 
verantwortlich, sondern auch für die Kosten des Le-
bensunterhalts. Dadurch sollten Leistungen aus ei-
ner Hand gewährleistet werden. Dieses Ziel gilt es 
bis zur „Inklusiven Lösung“ auch weiterhin umzu-
setzen, weshalb eine Klarstellung in der Gesetzesbe-
gründung sinnvoll erscheint, dass die Leistungen zur 
Betreuung in einer Pflegefamilie bei minderjährigen 
Leistungsberechtigten auch weiterhin die Kosten des 
Lebensunterhalts mit umfassen. 

§ 80 S. 4 SGB IX RegE sieht vor, dass die Regelungen 
über die Verträge mit Leistungserbringern unberührt 
bleiben. Aus Sicht der Fachverbände sollten hier-
über jedoch nur die Dienste erfasst werden, welche 
die Unterstützung der Pflegeeltern organisieren, 
nicht jedoch die Pflegeeltern selbst. 

6. § 81 SGB IX RegE (Leistungen zum Erwerb und 
Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Entsprechend der Gesetzesbegründung sollen von 
§ 81 SGB IX RegE insbesondere Leistungen in Tages-
förderstätten erfasst werden. Aus Sicht der Fachver-
bände ist es erforderlich, in diesem Zusammenhang 
das Zwei-Milieu-Prinzip zu verankern. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass Menschen mit Behinde-
rungen in mindestens zwei unterschiedlichen Le-
benszusammenhängen, an verschiedenen Orten und 
in vielfältigen Rollen am Leben in der Gesellschaft 
teilhaben können. D. h. die Leistungen sollen außer-
halb des eigenen Wohnraums (s. Kommentierung 
§ 76 Abs. 1 SGB IX RegE) erbracht werden. 

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 81 
SGB IX RegE (Satz 1) für notwendig: 
Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden außerhalb 

des eigenen Wohnraums erbracht, um Leis-
tungsberechtigten die für sie erreichbare Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft zu ermögli-
chen. Die Leistungen sind insbesondere darauf 
gerichtet, die Leistungsberechtigten in Förder-
gruppen und Schulungen oder ähnlichen Maß-
nahmen zur Vornahme lebenspraktischer Hand-
lungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tä-
tigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am 
Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und 
Kommunikation zu verbessern und sie zu befä-
higen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr 
zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die 
blindentechnische Grundausbildung. 

7. § 82 SGB IX RegE (Leistungen zur Förderung der 
Verständigung) 

Der Begriff der „Verständigung“ sollte durch den Be-
griff „Kommunikation“ ersetzt werden.  

Die Bestimmung sieht vor, dass Leistungen zur För-
derung der Kommunikation erbracht werden, um 
Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinde-
rungen die Kommunikation mit der Umwelt aus be-
sonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleich-
tern.  

Mittlerweile ist die offizielle Anerkennung der Deut-
schen Gebärdensprache im Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG) erfolgt. In § 6 Abs. 1 heißt es: „Die 
Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige 
Sprache anerkannt.“ § 6 (Gebärdensprache und an-
dere Kommunikationshilfen) erwähnt außerdem in 
Absatz 2 lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) als 
anerkannte Kommunikationsform der deutschen 
Sprache. In Absatz 3 wird gehörlosen, schwerhöri-
gen und ertaubten Menschen das Recht zugespro-
chen, DGS und LBG zu verwenden. 

Es ist für die Fachverbände nicht nachvollziehbar, 
dass Leistungen zur Förderung der Kommunikation 
nur aus besonderem Anlass übernommen werden 
sollen, auch wenn es der mittlerweile veralteten Be-
stimmung in § 57 SGB IX entspricht.  

Die Fachverbände halten folgende Anpassung des 
§ 82 SGB IX RegE (Ersetzung des Wortes „Verstän-
digung“ durch „Kommunikation“ und Streichung 
von „aus besonderem Anlass“) für notwendig: 
Leistungen zur Förderung der Kommunikation 
werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit 
Hör- und Sprachbehinderungen die Kommuni-
kation mit der Umwelt zu ermöglichen oder zu 
erleichtern. Die Leistungen umfassen insbeson-
dere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher 
und andere geeignete Kommunikationshilfen. 
§ 17 Absatz 2 des Ersten Buches bleibt unbe-
rührt. 

8. § 83 SGB IX RegE (Leistungen zur Mobilität) 

Die Fachverbände begrüßen, dass der Leistungskata-
log um den expliziten Tatbestand der „Leistung zur 
Mobilität“ ergänzt werden soll. Mobilität gehört zu 
den essentiellen Bedürfnissen eines jeden Menschen 
und ist Voraussetzung für eine selbstbestimmte Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft. 

Gerade diesbezüglich besteht in der Praxis derzeit je-
doch erhebliche Rechtsunsicherheit. Beispielsweise 
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kommt es sehr häufig zu gerichtlichen Auseinander-
setzungen über die Frage, ob ein Leistungsberechtig-
ter Anspruch auf Anschaffung und behindertenge-
rechten Umbau eines Fahrzeuges hat. 

Es ist daher dringend notwendig, diese Probleme im 
Reformprozess anzugehen. Dies gilt umso mehr, als 
die Reform der Eingliederungshilfe zu einer perso-
nenzentrierten Ausgestaltung des Systems führen 
und Möglichkeiten der Ambulantisierung stärken 
soll. Gerade dann wird es jedoch entscheidend da-
rauf ankommen, dem Bedarf eines jeden Einzelnen 
nach Mobilität angemessen zu entsprechen. Hierfür 
braucht es eindeutige und adäquate Regelungen. 

Die vorgeschlagene Regelung des § 83 SGB IX RegE, 
aber auch die des § 114 SGB IX RegE (vgl. 0) werden 
dieser grundlegenden Bedeutung von Mobilität nach 
Auffassung der Fachverbände nicht gerecht. Sie sind 
zu restriktiv ausgestaltet und dadurch geeignet, die 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft einzuschrän-
ken. Bisher durch das geltende Recht (§ 8 EGH-VO) 
gesicherte Leistungsansprüche dürfen durch die 
Neuregelung keine Einschränkungen erfahren. 

 § 83 Abs. 1 und 2 SGB IX RegE 

Vorgeschlagen ist eine mehrstufige Prüfung: Leistun-
gen der Mobilität in Form der Leistung zur Beförde-
rung oder für ein KFZ sollen nur dann gewährt wer-
den, wenn die Nutzung des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) aufgrund der Art und Schwere 
der Behinderung im Einzelfall unzumutbar ist. Leis-
tungen für ein KFZ sollen darüber hinaus nur dann 
erbracht werden, wenn Leistungen zur Beförderung 
unzumutbar oder nicht wirtschaftlich sind.  

Bisher ist nach § 8 EGH-VO der Anspruch auf Hilfe 
zur Beschaffung eines KFZ gegeben, "wenn der be-
hinderte Mensch wegen Art und Schwere seiner Be-
hinderung … auf die Benutzung eines KFZs ange-
wiesen ist". Bei der Prüfung des unbestimmten 
Rechtsbegriffs der "Angewiesenheit" stellt die Zu-
mutbarkeit eines Verweises auf die Nutzbarkeit des 
ÖPNV allenfalls eines von vielen Kriterien dar. 

 § 83 Abs. 2 S. 1 SGB IX RegE 

Nach § 83 Abs. 2 S. 1 SGB IX RegE besteht ein An-
spruch auf Mobilitätshilfen als Leistung der Einglie-
derungshilfe nur, wenn die Nutzung des ÖPNV auf-
grund der Art oder Schwere der Behinderung unzu-
mutbar ist. Hierbei sind aus Sicht der Fachverbände 
nicht nur Fragen der baulichen Barrierefreiheit zu 
berücksichtigen, sondern es ist auch zu prüfen, ob 
beispielsweise Menschen aufgrund ihrer geistigen o-
der seelischen Behinderung nicht im Stande sind, 
den ÖPNV oder den Beförderungsdienst zu nutzen. 

Bei der Frage der Zumutbarkeit soll es nach derzeiti-
ger Planung dagegen keine Rolle spielen, wie häufig 
der ÖPNV vor Ort zur Verfügung steht, ob der beste-
hende Mobilitätsbedarf dadurch gedeckt werden 
kann und ob Beförderungsalternativen allein auf-
grund der Behinderung nicht zur Verfügung stehen. 
Dieser sehr restriktive Zugang zu Leistungen zur Mo-
bilität kann gerade im ländlichen Raum dazu führen, 
dass Menschen mit Behinderungen Mobilitätshilfen 
mit dem Argument verwehrt werden, sie könnten 
den ÖPNV nutzen, obwohl der Mobilitätsbedarf da-
mit aufgrund der seltenen Verkehrszeiten tatsächlich 

nicht gedeckt werden kann und aufgrund der Behin-
derung im Einzelfall keine Beförderungsalternativen, 
wie z. B. ein Fahrrad, genutzt werden können. Mobi-
lität als entscheidende Voraussetzung für Soziale 
Teilhabe wäre für diese Menschen damit nicht si-
chergestellt. Dies ist aus Sicht der Fachverbände 
nicht akzeptabel. Gerade vor dem Hintergrund des 
neuen Behinderungsbegriffs, der Behinderung als 
Wechselwirkung von Beeinträchtigung und verschie-
denen Barrieren versteht, müssen die Barrieren des 
Sozialraums daher auf jeden Fall bei der Anspruchs-
prüfung berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus verkürzt eine derartige Regelung – 
entgegen der Darstellung in der Gesetzesbegründung 
– auch die bisher hierzu ergangene Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts (BSG). Hiernach sind die 
regelmäßigen Verkehrszeiten sowohl bei der Nut-
zung eines Beförderungsdienstes als auch beim 
ÖPNV als ein entscheidendes Kriterium der Zumut-
barkeit heranzuziehen: „Das Angewiesensein auf ein 
Kfz wäre nämlich dann zu verneinen, wenn die Teil-
habeziele mit dem öffentlichen Personennahverkehr 
und ggf. unter ergänzender Inanspruchnahme des 
Behindertenfahrdienstes zumutbar hätten verwirk-
licht werden können. Dabei wird neben regelmäßi-
gen Verkehrszeiten z. B. auch die praktische Mög-
lichkeit der Benutzung des Verkehrsmittels mit ei-
nem Rollstuhl zu berücksichtigen sein. Sollten die 
Ermittlungen ergeben, dass entsprechende Alternati-
ven nicht oder nicht ausreichend bestanden haben, 
war der Kläger auf ein Kfz angewiesen.“ (vgl. BSG, 
Urteil vom 12.12.2013 – Az: B 8 SO 18/12 R; Rn. 17). 

Prüfungsmaßstab für die Zumutbarkeit der ÖPNV-
Nutzung darf daher nicht allein die Art und Schwere 
der Behinderung sein. Vielmehr bedarf es einer Er-
gänzung um die genannten Aspekte, da nur so eine 
angemessene Teilhabe durch Mobilität gewährleistet 
werden kann. Aus Sicht der Fachverbände bietet es 
sich in diesem Zusammenhang an, die vom BSG be-
nannten Maßstäbe zur zumutbaren Nutzung eines 
Beförderungsdienstes entsprechend heranzuziehen 
(beispielsweise B 8 SO 9/10 R).  

Dementsprechend müssten die Umstände der Frei-
zeitaktivitäten (Häufigkeit, Entfernung, Uhrzeit, 
Dauer etc.) und die Modalitäten des ÖPNV (Erreich-
barkeit, Fahrzeiten etc.) bei der Prüfung der Zumut-
barkeit mit einbezogen werden. 

In diesem Zusammenhang weisen die Fachverbände 
darauf hin, dass ein gut ausgebautes und barriere-
freies ÖPNV-System nicht nur der Gesellschaft als 
Ganzes dient, sondern auch dazu beitragen wird, die 
Kosten der Eingliederungshilfe zu dämpfen. Daher 
sollten die zuständigen öffentlichen Stellen diesem 
Aspekt verstärkte Aufmerksamkeit widmen. 

 § 83 Abs. 2 S. 2 SGB IX RegE 

Aus Sicht der Fachverbände ist es darüber hinaus er-
forderlich, den unbestimmten Rechtsbegriff der Zu-
mutbarkeit auch in Bezug auf die Nutzung der Beför-
derungsdienste zu konkretisieren. Auch diesbezüg-
lich sollte zumindest in der Gesetzesbegründung auf 
die überzeugende Rechtsprechung des BSG Bezug 
genommen werden, wonach die Umstände der Frei-
zeitaktivitäten (Häufigkeit, Entfernung, Uhrzeit, 
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Dauer etc.) und die Modalitäten der Fahrdienste (Er-
reichbarkeit, Anmeldebedingungen, Fahrzeiten etc.) 
zu berücksichtigen sind. Die Fachverbände weisen 
darauf hin, dass die Zumutbarkeit auch dann ver-
neint werden muss, wenn der Leistungsberechtigte 
aufgrund seiner individuellen Lebensumstände be-
rechtigterweise auch kurzfristigen Mobilitätsbedürf-
nissen nachkommen können muss und dies durch 
einen Fahrdienst nicht gewährleistet werden kann, 
weil dieser längerfristig gebucht werden muss. 
Selbstständigkeit und Teilhabe können nur dann 
adäquat realisiert werden, wenn dem Leistungsbe-
rechtigten ein gewisses Maß an Spontanität zuge-
standen wird. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 83 Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) Leistungen nach Absatz 1 erhalten Leis-
tungsberechtigte nach § 2, insbesondere wenn 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf-
grund der Art und Schwere ihrer Behinderung 
oder der Umstände der geplanten Aktivitäten in 
Verbindung mit den Modalitäten der öffentli-
chen Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Leistun-
gen nach Absatz 1 Nummer 2 werden nur er-
bracht, wenn die Leistungsberechtigten das 
Kraftfahrzeug führen können oder gewährleis-
tet ist, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für sie 
führt und Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 
nicht zumutbar oder wirtschaftlich sind. 

9. § 84 SGB IX RegE (Hilfsmittel) 

Der Begriff des Hilfsmittels in der Sozialen Teilhabe 
muss den bisherigen Umfang umfassen, so dass ins-
besondere die Gebrauchsgegenstände des täglichen 
Lebens, auf welche behinderte Menschen in beson-
derer Weise angewiesen sind (wie z. B. das mit Son-
derausstattung versehene dreirädrige Fahrrad) ge-
währleistet bleiben (vgl. der künftig entfallende § 9 
EGH-VO). 

Die Fachverbände halten in § 84 SGB IX RegE die 
Aufnahme eines neuen Absatzes nach Absatz 1 
für notwendig: 
Absatz 1a 
Die Leistungen nach Absatz 1 umfassen auch 
Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens 
und zur nichtberuflichen Verwendung be-
stimmte Hilfsgeräte für Menschen mit Behinde-
rung, wenn die Personen wegen Art und 
Schwere ihrer Behinderung auf diese Gegen-
stände angewiesen sind. 

XV. Besondere Leistungen zur selbstbestimmten 
Lebensführung für Menschen mit Behinde-
rungen (Eingliederungshilferecht) (Teil 2 SGB 
IX RegE) 

1. Allgemeine Vorschriften (Teil 2, Kapitel 1 
SGB IX RegE)  

Das klare Profil der Eingliederungshilfe in Bezug auf 
Leistungen zur Pflege nach dem SGB XI bzw. dem 
SGB XII verschwimmt in unguter Weise.  

Durch vermeintlich modernere Formulierungen, die 
als Rechtsbegriffe noch nicht gefüllt sind, treten we-
sentliche Aspekte des Eingliederungshilfeprofils in 

den Hintergrund. Außerdem droht ein inkonsisten-
tes Verständnis von Behinderung die Wirksamkeit 
und Zielgerichtetheit der Eingliederungshilfe zu 
schwächen. Nicht individuelle Fähigkeiten zur Teil-
habe sind beeinträchtigt, es ist die Teilhabe selbst, 
die beeinträchtigt ist. Hier müssen die nachteilsaus-
gleichenden Leistungen einer modernen Eingliede-
rungshilfe ansetzen. 

Zu den Aufgaben der Eingliederungshilfe gehört un-
verzichtbar das „Unabhängig-werden“ bzw. „Unab-
hängig-bleiben“ von Pflege. Diese ist nicht nur im 
Zusammenhang der Medizinischen Rehabilitation zu 
verorten, sondern hat ihre Bedeutung ebenso im Zu-
sammenhang mit der Sozialen Teilhabe. Dies gilt 
schon deshalb, weil das Recht auf Pflegeleistungen 
sich allein und einseitig aus der Hilflosigkeit der 
pflegebedürftigen Person ergibt, welche "solidarische 
Unterstützung" erforderlich macht, § 1 Abs. 4 SGB 
XI. Die "Unabhängigkeit von Pflege" sorgt dafür, dass 
Menschen mit Behinderung nicht (wieder) einseitig 
als Abhängige von Solidarität gesehen werden, son-
dern dass die Gesellschaft ihre eigene Verantwortung 
für Ausgrenzungsprozesse und Diskriminierung ein-
gesteht. Eine durch unklare Schnittstellen zwischen 
Eingliederungshilfe und Pflege ermöglichte „Um-
widmung" von nachteilsausgleichenden Teilhabe-
leistungen in individuell unterstützende Pflegeleis-
tungen verkennt den Geist der UN-BRK mit ihrem 
durchgängigen Streben nach Gleichberechtigung und 
nach neuen gesellschaftlichen Erkenntnis- und 
Handlungsprozessen im Zusammenleben von Men-
schen mit und ohne Behinderung. 

Die rehabilitative Aufgabenstellung der Eingliede-
rungshilfe ist entsprechend Art. 26 UN-BRK für alle 
Leistungen gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 1 - 4 SGB IX RegE 
festzuschreiben.  

Die Regelung zum Zusammenspiel von Eingliede-
rungshilfe- und Pflegeleistungen bedarf mit Blick auf 
eine unnötige Vermehrung von Schnittstellen und 
das Zurückdrängen der Eingliederungshilfe bei Aus-
weitung der pflegerischen Versorgungszuständigkeit 
dringend einer Veränderung.  

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

a) § 90 SGB IX RegE (Aufgabe der Eingliederungs-
hilfe) 

 § 90 Abs. 1 SGB IX RegE 

Bislang gilt nach § 53 Abs. 3 SGB XII, dass es beson-
dere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist, „eine dro-
hende Behinderung zu verhüten oder eine Behinde-
rung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mil-
dern und die behinderten Menschen in die Gesell-
schaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, 
den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben 
in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleich-
tern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Be-
rufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu 
ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhän-
gig von Pflege zu machen.“ 

In § 90 Abs. 1 S. 1 SGB IX RegE findet sich die Be-
grifflichkeit „individuelle Lebensführung“. Was da-
mit gemeint ist, erschließt sich nicht zweifelsfrei. 
Weil es sich wohl um ein redaktionelles Versehen 
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handelt, wird vorgeschlagen, auch hier die „selbstbe-
stimmte Lebensführung“ in die Formulierung zu 
übernehmen.  

Die Fachverbände begrüßen ausdrücklich, dass in 
Absatz 1 im Einklang mit der UN-BRK auf die „volle, 
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe“ abgestellt 
wird. 

Durch die Einführung des „Befähigungsziels“ wird 
zwar einerseits der Bezug auf die rehabilitative Aus-
richtung aller Eingliederungshilfen Bezug genom-
men, aber andererseits zu sehr auf vorhandene oder 
nicht vorhandene Fähigkeiten der behinderten Per-
son abgestellt. Dies geschieht offenbar in Überein-
stimmung mit der geltenden Bestimmung des § 53 
SGB XII, dem ein überholter Behinderungsbegriff zu-
grunde liegt. Nach dem modernen Verständnis von 
Behinderung geht es um die Gewährleistung tatsäch-
licher Teilhabe. Dabei kann die Fähigkeit zur Teil-
habe als Eigenschaft der Person bedeutsam sein, aber 
auch andere Barrieren können der tatsächlichen 
Teilhabe entgegenstehen. Die Leistungen müssen 
sich deshalb auf die Herstellung und Gewährleistung 
der Teilhabe richten. Der alleinige Bezug auf „Fähig-
keiten“ stellt eine unsachgemäße Verengung dar. 

Der Begriff „Eigenverantwortung“ wird neu in den 
Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe einge-
bracht. Bisher kommt er nur im Kontext der Leis-
tungsausführung beim Persönlichen Budget (§ 29 
SGB IX RegE) vor (dort ist seine Bedeutung bis heute 
nicht abschließend geklärt). Ihn auf die gesamte 
Leistungsart Eingliederungshilfe zu beziehen, lässt 
neue und unnötige Auslegungsprobleme erwarten, 
selbst dann, wenn er durch das Wort „möglichst“ re-
lativiert wird. Die Fachverbände weisen in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass nach ihrem Ver-
ständnis jeder Mensch mit Behinderung unabhängig 
von Art und Schwere seiner Behinderung mit der 
notwendigen Unterstützung „eigenverantwortlich“ 
sein Leben gestalten kann und die Leistungen der 
Eingliederungshilfe daher selbstverständlich allen 
leistungsberechtigten Personen, auch denen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf, offenstehen müssen. 

Schließlich ist der begründete Gedanke der Einglie-
derungshilfe, eine drohende Behinderung zu verhü-
ten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu be-
seitigen oder zu mildern, keine Aufgabe, die nur der 
Medizinischen Rehabilitation (vgl. Kommentar zu 
§ 90 Abs. 2 SGB IX RegE) zuzuweisen wäre. Dies 
würde einem überholten medizinischen Modell ver-
pflichteten Verständnis entsprechen. Behinderung 
als Ausdruck einer von Barrieren verursachten „In-
teraktionsstörung“ eines Individuums mit seiner 
Umwelt zu beseitigen, ist die Kernaufgabe der Ein-
gliederungshilfe. Das Hindernis an der gesellschaftli-
chen Teilhabe ist zu beseitigen, zu mindern, seine 
Verstärkung ist zu verhüten oder die Interaktionsfol-
gen mit dem Hindernis sind zu beseitigen oder zu 
mildern und der Verstärkung negativer Wechselwir-
kungen ist entgegenzuwirken. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 90 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, den 
Leistungsberechtigten so weit wie möglich eine 

selbstbestimmte Lebensplanung und Lebensfüh-
rung zu ermöglichen und dadurch die volle, 
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten, die 
Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu 
fördern und eine drohende Behinderung zu ver-
hüten oder eine Behinderung zu beseitigen, zu 
mindern oder ihre Verstärkung zu verhüten. 

Dies schließt unmittelbar an Art. 1 Abs. 1 UN-BRK 
und an eine zeitgemäße Interpretation des § 53 Abs. 
3 SGB XII vor dem Hintergrund eines sachgerechten 
Behinderungsverständnisses an. Das „so weit wie 
möglich“ greift ebenfalls auf den Inhalt des § 53 Abs. 
3 SGB XII zurück und ist nicht verzichtbar. 

 § 90 Abs. 2 SGB IX RegE 

Die Bezugnahme auf Beeinträchtigungen wird nur 
nachvollziehbar, wenn hier Schädigungen im Sinne 
gesundheitsbedingter Probleme der Körperfunktio-
nen (Körperfunktionen sind die physiologischen 
Funktionen von Körpersystemen einschließlich psy-
chologischer Funktionen) und Körperstrukturen ge-
meint sind. Dies ist in sich nach der vorgeschlage-
nen Fassung von § 2 Abs. 1 SGB IX RegE logisch. Die 
Anschlussfähigkeit zwischen Beeinträchtigung und 
Teilhabestörung muss durch den Bezug auf die Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft als Ziel auch der 
Medizinischen Rehabilitation hergestellt werden.  

Wichtig ist, dass die vorgelagerten Sozial- und Ge-
sundheitssysteme alle gesundheitsbezogenen Leis-
tungen gewährleisten, die eine positive Wirkung auf 
die vorhandene Schädigung oder Funktionsbeein-
trächtigung haben können. Da die Leistungspakete 
und die Formen der Leistungserbringung der GKV 
aber im Bereich der Medizinischen Rehabilitation 
nicht an die besonderen Bedarfe von Menschen mit 
Behinderungen angepasst werden (etwa im Wege 
ambulanter Leistungserbringung im häuslichen Um-
feld), entstehen aktuell Versorgungslücken, die im 
Alltag stationärer Eingliederungshilfe derzeit im 
Rahmen der Sozialen Teilhabe geschlossen werden. 
Dies muss auch in Zukunft so lange möglich bleiben, 
bis die Leistungen der Medizinischen Rehabilitation 
mit Blick auf die besonderen Bedarfe von Menschen 
mit Behinderungen unter Beachtung der Notwendig-
keiten im Einzelfall erbracht werden. 

Mit Respekt davor, dass ein „Unabhängig-machen“ 
de facto unmöglich ist, da es sich im wahren Leben 
in der Regel mindestens um einen aktiven Kopro-
duktionsprozess von Leistungsberechtigtem und sei-
nen Unterstützerinnen und Unterstützern handelt, 
sollte auf diese passivierende, objektartige Wortwahl 
verzichtet werden. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 90 Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) Besondere Aufgabe der Medizinischen Reha-
bilitation ist es, zur Ermöglichung der Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft eine Beeinträchti-
gung nach § 99 Absatz 1 abzuwenden, zu besei-
tigen, zu mindern, auszugleichen, eine Ver-
schlimmerung zu verhüten oder die Leistungs-
berechtigten dabei zu unterstützen, soweit wie 
möglich unabhängig von Pflege zu bleiben bzw. 
zu werden. 
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 § 90 Abs. 4 SGB IX RegE 

Der moderne dynamische und ganzheitliche Bil-
dungsbegriff steht für den lebensbegleitenden Ent-
wicklungsprozess des Menschen, bei dem er seine 
geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähig-
keiten erweitert sowie seine Begabungen und Per-
sönlichkeit entfaltet und seine sozialen Kompeten-
zen stärkt. 

In der vorgeschlagenen Bestimmung wird auf den 
Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung im Zusam-
menhang mit der schulischen Bildung und schuli-
schen Aus- und Weiterbildung für einen Beruf nicht 
abgestellt. Nach Art. 24 Abs. 1b UN-BRK ist dies je-
doch unverzichtbar.  

Die Fachverbände halten in Übereinstimmung mit 
der UN-BRK folgende Fassung von § 90 Abs. 4 
SGB IX RegE für notwendig: 
(4) Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung 
ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähig-
keiten und Leistungen fördernde Schulbildung 
und schulische und hochschulische Aus- und 
Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ih-
rer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu er-
möglichen und sie hierbei insbesondere bei der 
Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlich-
keit, Begabung und Kreativität zu unterstützen. 

 § 90 Abs. 5 SGB IX RegE 

Die „volle, wirksame und gleichberechtigte Teil-
habe…“ ist in Absatz 1 als allgemeine Aufgabe be-
reits angesprochen, gehört aber auch an dieser Stelle 
ins Gesetz, damit keine Unklarheiten hinsichtlich 
der Aufgabenbreite der Sozialen Teilhabe bestehen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 90 Abs. 5 SGB IX RegE für notwendig: 
(5) Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist 
es, die volle, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu er-
möglichen oder zu erleichtern. 

b) § 91 SGB IX RegE (Nachrang der Eingliede-
rungshilfe) 

 § 91 Abs. 1 SGB IX RegE 

Zu begrüßen ist, dass die Eingliederungshilfe im 
Umkehrschluss dann eintritt, wenn die im Einzelfall 
erforderlichen Leistungen nicht bedarfsdeckend von 
einem anderen Sozialleistungsträger faktisch er-
bracht werden. Der möglicherweise geäußerte An-
spruch an den Leistungsbeanspruchenden, sich zu-
nächst eine „Absage“ bei allen anderen Trägern zu 
holen, ist durch eine regelgerechte Teilhabe- und Ge-
samtplanung abzuwenden. 

 § 91 Abs. 3 SGB IX RegE 

Die Abgrenzung zwischen Leistungen der Pflege und 
der Eingliederungshilfe wird unter Punkt XXVI. 
kommentiert. 

c) § 92 SGB IX RegE (Beitrag) 

Der „Beitrag“ widerspricht der UN-BRK, weil damit 
kein vollständiger Nachteilsausgleich sichergestellt 
wird. 

d) § 94 SGB IX RegE (Aufgaben der Länder) 

 § 94 Abs. 1 SGB IX RegE 

Aus Sicht der Fachverbände ist es wünschenswert, 
wenn es im Gegensatz zur aktuellen Ausgestaltung 
der Zuständigkeiten der Eingliederungshilfe zukünf-
tig keine Splittung der Zuständigkeiten nach Leis-
tungsgruppen (vgl. § 102 Abs. 1 SGB IX RegE) gibt. 

 § 94 Abs. 3 SGB IX RegE 

In Absatz 3 ist von „Leistungsanbietern“, in Absatz 4 
dagegen von „Leistungserbringern“ die Rede. Die 
Fachverbände regen einen einheitlichen Sprachge-
brauch an, wobei aus ihrer Sicht der Begriff „Leis-
tungserbringer“ durchgängig (außer im Zusammen-
hang von § 60 SGB IX RegE) vorzuziehen ist. 

Die Fachverbände halten die Ersetzung des Wor-
tes „Leistungsanbietern“ durch „Leistungserbrin-
gern“ in § 94 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig: 
(3) Die Länder haben auf flächendeckende, be-
darfsdeckende, am Sozialraum orientierte und 
inklusiv ausgerichtete Angebote von Leistungs-
erbringern hinzuwirken und unterstützen die 
Träger der Eingliederungshilfe bei der Umset-
zung ihres Sicherstellungsauftrages. 

 § 94 Abs. 4 SGB IX RegE 

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 94 
Abs. 4 S. 2 SGB IX RegE in folgender Weise für 
notwendig: 
(4) Zur Förderung und Weiterentwicklung der 
Strukturen der Eingliederungshilfe bildet jedes 
Land eine Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsge-
meinschaften bestehen aus Vertretern des für 
die Eingliederungshilfe zuständigen Ministeri-
ums, der Träger der Eingliederungshilfe, der 
Leistungserbringer oder der sie vertretenden 
Verbände sowie aus Vertretern der Verbände 
für Menschen mit Behinderungen. Die Landes-
regierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung das Nähere über die Zusammenset-
zung und das Verfahren zu bestimmen. 

 § 94 Abs. 5 SGB IX RegE 

Die Fachverbände votieren dafür, die „Kann-Rege-
lung“ in Satz 2 hinsichtlich der Verbände-Beteili-
gung durch eine verbindliche Beteiligung zu erset-
zen. Evidenzbeobachtung, Evaluation des personen-
zentrierten Hilfeansatzes und Erfahrungsaustausch 
ohne Leistungsberechtigte und Leistungserbringer ist 
nicht zielführend. 

Grundsätzlich legen die Fachverbände Wert darauf, 
dass es nicht beim unverbindlichen Erfahrungsaus-
tausch bleibt, sondern evaluierende Forschung ange-
stoßen, ausgewertet und ggf. mit Nachsteuerungs-
konsequenzen versehen wird.  

Die Fachverbände halten eine höhere Verbindlich-
keit, die Konkretisierung von Ziffer 3 und die Er-
gänzung einer Ziffer 6 und damit folgende Fas-
sung von § 94 Abs. 5 SGB IX RegE für notwendig: 
(5) Die Länder treffen sich regelmäßig unter Be-
teiligung des Bundes sowie der Träger der Ein-
gliederungshilfe zur Evidenzbeobachtung und 
zu einem Erfahrungsaustausch. Die Verbände 
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der Leistungserbringer sowie die Verbände für 
Menschen mit Behinderungen werden hinzuge-
zogen. Gegenstand der Evidenzbeobachtung 
und des Erfahrungsaustausches sind insbeson-
dere 
1. die Wirkung und Qualifizierung der Steue-
rungsinstrumente, 
2. die Wirkungen der Regelungen zum leistungs-
berechtigten Personenkreis nach § 99 sowie der 
neuen Leistungen und Leistungsstrukturen, 
3. die Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts 
nach § 104 Absatz 1 und 2 (insbesondere bezo-
gen auf die Teilhabeberatung, die Umsetzung 
einer beteiligungsorientierten lokalen Versor-
gungs-/Strukturplanung und die Wahrnehmung 
des Sicherstellungsauftrags im Zusammenhang 
regionaler Versorgungsstrukturen), 
4. die Wirkung der Koordinierung der Leistun-
gen und der trägerübergreifenden Verfahren 
der Bedarfsermittlung und -feststellung, 
5. die Auswirkungen des Eigenbeitrags und 
6. die Wirkungen des Budgets für Arbeit (§ 111 
Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 61 SGB IX) und die Ange-
bote anderer Leistungsanbieter (§ 111 Abs. 1 
Nr. 2 i. V. m. §§ 60 und 62 SGB IX) im Kontext 
der Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben. 
Die Erkenntnisse sollen zur Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe zusammengeführt wer-
den. 

e) § 95 SGB IX RegE (Sicherstellungsauftrag) 

Der Sicherstellungsauftrag ist nicht umfassend genug 
beschrieben. Aus Sicht der Fachverbände fehlt ins-
besondere die Rückbindung der Praxis an die wach-
senden Erkenntnisse der Teilhabewissenschaften. 
Diese ist, wie analog in anderen Rehabilitationsbe-
reichen, unverzichtbar.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 95 SGB IX RegE für notwendig (Änderung in 
Satz 1 und Anfügung eines weiteren Satzes): 
Die Träger der Eingliederungshilfe haben im 
Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung eine be-
darfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein 
anerkannten Stand der teilhabewissenschaftli-
chen Erkenntnisse entsprechende Gewährleis-
tung der Teilhabe der Leistungsberechtigten 
durch personenzentrierte Leistungen sicherzu-
stellen (Sicherstellungsauftrag), soweit dieser 
Teil nichts Abweichendes bestimmt. Sie schlie-
ßen hierzu Vereinbarungen mit den Leistungser-
bringern nach den Vorschriften des Kapitels 8 
ab. Im Rahmen der Strukturplanung sind die 
Erkenntnisse aus der Gesamtplanung nach Ka-
pitel 7 zu berücksichtigen. Dabei sind die Viel-
falt, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
sowie das Selbstverständnis der Träger von 
Leistungserbringern in Zielsetzung und Durch-
führung ihrer Aufgaben zu achten. 

Mit Rücksicht auf die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Leistungserbringer und die bewährte Zusammenar-
beit mit der Freien Wohlfahrtspflege ist wie in ande-
ren Sozialgesetzbüchern der Eingliederungshilfeträ-
ger auf die Wahrung der Vielfalt zu verpflichten, um 
tatsächliche Wahlmöglichkeiten bei gleichen Leis-
tungen zu eröffnen.  

f) § 96 SGB IX RegE (Zusammenarbeit) 

 § 96 Abs. 1 SGB IX RegE 

Es wird vorgeschlagen, klarzustellen, dass die Ver-
bände der Leistungserbringer auch einbezogen wer-
den.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 96 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Die Träger der Eingliederungshilfe arbeiten 
mit Leistungserbringern, ihren Verbänden und 
anderen Stellen, deren Aufgabe die Lebenssitu-
ation von Menschen mit Behinderungen betrifft, 
zusammen. 

 § 96 Abs. 2 SGB IX RegE 

Am Ende von Absatz 2, der sich mit der Rolle der 
Kirchen, Religionsgesellschaften des öffentlichen 
Rechts und der Freien Wohlfahrtspflege befasst, ist 
ein Satz zu ergänzen, der klarstellt, dass auch bei 
Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX 
die Mitwirkung und Gestaltung durch die Freie 
Wohlfahrtspflege ungeschmälert wie im geltenden 
Recht fortgesetzt werden sollen: „§ 5 Absatz 2 und 3 
SGB XII gelten analog.“ Alternativ können natür-
lich statt des Verweises auch die Inhalte explizit 
übernommen werden. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 96 Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) Die Stellung der Kirchen und Religionsge-
sellschaften des öffentlichen Rechts sowie der 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege als Trä-
ger eigener sozialer Aufgaben und ihre Tätig-
keit zur Erfüllung dieser Aufgaben werden 
durch diesen Teil nicht berührt.  
§ 5 Absatz 2 und 3 SGB XII gelten analog. 

2. Grundsätze der Leistungen (Teil 2, Kapitel 2 
SGB IX RegE) 

Der leistungsberechtigte Personenkreis wird u. a. 
durch das neue Merkmal einer „Einschränkung der 
Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft in erhebli-
chem Maße“ definiert. Das Anknüpfen an vorhan-
dene oder nicht vorhandene Fähigkeiten steht nicht 
im Einklang mit der UN-BRK. Nicht individuelle Fä-
higkeiten zur Teilhabe sind beeinträchtigt, es ist die 
Teilhabe selbst, die beeinträchtigt ist.  

Die 2. Stufe des Behinderungsbegriffs, die den Zu-
gang zu Leistungen der Eingliederungshilfe eröffnen 
bzw. beschränken soll, bedarf dringend der Überar-
beitung. Die Annahme, dass eine Leistungsberechti-
gung i. d. R. nur dann gegeben ist, wenn in mindes-
tens fünf Lebensbereichen Teilhabebeeinträchtigun-
gen bestehen, entbehrt jeder Evidenz. Auch die Kri-
terien für die Leistung nach § 99 Abs. 3 SGB IX RegE 
sind nicht praxistauglich.  

Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts wird 
entgegen der Zielsetzung für das BTHG nicht nach-
haltig gestärkt. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

a) § 99 SGB IX RegE (Leistungsberechtigter Perso-
nenkreis) 

 § 99 Abs. 1 SGB IX RegE 
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Als Ersatz für die „wesentliche Behinderung“ (vgl. 
geltende Eingliederungshilfe-VO) wird als eingren-
zendes Merkmal hinsichtlich des Leistungszugangs 
nun das Merkmal einer „Einschränkung der Fähig-
keit zur Teilhabe an der Gesellschaft in erheblichem 
Maße“ eingeführt. Vor dem Hintergrund des neuen 
in den §§ 1 und 2 SGB IX RegE in Übereinstimmung 
mit der UN-BRK eingeführten modernen Behinde-
rungsbegriffs ist nicht eine „Fähigkeit“ als Eigen-
schaft der Person eingeschränkt, sondern die Teil-
habe selbst. Insoweit muss die Formulierung überar-
beitet werden (vgl. Kommentar zu § 2 SGB IX RegE).  

Die Anforderung nach Unterstützungsbedarf in fünf 
Aktivitäts- und Teilhabebereichen ist wissenschaft-
lich nicht belegt und widerspricht einer sachgerech-
ten Nutzung der ICF (vgl. Stellungnahme der BAR). 
Es steht zu befürchten, dass der jetzt leistungsbe-
rechtigte Personenkreis inakzeptabel verkleinert 
wird. Ebenfalls nicht nachvollziehbar ist der Vor-
schlag, dass im Falle der Unmöglichkeit der Ausfüh-
rung von Aktivitäten in mindestens drei Lebensbe-
reichen die „Erheblichkeit“ gegeben sein soll. Aus-
weislich der Begründung (S. 276) wird auf eine 
BAGüS-Orientierungshilfe aus dem Jahr 2009 rekur-
riert, die heute als fachlich überholt angesehen wer-
den muss und ohnehin kaum Eingang in die Praxis 
gefunden hat. Von daher kann sie einer Anforderung 
als valide Grundlage für die Extrapolation der An-
zahl der notwendigen Lebensbereiche, die zum 
Merkmal der erheblichen Beeinträchtigung führen, 
nicht genügen.  

Aufgrund der großen Bedeutung der Bedingungen 
für den Leistungszugang ist es aus Sicht der Fachver-
bände zwingend erforderlich, noch vor dem Inkraft-
treten der Bestimmung eine repräsentative empiri-
sche Forschung hinsichtlich des Kreises der jetzt 
leistungsberechtigten Personen durchzuführen, da-
mit eine nachvollziehbare Grundlage für die Festle-
gung von Zugangskriterien geschaffen wird. Da der 
Kreis der Leistungsberechtigten im Einvernehmen 
mit allen Beteiligten weder grundsätzlich verkleinert 
noch erweitert werden soll, muss ein Zugangssystem 
entwickelt werden, das dies sicherstellt. Hier muss 
dieselbe sorgfältige Vorbereitung wie bei der Pfle-
gereform bezogen auf die Umstellung von Pflegestu-
fen auf Pflegegrade gewährleistet werden. In Kennt-
nis der Komplexität der Aufgabenstellung erscheint 
den Fachverbänden eine Umsetzung bis spätestens 
31.12.2021 möglich. Erhebliche Bedenken bestehen 
jedoch, dass dies unter Beachtung der notwendigen 
Sorgfalt mit Blick auf die besondere Bedeutung die-
ser Vorschrift für die Leistungsberechtigten und die 
Leistungsträger bis zum 31.12.2019 gelingen kann. 
Erst nach Auswertung der Forschungsergebnisse, der 
Entwicklung eines Zugangssystems und seine Erpro-
bung kann eine Umsetzung in eine verbindliche For-
mulierung erfolgen.  

Die Fachverbände schlagen vor, die neuen Regelun-
gen zur „Erheblichkeit einer Beeinträchtigung“ – wie 
bisher die Regelungen zur „wesentlichen Behinde-
rung“ – in der zukünftigen Fassung einer Eingliede-
rungshilfe-Verordnung zu verankern (vgl. § 99 Abs. 5 
SGB IX RegE).  

Weiterhin sieht § 53 Abs. 1 Satz 2 SGB XII heute vor: 
„Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen 

oder seelischen Behinderung können Leistungen der 
Eingliederungshilfe erhalten.“ Diese „Kann-Leis-
tung“ ist wichtig zur Erfassung von atypischen Fäl-
len, in denen nach Abwägung der persönlichen Situ-
ation auch Leistungen der Eingliederungshilfe ange-
zeigt sind. Die neue Formulierung im Regierungsent-
wurf (§ 99 Abs. 1 S. 4 SGB IX RegE) nimmt diesen 
Gesichtspunkt aber nur auf Basis des von den Fach-
verbänden abgelehnten Modells auf. Hier ist eine 
neue Formulierung im Gesamtzusammenhang eines 
überarbeiteten Zugangssystems zu formulieren. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 99 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Eingliederungshilfe ist Personen nach § 2 
Absatz 1 Satz 1 bis 2 zu leisten, deren Beein-
trächtigungen die Folge einer Schädigung der 
Körperfunktion und -struktur sind und die 
dadurch in Wechselwirkung mit den Barrieren 
in erheblichem Maße in ihrer Teilhabe an der 
Gesellschaft eingeschränkt sind und deshalb 
personelle oder technische Unterstützung benö-
tigen. Personen mit Teilhabeeinschränkungen 
unterhalb dieser Schwelle können Leistungen 
der Eingliederungshilfe erhalten. Leistungsbe-
rechtigt nach diesem Teil sind auch Personen, 
denen nach fachlicher Kenntnis eine erhebliche 
Einschränkung im Sinne von Satz 1 mit hoher 
Wahrscheinlichkeit droht.  
Bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 5 gelten insbesondere Personen, die dem 
Personenkreis nach § 1 bis § 3 Eingliederungs-
hilfe-Verordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Februar 1975 (Bgbl. I S. 433), 
zuletzt geändert am 27.12.2003, angehören, als 
in erheblichem Maße in ihrer Teilhabe an der 
Gesellschaft eingeschränkt 
 
Die Fachverbände halten in Folge dessen die Än-
derung von Artikel 26 Absatz 4 Satz 2 BTHG für 
notwendig: 
(4) Am 1. Januar 2020 treten in Kraft 
1. in Artikel 1 Teil 2 die Kapitel 1 bis 7 sowie 
9 bis 11 mit Ausnahme von § 99 Absatz 5 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 
2. Artikel 10 Nummer 3, 
3. die Artikel 13, 15 und 20. 
Gleichzeitig treten die Abschnitte II und III der 
Eingliederungshilfe-Verordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Februar 1975 
(Bgbl. I S. 433), die zuletzt durch [...] geändert 
worden ist, außer Kraft. 

 § 99 Abs. 2 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen die vollständige Über-
nahme der Aktivitäts- und Teilhabereiche nach der 
ICF als „Lebensbereiche“. 

 § 99 Abs. 3 SGB IX RegE 

Die vorgeschlagene Bestimmung begegnet großen Be-
denken.  

Was ist „regelmäßig wiederkehrend“ z. B. für see-
lisch behinderte Menschen/chronisch psychisch 
Kranke? Hier liegen gerade keine „Regelmäßigkeit“, 
sondern schwankende Verläufe und Unterstützungs-
bedarfe vor. 
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Ebenfalls am Beispiel von seelisch behinderten Men-
schen lässt sich die Praxisuntauglichkeit der „über 
einen längeren Zeitraum andauernden Unterstüt-
zung durch eine anwesende Person“ zeigen. Es ist 
nicht untypisch, dass zu Personen mit einer seeli-
schen Behinderung über längere Zeiträume nur tele-
fonisch Kontakt gehalten wird und es nur sporadisch 
zu persönlichen Kontakten kommt (Erhaltung der 
Unterstützungssicherheit). Im Fall der kritischen Zu-
spitzung ist jedoch regelmäßig intensiver personeller 
Kontakt erforderlich. In der Praxis wird dem heute 
bereits dadurch Rechnung getragen, dass neben 
„face-to-face“-Kontakten auch „ear-to-ear“-Kontakte 
üblich sind und ein Jahres-Fachleistungsstunden-
Budget zur flexiblen Nutzung von den Sozialleis-
tungsträgern zur Verfügung gestellt wird. Es steht zu 
befürchten, dass diese personenzentrierte Unterstüt-
zungsgestaltung durch den Gesetzgebungsvorschlag 
verunmöglicht wird. 

Da diese Art der Konkretisierung bislang nicht not-
wendig war und eine unnötige, interpretationsbe-
dürftige Einschränkung darstellt, plädieren die Fach-
verbände für die Streichung des Absatzes.  

Die Fachverbände halten die Streichung von § 
99 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig. 
(die Absätze 4 und 5 werden entsprechend zu Ab-
sätzen 3 und 4, ein Absatz 5 entfällt.) 

 § 99 Abs. 5 SGB IX RegE 

Die vorgesehene Verordnungsermächtigung ist nicht 
nachvollziehbar.  

Der ICF-Katalog ist im Hinblick auf die Aktivitäts- 
und Teilhabereiche, denen die Lebensbereiche ent-
sprechen sollen, umfassend durch die WHO be-
schrieben. Damit ist auch der Inhalt der „Lebensbe-
reiche“ eindeutig definiert. Eine willkürliche Umde-
finition bzw. Verkürzung der Aktivitäts- und Teilhab-
ebereiche der ICF ist nicht nachvollziehbar und ge-
fährdet die Anschlussfähigkeit an die ICF. 

Die Bestimmung ist in dieser Form überflüssig. Je-
doch ist es erforderlich, die noch zu bestimmenden 
Kriterien für die „Erheblichkeit der Einschränkung“ 
der Teilhabe an der Gesellschaft nach Absatz 1 im 
Rahmen einer Rechtsverordnung zu konkretisieren 
(vgl. Kommentierung zu § 99 Abs. 1 SGB IX RegE). 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 99 
Abs. 4 (bisher Abs. 5) SGB IX RegE für notwendig: 
(5) Die Bundesregierung regelt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Kriterien für die Erheblichkeit der Einschrän-
kung der Teilhabe an der Gesellschaft nach Ab-
satz 1 Satz 1 unter Berücksichtigung der Lebens-
bereiche nach Absatz 2 bis spätestens zum 
31.12.2021. 

b) § 103 SGB IX RegE (Sonderregelung für pflege-
bedürftige Menschen mit Behinderungen) 

Die Kommentierung zu § 103 SGB IX RegE erfolgt 
unter Punkt XXIII. 1. und 4. 

c) § 104 SGB IX RegE (Leistungen nach der Beson-
derheit des Einzelfalles) 

Die Kommentierung zu § 104 SGB IX RegE erfolgt 
unter Punkt XVI. 1. 

d) § 105 SGB IX RegE (Leistungsformen) 

Die Fachverbände begrüßen die Bindung der Leis-
tungen als pauschale Geldleistung an die Zustim-
mung des Leistungsberechtigten (§ 102 Abs. 3 SGB 
IX RegE).  

e) § 106 SGB IX RegE (Beratung und Unterstüt-
zung) 

 § 106 Abs. 1 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen die angemessene Weiter-
entwicklung der bisherigen Regelungen („Vertrau-
ensperson“, „wahrnehmbare Form“). 

 § 106 Abs. 2 und 3 SGB IX RegE 

Insgesamt handelt es sich um eine positive Über-
nahme der bisherigen Bestimmungen. 

f) § 108 SGB IX RegE (Antragserfordernis) 

Aus der Logik des Abschieds aus der Sozialhilfe ist 
das Antragserfordernis grundsätzlich nachvollzieh-
bar.  

In diesem Zusammenhang ist die positiv zu bewer-
tende Verpflichtung der Rehabilitationsträger in Fäl-
len nach § 9 Abs. 1 SGB IX RegE zu berücksichtigen. 
Dennoch wird es Menschen geben, die – aus wel-
chen Gründen auch immer – keinen Antrag auf Sozi-
alversicherungs- und Eingliederungshilfeleistungen 
stellen. Soweit es sich hierbei nicht um eine be-
wusste Entscheidung handelt, ist vom Vorliegen ei-
nes Unterstützungsbedarfs zur Erlangung notwendi-
ger Leistungen auszugehen. Die Fachverbände schla-
gen vor, in diesem Zusammenhang die Beratungs- 
und Unterstützungspflichten des Sozialhilfe- bzw. 
Grundsicherungsträgers (§ 18 SGB XII) weiter zu 
konkretisieren. 

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 18 
SGB XII um einen Absatz 3 für notwendig: 
(3) Bestehen im Einzelfall konkrete Anhalts-
punkte, dass auch Leistungen aus Sozialversiche-
rungssystemen oder solche der Teilhabe erforder-
lich sind, informiert der  Sozialhilfeträger den 
Hilfesuchenden hierüber und weist ihn auf die 
unabhängige Teilhabeberatung (§ 32 SGB IX) 
hin. 

XVI. Wunsch- und Wahlrecht (Teil 2, Kapitel 2 
[§ 104] und Kapitel 6 [116 Abs. 2] SGB IX 
RegE) 

Die Bestimmungen zu den Leistungen nach der Be-
sonderheit des Einzelfalls knüpfen an das bisherige 
Recht an und lösen das Ziel, das Wunsch- und Wahl-
recht der Leistungsberechtigten zu stärken, nicht so 
überzeugend ein, wie es die prominente Zielformu-
lierung (s. Einführung, Problem- und Zielbeschrei-
bung, S. 2) erwarten lässt.  

Neu eingeführt ist das Merkmal der „vergleichbaren 
Leistung“: Hierzu führt die Begründung aus, dass 
eine Leistung nur dann vergleichbar ist, wenn Leis-
tungen „neben dem Teilhabeziel auch bezüglich der 
Leistungsform miteinander übereinstimmen“ und 
„Einzelleistungen mit Gruppenleistungen beim soge-
nannten „Poolen“ […] nicht bereits nach § 104 mit-
einander verglichen werden [können]“. Nach dem 
Willen des Gesetzgebers sind daher Einzel- und 
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Gruppenleistungen nicht als vergleichbare Leistun-
gen i. S. d. § 104 SGB IX RegE anzusehen. Es wäre 
allerdings wünschenswert, wenn dies nicht lediglich 
in der Gesetzesbegründung, sondern auch im Geset-
zestext eindeutig Ausdruck finden würde.  

Trotz dieser grundsätzlich positiven Veränderung 
durch die Einführung der „vergleichbaren Leistung“ 
in § 104 SGB IX RegE wird das Wunsch- und Wahl-
recht der Leistungsberechtigten in den Fallkonstella-
tionen, in denen es um die Wahl zwischen Einzel- 
und Gruppenleistungen geht, nicht gestärkt. Ob ein 
Leistungsberechtigter zwischen Einzel- oder Grup-
penleistungen wählen kann, entscheidet sich nach 
der geplanten Regelungssystematik des BTHG näm-
lich nicht nach § 104 SGB IX RegE, sondern auf-
grund des neu eingeführten § 116 Abs. 2 SGB IX 
RegE.  

Diese Vorschrift sieht die gemeinschaftliche Inan-
spruchnahme („Poolen“) von Leistungen der Sozia-
len Teilhabe regelhaft vor. Davon kann nur abgewi-
chen werden, wenn eine gemeinschaftliche Leis-
tungserbringung nicht zumutbar ist. Allein auf die 
Zumutbarkeit abzustellen, hätte eine stärkere Ein-
schränkung des Wunsch- und Wahlrechtes als im 
geltenden Recht zur Folge und widerspräche der 
Zielsetzung des Gesetzes, die Möglichkeiten einer 
individuellen und den persönlichen Wünschen ent-
sprechenden Lebensplanung und -gestaltung zu stär-
ken (vgl. Punkt I. 5. der Gesetzesbegründung). 

Die positiven Veränderungen des § 104 SGB IX RegE 
könnten dementsprechend nur zum Tragen kommen, 
wenn § 116 Abs. 2 SGB IX RegE dahingehend verän-
dert wird, dass ein „Poolen“ von Leistungen nur mit 
Zustimmung des Leistungsberechtigten möglich ist.  

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

1. § 104 SGB IX RegE  

 § 104 Abs. 1 SGB IX RegE 

Die Bestimmung greift zurück auf § 9 Abs. 1 SGB XII 
des geltenden Rechts. In dieser Vorschrift gilt die Be-
zugnahme auf die „eigenen Kräfte und Mittel“ zu 
Recht ausschließlich für die Lebensunterhaltsleis-
tungen; Hilfen in besonderen Lebenslagen stellen 
Rechte, keine Pflichten dar. Mit der Einbeziehung 
der „eigenen Kräfte und Mittel“ in das Bedarfsde-
ckungsprinzip nach § 104 Abs. 1 SGB IX RegE wür-
den Teilhabeleistungen vom Einsatz der Arbeitskraft 
und eigener finanzieller Mittel abhängig. Dies ist 
systemwidrig, weshalb beide Begriffe zu streichen 
sind.  

In § 104 Abs. 1 S. 1 SGB IX RegE wird gegenüber 
dem geltenden Recht der Begriff „Sozialraum“ statt 
„örtliche Verhältnisse“ eingeführt. Auch wenn der 
Begriff zunehmend stärker in die Fachdiskussion 
Eingang gefunden hat und fast selbstverständlich ge-
nutzt wird, ist in der Begründung klarzustellen, dass 
„Sozialraum“ sowohl eine objektive räumliche Kom-
ponente (erreichbare soziale und materielle Umwelt) 
als auch einen subjektiven Beziehungsaspekt (wich-
tige soziale Beziehungen z. T. auch über weite Ent-
fernungen) enthält und darüber hinaus die spezifi-
schen „örtlichen Verhältnisse“ einschließt. 

In der Fachdiskussion wird daraus der Schluss gezo-
gen, dass sowohl fallbezogene (personenzentriert) als 
auch fallübergreifende (für mehrere Personen) und 
fallunabhängige Leistungen (zur Förderung einer in-
klusiven Kultur des jeweiligen Gemeinwesens) not-
wendig sein können. Hier fehlt insgesamt im Geset-
zesentwurf eine klare Aussage, ob insbesondere fall-
übergreifende Leistungen zur „Kultivierung des So-
zialraums“ und zur Beseitigung von vorhandenen 
Barrieren erforderlich sein und zu Lasten des Ein-
gliederungshilfeträgers erbracht werden können. 

Die in § 104 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE vorgenommene 
Verengung der Leistungserbringung auf den jeweili-
gen individuellen Gesamtplan nach § 121 SGB IX 
RegE ist nach Ansicht der Fachverbände nicht ziel-
führend.  

Durch Veränderung der persönlichen Situation oder 
der Umstände kann eine Gesamtplanung weitgehend 
oder sogar ganz obsolet werden, obwohl weiterhin 
Eingliederungshilfebedarf anderer Art besteht. Au-
ßerdem kennt das geltende Recht die Eröffnung ei-
nes angemessen weiten Raums, in dem die Aussicht 
zur Erreichung der Ziele der Eingliederungshilfe 
zum Kriterium gemacht wird. Deshalb ist, wie im 
geltenden Recht auch, eine Weitung der abgeschlos-
senen und verengten Bestimmung und eine Bindung 
an die Bestimmung des § 90 SGB IX RegE notwen-
dig.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 104 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe be-
stimmen sich nach der Besonderheit des Einzel-
falles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, 
den persönlichen Verhältnissen, und dem Sozial-
raum. Sie werden solange geleistet, wie die Aus-
sicht besteht, dass die Ziele der Eingliederungs-
hilfe insbesondere nach Maßgabe des Gesamt-
planes (§ 121) erreichbar sind. 

 § 104 Abs. 2 SGB IX RegE 

Bislang gilt, dass die Ausübung des Wunsch- und 
Wahlrechts bei unverhältnismäßigen Mehrkosten 
versagt werden kann. Gleichzeitig regelt § 13 Abs. 1 
S. 3 SGB XII aber auch, dass bei der Entscheidung 
zunächst die Zumutbarkeit zu prüfen ist, wobei die 
persönlichen, familiären und örtlichen Umstände 
angemessen zu berücksichtigen sind; außerdem ist 
bei Unzumutbarkeit ein Kostenvergleich nicht vor-
zunehmen.  

Die Prüfkaskade, nach der zuerst die Zumutbarkeit 
geprüft werden muss und erst dann ein Kostenver-
gleich anzustellen ist, muss unbedingt beibehalten 
werden. Ebenso ist es zwingend erforderlich, zumin-
dest nicht hinter den Status quo zurückzufallen, wo-
nach der Träger der Eingliederungshilfe den Wün-
schen des Leistungsberechtigten nachkommen muss, 
solange sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkos-
ten verbunden sind.  

Es war daher dringend geboten, die noch im Arbeits-
entwurf vorgesehenen Verschärfungen in Bezug auf 
das Wunsch- und Wahlrecht zu streichen und zu-
mindest am bisherigen Status quo festzuhalten, in-
dem die Kriterien der „Zumutbarkeit“ und „unver-
hältnismäßigen Kosten“ beibehalten werden. 
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Die Fachverbände plädieren dafür, den in der Geset-
zesbegründung zum Ausdruck kommenden Willen 
des Gesetzgebers, Einzel- und Gruppenleistungen 
nicht als vergleichbare Leistungen i. S. d. § 104 SGB 
IX RegE anzusehen, im Gesetzestext selbst eindeutig 
niederzuschreiben. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 104 Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig:  
(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die 
sich auf die Gestaltung der Leistung richten, ist 
zu entsprechen, soweit sie angemessen sind. Die 
Wünsche des Leistungsberechtigten gelten nicht 
als angemessen, wenn  
1. der Bedarf nach der Besonderheit des Einzel-
falles zumutbar durch die vom Träger der Ein-
gliederungshilfe angebotene vergleichbare 
Leistung gedeckt werden kann und  
2. wenn und soweit die Höhe der Kosten der ge-
wünschten Leistung die Höhe der Kosten für die 
angebotene vergleichbare Leistung von Leis-
tungserbringern, mit denen eine Vereinbarung 
nach Kapitel 8 besteht, unverhältnismäßig über-
steigt.  
Insbesondere sind Leistungen für Gruppen nicht 
mit Leistungen für Einzelpersonen vergleichbar. 

Die Fachverbände weisen darauf hin, dass der in der 
Gesetzesbegründung zu § 104 SGB IX RegE enthal-
tene Hinweis, die bisherige Leistungsgewährung sei 
im Rahmen der Ermessensausübung zu berücksichti-
gen, eine Verschlechterung des Wunsch- und Wahl-
rechts gerade auch im Zusammenspiel mit § 116 
Abs. 2 SGB IX RegE nicht verhindern kann. Es fehlt 
bereits die verbindliche Verankerung im Gesetzestext 
selbst. Ohnehin könnten hiervon nur Menschen mit 
Behinderungen profitieren, die bereits Leistungen 
der Eingliederungshilfe beziehen. Für zukünftige Ge-
nerationen von Menschen mit Behinderungen wäre 
sie dagegen ebenso bedeutungslos wie in Fällen, in 
denen sich der Bedarf ändert. Der Hinweis würde 
daher auf Dauer ins Leere laufen. Die Regelung führt 
damit nicht zu einer zukunftssicheren Stärkung des 
Wunsch- und Wahlrechts von Menschen mit Behin-
derungen. Deshalb schlagen die Fachverbände die 
Veränderung des § 116 Abs. 2 (s. dort) vor, um eine 
Schlechterstellung auch für die Zukunft auszuschlie-
ßen. 

2. § 116 Abs. 2 und 3 SGB IX RegE (Gemeinsame 
Inanspruchnahme) 

Eine „gemeinsame Inanspruchnahme von Leistun-
gen“ ist nach § 116 Abs. 2 SGB IX RegE für abschlie-
ßend benannte Leistungen der Sozialen Teilhabe 
möglich, soweit dies nach § 104 SGB IX RegE für die 
Leistungsberechtigten zumutbar ist und mit Leis-
tungserbringern entsprechende Vereinbarungen be-
stehen.  

Im Verhältnis zum Arbeitsentwurf ist der Anwen-
dungsbereich der Norm nochmals ausgedehnt wor-
den und umfasst nun fast alle in § 113 Abs. 2 SGB IX 
RegE explizit benannten Leistungen der Sozialen 
Teilhabe. 

Durch diese Regelung wird das Wunsch- und Wahl-
recht von Menschen mit Behinderungen in nicht 
hinnehmbarer Weise eingeschränkt. Das „Poolen“ 

von Leistungen ist danach auch gegen den Willen 
des Leistungsberechtigten möglich, solange dies zu-
mutbar ist. Das Kriterium der Zumutbarkeit ist aus 
Sicht der Fachverbände jedoch als Korrektiv nicht 
ausreichend, da es nach der bisherigen Praxis ledig-
lich „extreme“ Fallkonstellationen wie das Wohnen 
eines 20 Jährigen in einem Altenheim ausschließt. 
Die Regelung bleibt damit sogar hinter der schon bis-
her als defizitär erlebten Regelung des Wunsch- und 
Wahlrechts in § 13 SGB XII zurück, wonach neben 
dem Kriterium der Zumutbarkeit auch das Kriterium 
der unverhältnismäßigen Mehrkosten zu prüfen ist.  

Die vorgeschlagene Regelung zur gemeinsamen Inan-
spruchnahme von Leistungen ist daher in der derzei-
tigen Form abzulehnen. Ein „Poolen“ von Leistun-
gen darf nach Auffassung der Fachverbände nur mit 
Zustimmung des Leistungsberechtigten erfolgen, da 
ansonsten das Wunsch- und Wahlrecht unzulässig 
beschnitten wird. Insbesondere gilt dies für die Be-
reiche Wohnen und Freizeit, da sie in besonderem 
Maße die Privatsphäre der Menschen berühren. 

Die Fachverbände halten folgende Anpassung von 
§ 116 Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) Die Leistungen 
1. zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 2), 
2. zur Heilpädagogik (§ 113 Absatz 2 Nummer 3), 
3. zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkei-
ten und Kenntnisse (§ 113 Absatz 2 Nummer 5), 
4. zur Förderung der Kommunikation (§ 113 Ab-
satz 2 Nummer 6), 
5. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen 
zur Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Ver-
bindung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) und 
6. zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson un-
abhängig von einer konkreten Inanspruchnahme 
(§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 
Absatz 6)  
können mit Zustimmung der Leistungsberechtig-
ten an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 
erbracht werden, soweit mit dem Leistungser-
bringer eine entsprechende Vereinbarung be-
steht. Maßgeblich sind die Ermittlungen und Fest-
stellungen im Rahmen der Gesamtplanung nach 
Kapitel 7. 

XVII. Leistungen zur Beschäftigung (Teil 2, Kapitel 
4 [§ 111] SGB IX RegE) 

 § 111 Abs. 1 SGB IX RegE 

Die Fachverbände verweisen zunächst auf ihre Kom-
mentierung zu 0. 

Aufgrund des Wegfalls der „sonstigen Beschäfti-
gungsstätten“ nach § 56 SGB XII müssen zwingend 
befristeter Bestandsschutz/Übergangsregelungen für 
deren Zulassung als „andere Leistungsanbieter“ 
nach § 60 RegE getroffen werden, um einen geordne-
ten Übergang zu ermöglichen. 

 § 111 Abs. 3 SGB IX RegE 

Die Fachverbände begrüßen, dass das Arbeitsförde-
rungsgeld nach § 111 Abs. 3 SGB IX RegE auch zu 
den Leistungen zur Beschäftigung bei „anderen Leis-
tungsanbietern“ gehört. 
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XVIII. Leistungen zur Bildung (Teil 2, Kapitel 5 SGB 
IX RegE) 

Inklusive Bildung braucht inklusive Strukturen vor 
Ort. Um dies zu gewährleisten, bedarf es langfristig 
einer vorrangigen, individuell bedarfsdeckenden 
Leistungspflicht des Bildungsträgers für alle behin-
derungsbedingten Aufwendungen. Die Länder müs-
sen ihre Bildungssysteme daher in inklusiver Weise 
umgestalten.  

Ein Umbau des Bildungssystems hin zu inklusiven 
Strukturen vor Ort wird jedoch noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen und mit dem Inkrafttreten des 
BTHG noch nicht abgeschlossen sein.  

Durch das BTHG muss deshalb bis zum Abschluss 
der Neuformierung des Bildungssystems ein verläss-
licher, rechtssicherer Rahmen für die bedarfsde-
ckende Unterstützung von Schulkindern mit Behin-
derung und (jungen) Menschen mit Behinderungen 
in Aus- und Weiterbildung für einen Beruf als Leis-
tung der Eingliederungshilfe gewährleistet werden. 
Gleichzeitig muss der Bund die politischen Verhand-
lungen mit den Ländern forcieren und verbindliche 
Absprachen treffen, damit die Vision eines inklusi-
ven Bildungssystems im Sinne aller Kinder und jun-
gen Menschen mit Behinderungen und ihrer Fami-
lien schnellstmöglich in den Ländern umgesetzt 
wird. 

Aus Sicht der Fachverbände ist es daher zu begrü-
ßen, dass im Rahmen des BTHG weiterhin Leistun-
gen zur Teilhabe an Bildung sowohl in § 75 als auch 
in § 112 SGB IX RegE vorgesehen sind. Solange das 
Bildungssystem nicht inklusiv umgestaltet worden 
ist, bleibt durch diese gesetzlichen Regelungen ein 
Leistungssystem zur Sicherung einer inklusiven 
(Schul-)Bildung erhalten. Erst wenn die notwendige 
Unterstützung behinderter Kinder oder (junger) 
Menschen mit Behinderungen im Rahmen eines in-
klusiven Bildungssystems umfassend durch die 
Schule bzw. andere Bildungsträger selbst erbracht 
wird, bedarf es dieser nachrangigen Leistung durch 
den Eingliederungshilfeträger nicht mehr. 

Nicht hinnehmbar ist jedoch der im Bereich der Ein-
gliederungshilfe (§ 112 SGB IX RegE) vorgesehene 
geschlossene Leistungskatalog. Diese Einschränkung 
gegenüber der bisherigen Rechtslage gefährdet den 
Grundsatz der individuellen Bedarfsdeckung und 
muss deshalb dringend aufgehoben werden. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

1. § 112 Abs. 1 SGB IX RegE 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung müssen auch im 
Zuständigkeitsbereich der Eingliederungshilfe als of-
fener Leistungskatalog ausgestaltet werden. Nur so 
kann eine individuell bedarfsdeckende Leistung si-
chergestellt und ausgeschlossen werden, dass keine 
Leistung, die heute notwendigerweise erbracht wird, 
durch die Reform verloren geht.  

2. § 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und S. 2 SGB IX RegE 
(„Hilfen zu einer Schulbildung“) 

Die Fachverbände begrüßen, dass durch § 112 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 SGB IX RegE eine notwendige Schulbeglei-
tung weiterhin sichergestellt wird. Aufgrund der in-
haltlich gleichbleibenden Regelung werden „Hilfen 

zu einer Schulbildung“ auch in Zukunft entspre-
chend der bisherigen Rechtsprechung nur gewährt, 
solange sie nicht den pädagogischen Kernbereich 
von Schule betreffen. Der Bestimmung dieses Kern-
bereichs kommt daher auch in Zukunft eine ent-
scheidende Bedeutung bei der Zuständigkeitsvertei-
lung zwischen Schule und Eingliederungshilfe zu. 
Das Fehlen einer einheitlichen, gesetzlichen Defini-
tion führt derzeit jedoch zu unterschiedlicher Recht-
sprechung und in der Praxis zu Unklarheiten und 
Unsicherheiten, die im Zweifel zu Lasten der Kinder 
und ihrer Familien gehen. Aus Sicht der Fachver-
bände muss der Bundesgesetzgeber daher zwingend 
klarstellen, dass der „Kernbereich der pädagogischen 
Arbeit“ und damit der Aufgabenbereich der „Hilfen 
zu einer Schulbildung“ bundeseinheitlich und nicht 
durch die Schulgesetze der Länder bestimmt wird.  

Hierzu braucht es zumindest Ausführungen im 
Rahmen der Gesetzesbegründung, wonach der pä-
dagogische Kernbereich solange nicht berührt wird, 
wie der Lehrer die Lerninhalte bestimmt und der 
Schulbegleiter lediglich bei der Umsetzung der 
vom Lehrer erteilten Arbeitsaufträge unterstützt.  

Die Fachverbände begrüßen ausdrücklich die Rege-
lung des § 112 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE, wonach un-
ter den genannten Voraussetzungen Schülerinnen 
und Schüler mit Behinderung die notwendige Unter-
stützung zum Besuch schulischer Ganztagsangebote 
in der offenen Form als Leistung zur Teilhabe an Bil-
dung anerkannt wird.  

Jedoch muss daneben auch die behinderungsbe-
dingte Unterstützung im Hort als Leistung zur Teil-
habe an Bildung anerkannt werden, da auch dort bil-
dungsbezogenen Angebote wie Hausaufgabenbetreu-
ung im Vordergrund stehen. 

Die Fachverbände halten in § 112 Abs. 1 S. 1 SGB 
IX RegE die Ergänzung des Wortes „insbesondere“ 
und eine neue Fassung von Satz 2 für notwendig: 
(1) Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen 
insbesondere 
1. Hilfen zu einer Schulbildung , insbesondere im 
Rahmen der allgemeinen Schulpflicht  ein-
schließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestim-
mungen über die Ermöglichung der Schulbildung 
im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben 
unberührt, und 
2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen 
Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. 
Die Hilfen nach Satz 1 Nummer 1 schließen Leis-
tungen zur Unterstützung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags in Tageseinrichtungen (im Hort) 
sowie zur Unterstützung schulischer Ganztagsan-
gebote in der offenen Form ein, die im Einklang 
mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schule stehen und unter deren Aufsicht und Ver-
antwortung ausgeführt werden, an den stunden-
planmäßigen Unterricht anknüpfen und in der 
Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in 
deren Umfeld durchgeführt werden. Hilfen nach 
Satz 1 werden geleistet, wenn zu erwarten ist, 
dass der Leistungsberechtigte das Teilhabeziel 
nach der Gesamtplanung erreicht. 

Die Fachverbände gehen des Weiteren davon aus, 
dass durch den Wegfall des Wortes „angemessen“ im 
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Kontext der „Hilfen zur Schulbildung“ keine Ein-
schränkung des Tatbestandes herbeigeführt werden 
soll. Vielmehr ist dies aus Sicht der Fachverbände 
im Kontext eines stetigen Ausbaus einer inklusiven 
Beschulung zu verstehen, in Folge dessen Schülerin-
nen und Schüler mit Behinderungen an jeder weiter-
führenden Schule mit der notwendigen Unterstüt-
zung unterrichtet werden können sollen. 

In diesem Sinne darf auch § 112 Abs. 1 S. 3 SGB IX 
RegE nicht einschränkend wirken. Danach werden 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung nur gewährt, 
wenn zu erwarten ist, dass der Leistungsberechtigte 
die nach der Gesamtplanung festgestellten Teilhabe-
ziele erreicht. Bei der Ermittlung des Teilhabeziels 
darf es jedoch nicht allein darum gehen, ob das leis-
tungsberechtigte Kind mit Behinderung mit der be-
antragten Schulassistenz den an der weiterführen-
den Schule grundsätzlich angebotenen Schulab-
schluss erreichen kann, sondern ob es dort mit der 
entsprechenden Unterstützung im Rahmen seiner 
allgemeinen Schulpflicht sein individuell festzule-
gendes Bildungsziel erreichen kann. Aus Sicht der 
Fachverbände muss hierbei berücksichtigt werden, 
dass im Sinne eines umfassenden Inklusionsver-
ständnisses inklusive Beschulung an jeder weiter-
führenden Schule stattfinden kann und sollte und 
nicht auf bestimmte Schulzweige beschränkt werden 
darf. 

3. § 112 Abs. 4 SGB IX RegE 

Mit der in § 112 Abs. 4 SGB IX RegE vorgesehenen 
Möglichkeit der gemeinsamen Inanspruchnahme 
von Leistungen zur Teilhabe an Bildung in der 
Schule oder Hochschule wird eine rechtliche Basis 
für schon heute vielerorts eingesetzte Poolmodelle 
geschaffen. Schulbegleiter sind dadurch nicht mehr 
zwingend einem Leistungsberechtigten zugeordnet, 
so dass die Unterstützung vor Ort flexibler erbracht 
und Synergieeffekte genutzt werden können. Gleich-
zeitig wird auf diese Weise der Blick darauf erleich-
tert, dass es für eine gleichberechtigte Teilhabe an 
Bildung nicht nur auf eine individuelle 1:1-Unter-
stützung ankommt, sondern hierfür auch das System 
Klasse in die Arbeit des Schulbegleiters einbezogen 
werden muss. Von daher begrüßen die Fachverbände 
die in § 112 Abs. 4 SGB IX RegE enthaltene Möglich-
keit für eine gemeinsame Inanspruchnahme von 
Leistungen.  

Ob gepoolte Leistungen im Einzelfall in Betracht 
kommen, muss aus Sicht der Fachverbände jedoch 
anhand des individuellen Bedarfs entschieden wer-
den. Eine gemeinsame Inanspruchnahme von Leis-
tungen muss dementsprechend zwingend ausschei-
den, wenn der Bedarf auf diese Weise nicht gedeckt 
werden kann.  

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 112 
Abs. 4 SGB IX RegE um einen weiteren Satz für 
notwendig: 
(4) Die in der Schule oder Hochschule wegen 
der Behinderung erforderliche Anleitung und 
Begleitung können an mehrere Leistungsbe-
rechtigte gemeinsam erbracht werden, soweit 
dies nach § 104 für die Leistungsberechtigten 
zumutbar ist und mit Leistungserbringern ent-

sprechende Vereinbarungen bestehen. Die Leis-
tungen nach Satz 1 sind auf Wunsch der Leis-
tungsberechtigten gemeinsam zu erbringen. Ob 
eine gemeinsame Inanspruchnahme der Leis-
tung nach Satz 1 zur Deckung des individuellen 
Bedarfs in Betracht kommt, bestimmt sich nach 
den Umständen des Einzelfalls. 

XIX. Leistungen zur Sozialen Teilhabe (Teil 2, Ka-
pitel 2 [§ 102] und 6 SGB IX RegE) 

Im Hinblick auf die Leistungen zur Sozialen Teil-
habe im Recht der Eingliederungshilfe verweisen die 
Fachverbände zunächst auf ihre Kommentierung zu 
Teil 1, Kapitel 13 SGB IX RegE (Punkt XIV.), da sich 
die Leistungen entsprechend § 113 Abs. 3 SGB IX 
RegE nach den dortigen Vorschriften richten, soweit 
sich aus Teil 2, Kapitel 6 nichts Abweichendes 
ergibt.  

Es besteht diesbezüglich, wie unter Punkt XIV. aus-
führlich dargestellt, Änderungsbedarf. Darüber hin-
aus führt die Regelung in § 114 SGB IX RegE (Leis-
tungen zur Mobilität) im Recht der Eingliederungs-
hilfe zu Leistungseinschränkungen im Bereich der 
Sozialen Teilhabe, weshalb auch diesbezüglich Än-
derungen angezeigt sind. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

1. § 102 SGB IX RegE (Leistungen) 

Die Fachverbände begrüßen die im Verhältnis zum 
Referentenentwurf vorgenommenen Anpassungen 
des § 102 Abs. 2 SGB IX RegE. Der bisherige Rechts-
zustand bleibt erhalten und Leistungseinschränkun-
gen werden an dieser Stelle vermieden. 

2. § 113 SGB IX RegE (Leistungen zur Sozialen 
Teilhabe) 

Die mit § 76 Abs. 1 SGB IX RegE übereinstimmende 
Definition der „Sozialen Teilhabe“ in § 113 Abs. 1 
SGB IX RegE sollte entsprechend der UN-BRK 
ebenso dahingehend ergänzt werden, dass es um die 
Sicherstellung einer vollen, wirksamen und gleich-
berechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
geht. 

In Bezug auf den Leistungskatalog des § 113 Abs. 2 
SGB IX RegE verweisen die Fachverbände auf ihre 
Kommentierung zu § 76 Abs. 2 SGB IX RegE unter 
Punkt XIV. 1.  

Der Begriff der „Verständigung“ sollte wegen der 
Einheitlichkeit der Verwendung des Begriffs durch 
den Begriff „Kommunikation“ ersetzt werden.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung des § 
113 Abs. 1 und 2 SGB IX RegE (Ergänzung von 
Absatz 1 um „volle wirksame und“ und die Erset-
zung des Wortes „Verständigung“ durch „Kommu-
nikation“ in Absatz 2) für notwendig: 
(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden er-
bracht, um eine volle, wirksame und gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, so-
weit sie nicht nach den Kapiteln 3 bis 5 erbracht 
werden. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu 
einer möglichst selbstbestimmten und eigenver-
antwortlichen Lebensführung im eigenen Wohn-
raum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen 
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oder sie hierbei zu unterstützen. Maßgeblich 
sind die Ermittlungen und Feststellungen nach 
Kapitel 7. 
(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbe-
sondere 
1. Leistungen für Wohnraum, 
2. Assistenzleistungen, 
3. Heilpädagogische Leistungen, 
4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefa-
milie, 
5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt prakti-
scher Kenntnisse und Fähigkeiten, 
6. Leistungen zur Förderung der Kommunika-
tion, 
7. Leistungen zur Mobilität, 
8. Hilfsmittel, 
9. Besuchsbeihilfen. 

3. § 114 SGB IX RegE (Leistungen zur Mobilität) 

Die Leistungen zur Mobilität werden für den leis-
tungsberechtigten Personenkreis der Eingliederungs-
hilfe über den § 83 SGB IX RegE hinaus noch weiter 
eingeschränkt.  

Leistungen für ein Kraftfahrzeug sollen nach § 114 
Nr. 1 SGB IX RegE nur Personen zustehen, die stän-
dig auf ein Kraftfahrzeug angewiesen sind. Diese ein-
schränkende Voraussetzung geht auf eine alte Recht-
sprechung des BVerwG aus dem Jahre 1977 zurück. 
Wenn sich der Gesetzgeber dieser nicht unproblema-
tischen Rechtsprechung des BVerwG anschließen 
möchte, muss er diese jedoch auch vollständig und 
nicht nur in Teilen wiedergeben, um eine – von 
BVerwG und BSG nicht beabsichtigte – noch einen-
gendere Auslegung der Norm zu verhindern. Das 
BVerwG hatte den unbestimmten Rechtsbegriff 
„ständig“ in seiner Entscheidung von 1977 dahinge-
hend konkretisiert, dass der Bedarf für die Nutzung 
des KFZ nicht nur „vereinzelt“ oder „gelegentlich“ 
bestehen dürfe. Diese erläuternde Erklärung muss 
aus Sicht der Fachverbände dringend in den Geset-
zestext aufgenommen werden, um die mitunter in 
der behördlichen und gerichtlichen Praxis vorherr-
schende Auslegung zu verhindern, die unter Ignorie-
rung dieser Erläuterungen des BVerwG eine nahezu 
tägliche Benutzung des Fahrzeugs verlangen. Die 
Rechtsprechung des BVerwG, wonach Leistungen für 
ein KFZ nur bei einem „vereinzelten“ oder „gele-
gentlichen“ Nutzungsbedarf ausgeschlossen werden 
sollten, würde ansonsten deutlich überspannt.  

Es muss aus Sicht der Fachverbände vielmehr aus-
reichend sein, dass der Bedarf für die Nutzung eines 
KFZ wiederkehrend häufig, also regelmäßig besteht. 
Eine angemessene Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, 
wäre ansonsten nachhaltig gefährdet.  

Die Fachverbände halten dementsprechend eine 
Änderung von § 114 Nr. 1 SGB IX RegE für not-
wendig, um der Rechtsprechung des BVerwG, wie 
vom Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung 
dargelegt, Rechnung zu tragen: 
Bei den Leistungen zur Mobilität nach § 113 Ab-
satz 1 Nummer 7 gilt § 83 mit der Maßgabe, 
dass 
1. die Leistungsberechtigten zusätzlich zu den in 
§ 83 Absatz 2 genannten Voraussetzungen zur 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft stän-
dig, d. h. nicht nur vereinzelt oder gelegentlich, 
auf die Nutzung eines Kraftfahrzeuges angewie-
sen sind und 
2. abweichend von § 83 Absatz 3 Satz 2 die Vor-
schriften der §§ 6 und 8 der Kraftfahrzeughilfe-
Verordnung nicht maßgeblich sind. 

Gleichzeitig muss in der Gesetzesbegründung klarge-
stellt werden, dass die Voraus-setzungen dieser Vor-
schrift erfüllt sind, wenn der Bedarf regelmäßig be-
steht, da er in diesen Fällen eben nicht nur „verein-
zelt“ oder „gelegentlich“ auftritt. Dies erscheint aus 
Sicht der Fachverbände notwendig, um dem bisher 
zu restriktiven Verständnis der BVerwG-Rechtspre-
chung gesetzgeberisch zu begegnen.  

Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund, als dass 
Leistungen für ein KFZ nach den bisher vorgeschla-
genen Regelungen des § 83 SGB IX RegE auch im Be-
reich der Eingliederungshilfe nur dann beansprucht 
werden können, wenn ÖPNV und Beförderungs-
dienst nicht zumutbar genutzt werden können. In 
Fallkonstellationen, in denen ein Mobilitätsbedarf 
besteht, dieser über ÖPNV und Beförderungsdienste 
aber nicht zumutbar gedeckt werden kann, gleichzei-
tig aber kein „ständiges Angewiesensein“ i. S. d. § 
114 Nr. 1 SGB IX RegE bestünde, wäre dieser Perso-
nenkreis von jedweder Leistung für Mobilität ausge-
schlossen. Dies ist aus Sicht der Fachverbände nicht 
hinnehmbar.  

4. § 115 SGB IX RegE (Besuchsbeihilfen) 

Die Fachverbände begrüßen die Übernahme der Re-
gelungen zu den Besuchsbeihilfen. Sie weisen je-
doch darauf hin, dass die bisherige Formulierung 
„für einen oder mehrere Anbieter über Tag und 
Nacht“ nicht nachvollziehbar ist. Sinnvoller er-
scheint die in § 142 Abs. 2 SGB IX RegE gewählte 
Formulierung „von einem oder mehreren Anbietern 
über Tag und Nacht“. Dabei sollte im Interesse eines 
einheitlichen Sprachgebrauchs sowohl in § 115 als 
auch in § 142 SGB IX RegE nicht der Begriff „Anbie-
ter“, sondern „Leistungserbringer“ verwendet wer-
den (vgl. Teil 1, Kapitel 8). 

Die Fachverbände halten folgende Anpassung von 
§ 115 SGB IX RegE für notwendig: 
Werden Leistungen von einem oder mehreren 
Leistungserbringern über Tag und Nacht er-
bracht, können den Leistungsberechtigten oder 
ihren Angehörigen zum gegenseitigen Besuch 
Beihilfen geleistet werden, soweit es im Einzel-
fall erforderlich ist. 

5. § 116 Abs. 1 i. V. m. § 105 Abs. 3 SGB IX RegE 
(Pauschale Geldleistung) 

§ 116 Abs. 1 i. V. m. § 105 Abs. 3 SGB IX RegE sieht 
vor, dass abschließend benannte Leistungen zur So-
zialen Teilhabe mit Zustimmung des Leistungsbe-
rechtigten auch in Form einer pauschalen Geldleis-
tung erbracht werden können. Die Fachverbände ha-
ben diesbezüglich mehrfach darauf hingewiesen, 
dass dem Angebot einer pauschalierten Geldleistung 
in jedem Fall eine vollständige Bedarfsermittlung 
vorausgehen muss, damit der Leistungsberechtigte 
abschätzen kann, welche Sachleistungen (und in 
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welchem Umfang) alternativ zur pauschalen Geld-
leistung in Frage kommen (vgl. Stellungnahme der 
Fachverbände vom 31.03.2015). 

Die beiden Leistungsvarianten „pauschale Geldleis-
tungen“ und „Leistungen nach dem Modell des Per-
sönlichen Budget“ müssen klar voneinander abge-
grenzt werden können. Aus Sicht der Fachverbände 
besteht der Unterschied im Wesentlichen darin, dass 
der Empfänger einer pauschalen Geldleistung mög-
licherweise in Kauf nimmt, dass die Bedarfsdeckung 
zu Gunsten einer freien Verwendbarkeit einge-
schränkt ist (vgl. § 123 Abs. 1. S. 1 SGB IX RegE). 
Beim Persönlichen Budget hingegen werden die 
Leistungen bedarfsdeckend auch der Höhe nach er-
bracht. Deshalb muss es zwingend in der Entschei-
dung des Leistungsberechtigten verbleiben, welche 
Leistungsform er wählt. Keinesfalls dürfen Maßstäbe 
pauschaler Geldleistungen bei der Leistungsbemes-
sung im Persönlichen Budget wirksam werden.  

Die Regelungsbefugnis zu Höhe und Ausgestaltung 
der Pauschalen soll nach § 116 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 
105 Abs. 3 S. 2 SGB IX RegE allein den Trägern der 
Eingliederungshilfe zugewiesen werden. Diese ein-
seitige Regelungsbefugnis wird dazu führen, dass es 
bundesweit unterschiedliche Pauschalen für ver-
gleichbare Bedarfslagen und verschiedene Bedarfe 
geben wird. Dies steht in Spannung zum grundge-
setzlich verankerten Ziel bundesweit gleichwertiger 
Lebensverhältnisse. Damit die Leistungsform „pau-
schale Geldleistung“ eine akzeptierte Alternative zur 
Sachleistung werden kann, ist es angezeigt, Einver-
nehmen über die Gegenstände und die Ausgestal-
tung und Höhe mit den Interessenvertretungen der 
Leistungsberechtigen und den Verbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege landesbezogen herbeizuführen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 116 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1)Die Leistungen 
zur Assistenz zur Übernahme von Handlungen 
zur Alltagsbewältigung sowie Begleitung der 
Leistungsberechtigten (§ 113 Absatz 2 Nummer 
2 in Verbindung mit § 78 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 5), 
zur Förderung der Kommunikation (§ 113 Ab-
satz 2 Nummer 6) und 
zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur 
Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Verbin-
dung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) 
können auf der Grundlage einer vollständigen 
Bedarfsermittlung mit Zustimmung der Leis-
tungsberechtigten als pauschale Geldleistungen 
nach § 105 Absatz 3 erbracht werden. Die zu-
ständigen Träger der Eingliederungshilfe regeln 
gemeinsam mit den Interessenvertretungen 
nach § 131 Abatz. 2 und den Verbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege das Nähere zur Höhe 
und Ausgestaltung der pauschalen Geldleistun-
gen sowie zur Leistungserbringung. 
Des Weiteren halten die Fachverbände folgende 
Fassung des § 105 Abs. 3 SGB IX RegE (Anpas-
sung des Satz 2) für notwendig:  
(3) Leistungen zur Sozialen Teilhabe können mit 
Zustimmung der Leistungsberechtigten auch in 
Form einer pauschalen Geldleistung erbracht 

werden, soweit es dieser Teil vorsieht. Die Trä-
ger der Eingliederungshilfe regeln gemeinsam 
mit den Interessenvertretungen nach § 131 Ab-
satz 2 und den Verbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege das Nähere zur Höhe und Ausge-
staltung der Pauschalen.  

Die Kommentierung von § 116 Abs. 2 und 3 findet 
sich im Punkt XVI. 2. 

XX. Gesamtplanverfahren (Teil 2, Kapitel 7 
SGB IX RegE) 

Die differenzierten und deutlich erweiterten Rege-
lungen zum Gesamtplan gegenüber der Eingliede-
rungshilfe nach dem SGB XII werden begrüßt. Sie 
lassen erkennen, dass der Bedarfsermittlung und Be-
darfsfeststellung bei einer personenzentrierten Leis-
tungsgestaltung ein ganz besonderer Stellenwert zu-
kommt. Die ergänzenden Regelungen zum Verfahren, 
der Bedarfsermittlung, Leistungsfeststellung und Ge-
samtplanung werden den besonderen Anforderun-
gen der Eingliederungshilfe, die tief und oft dauer-
haft in elementare Lebenszusammenhänge der Leis-
tungsberechtigten hineinwirkt, gerecht. 

Aus Sicht der Fachverbände ist die Sicherstellung 
eines einheitlichen Verfahrens im Zuständigkeitsbe-
reich der Eingliederungshilfe auch dann erforder-
lich, wenn nur der Träger der Eingliederungshilfe 
und nur eine Leistungsgruppe betroffen sind. Daher 
begrüßen die Fachverbände grundsätzlich die in §§ 
117 ff. SGB IX RegE festgelegten Bestimmungen. 

1. § 117 SGB IX RegE (Gesamtplanverfahren) 

Die vorgesehenen Verfahrensschritte, Maßstäbe und 
Kriterien des Gesamtplanverfahrens decken sich mit 
den Vorstellungen der Fachverbände, die sie im Be-
teiligungsverfahren eingebracht haben.  

Die Einbeziehung der Pflegekasse, des Trägers der 
Hilfe zur Pflege und der Leistungen zum Lebensun-
terhalt in das Gesamtplanverfahren bei Zustimmung 
der Leistungsberechtigten wird als unbedingt erfor-
derlich angesehen, um Leistungslücken zu vermei-
den, eine umfassende Bedarfsfeststellung zu sichern 
und eine nahtlose Leistungserbringung zu ermögli-
chen. 

Die Möglichkeit der Beteiligung einer Vertrauensper-
son des Leistungsberechtigten am Gesamtplanverfah-
ren wird ausdrücklich begrüßt. Bei komplexen Be-
darfen sollte die Möglichkeit bestehen, neben nahen 
Angehörigen oder Freunden zusätzlich auch Fach-
kräfte als Vertrauensperson zu beteiligen. Im Inte-
resse einer umfassenden Bedarfsfeststellung und 
Leistungsplanung sollte die Beteiligung von mehr als 
einer Vertrauensperson insbesondere an der Gesamt-
plankonferenz ermöglicht werden.   

2. § 118 SGB IX RegE (Instrumente der Bedarfser-
mittlung) 

Die Ermittlung des individuellen Bedarfs mit einem 
an der ICF orientierten Instruments unter Berück-
sichtigung der Wünsche des Leistungsberechtigten 
wird begrüßt. Ebenso wird begrüßt, dass alle ICF-Le-
bensbereiche in die Bedarfsfeststellung einbezogen 
sind. Klarzustellen ist, dass die Bedarfsfeststellung 
in allen Lebensbereichen vollständig zu erfolgen hat. 
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3. § 119 SGB IX RegE (Gesamtplankonferenz) 

Wie bei der Teilhabeplankonferenz muss auch die 
Durchführung einer Gesamtplankonferenz regelhaft 
erfolgen. Das Recht des Leistungsberechtigten, die 
Durchführung einer Gesamtplankonferenz durchzu-
setzen, muss stärker ausgeprägt sein, Dies ist nach 
Ansicht der Fachverbände durch Umkehrung des 
Regel-Ausnahme-Verhältnisses in § 119 Abs. 1 SGB 
IX RegE vorzunehmen. Es soll ein grundsätzlicher 
Anspruch auf die Durchführung einer Gesamtplan-
konferenz bestehen, von dem nur abgewichen wer-
den kann, wenn eine einvernehmliche Klärung her-
beigeführt worden oder der Umfang der beantragten 
Leistung geringfügig ist. 

Die Fachverbände halten eine Neufassung von § 
119 Abs. 1 S. 3 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten 
kann der Träger der Eingliederungshilfe eine 
Gesamtplankonferenz durchführen, um die 
Leistungen für den Leistungsberechtigten nach 
den Kapiteln 3 bis 6 sicherzustellen. Die Leis-
tungsberechtigten und die beteiligten Rehabili-
tationsträger können dem nach § 15 verantwort-
lichen Träger der Eingliederungshilfe die 
Durchführung einer Gesamtplankonferenz vor-
schlagen. Von dem Vorschlag auf Durchführung 
einer Gesamtplankonferenz kann abgewichen 
werden,  
1. wenn eine einvernehmliche Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs zwischen den Beteiligten 
erfolgt ist oder 
2. eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 nicht er-
teilt wurde. 

Darüber hinaus muss aus Sicht der Fachverbände bei 
der Durchführung einer Gesamtplankonferenz die 
Regelung des § 20 Abs. 3 SGB IX RegE neben § 117 
Abs. 2 SGB IX RegE analog Anwendung finden. § 
119 SGB IX RegE ist dementsprechend zu ergänzen, 
um eine verfahrensrechtliche Schlechterstellung von 
Eingliederungshilfeberechtigten zu vermeiden. Hier-
durch würden essentielle Verfahrensregelungen, die 
dem Schutz und der Stärkung des Leistungsberech-
tigten dienen, auch im Bereich der Eingliederungs-
hilfe sichergestellt werden.  

Hierzu gehören die Beteiligung von Bevollmächtig-
ten und Beiständen, die Einbeziehung von Leis-
tungserbringern auf Wunsch des Leistungsberechtig-
ten und der verpflichtende Hinweis auf die Möglich-
keit der Teilhabeberatung nach § 32 SGB IX RegE. 

Die Fachverbände halten die Ergänzung von § 119 
SGB IX RegE um einen neuen Absatz 2 für not-
wendig (die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden 
fortlaufend nummeriert): 
(2) § 20 Absatz 3 ist bei der Durchführung einer 
Gesamtplankonferenz entsprechend anzuwen-
den.  

Die Verbindung einer Teilhabeplankonferenz mit ei-
ner Gesamtplankonferenz (§ 119 Abs. 3 SGB IX 
RegE) wird begrüßt. 

§ 119 Abs. 4 SGB IX RegE regelt die Durchführung 
der Gesamtplankonferenz in den Fällen, in denen 
Mütter und Väter mit Behinderungen Leistungen zur 

Deckung von Bedarfen bei der Versorgung ihrer Kin-
der beantragen. Die obligatorische Verpflichtung zur 
Durchführung einer Gesamtplankonferenz in diesen 
Fällen wird als richtig angesehen. Eine Sonderrege-
lung für Mütter und Väter mit Behinderungen ist je-
doch verzichtbar, wenn eine Gesamtplankonferenz 
regelhaft auf Wunsch des Leistungsberechtigten 
durchzuführen ist. Die Einbeziehung von Personen 
aus dem familiären, freundschaftlichen oder nach-
barschaftlichen Umfeld, die einen Beitrag zur Be-
darfsdeckung leisten können, wird als problematisch 
angesehen. Im Rahmen der Bedarfsfeststellung sind 
zwar auch die Ressourcen im Umfeld der Leistungs-
berechtigten als Kontextfaktoren zu ermitteln und zu 
berücksichtigen. Eine vom Eingliederungshilfeträger 
initiierte Einbeziehung von Personen, die freiwillig 
Unterstützung leisten, wird jedoch abgelehnt. An 
diese Stelle sollte die Möglichkeit treten, dass die 
Leistungsberechtigten weitere Vertrauenspersonen in 
die Gesamtplankonferenz einbeziehen können.  

4. § 120 SGB IX RegE (Feststellung der Leistungen) 

§ 120 Abs. 1 SGB IX RegE ist missverständlich for-
muliert. Es muss klargestellt werden, dass eine Ent-
scheidung innerhalb der Fristen nach Teil 1, Kapitel 
4 erfolgen muss, wobei die Fristen jeweils mit An-
tragseingang zu laufen beginnen.  

Die Fachverbände halten eine eindeutigere Formu-
lierung von § 120 Abs. 1 SGB IX RegE für notwen-
dig: 
(1) Nach Abschluss der Gesamtplankonferenz 
stellen der Träger der Eingliederungshilfe und 
die beteiligten Leistungsträger ihre Leistungen 
nach den für sie geltenden Leistungsgesetzen 
fest. Es gelten die Fristen nach §§ 14 und 15. 

Wie der Teilhabeplan so muss auch der Gesamtplan 
bei der Feststellung der Leistungen Bestandteil des 
Verwaltungsaktes sein und darf diesem nicht nur – 
wie in § 120 Abs. 2 SGB IX RegE vorgesehen – zu-
grunde gelegt werden. 

Die Fachverbände halten die Einfügung eines zu-
sätzlichen Satzes nach Satz 2 in § 120 Abs. 2 SGB 
IX RegE für notwendig: 
(2) Der Träger der Eingliederungshilfe erlässt auf 
Grundlage des Gesamtplans nach § 121 den Ver-
waltungsakt über die festgestellte Leistung nach 
den Kapiteln 3 bis 6. Der Verwaltungsakt enthält 
mindestens die bewilligten Leistungen und die je-
weiligen Leistungsvoraussetzungen. Der Gesamt-
plan ist Bestandteil des Verwaltungsakts. Die 
Feststellungen über die Leistungen sind für den 
Erlass des Verwaltungsaktes bindend. Ist eine 
Gesamtplankonferenz durchgeführt worden, sind 
deren Ergebnisse der Erstellung des Gesamtplans 
zu Grunde zu legen. Ist der Träger der Eingliede-
rungshilfe Leistungsverantwortlicher nach § 15, 
sind die Feststellungen über die Leistungen für 
die Entscheidung nach § 15 Absatz 3 bindend. 

5. § 121 SGB IX RegE (Gesamtplan) 

Die Fachverbände begrüßen die in § 121 Abs. 4 SGB 
IX RegE vorgesehene Übernahme der Inhalte des 
Teilhabeplans auch für den Gesamtplan. 
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In Absatz 2 und 4 wird die sog. Wirkungskontrolle 
angesprochen, ohne dass klar ist, wie sich dieser Be-
griff zur „Wirksamkeit“ in §§ 125 Abs. 1 Nr. 1, 128 
Abs. 2 SGB IX RegE verhält. Unabhängig hiervon 
muss mindestens in der Gesetzesbegründung darge-
legt werden, was unter „Wirkungen“ zu verstehen ist 
und wie diese festgestellt werden. 

6. § 122 SGB IX RegE (Teilhabezielvereinbarung) 

Die Zielvereinbarung ist aus Sicht der Fachverbände 
ein Instrument der Partizipation und unterstreicht 
die Bedeutung eines Verfahrens auf Augenhöhe.  

Diesen Anforderungen wird § 122 SGB IX RegE bis-
her nicht gerecht, da er zu sehr aus der Perspektive 
des Eingliederungshilfeträgers formuliert ist. Insbe-
sondere muss klargestellt werden, dass der Ab-
schluss einer Teilhabezielvereinbarung nur im bei-
derseitigen Einvernehmen möglich ist und beide Par-
teien das Recht haben, eine Anpassung der Zielver-
einbarung zu verlangen. Einseitige Anpassungen 
werden von den Fachverbänden abgelehnt. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 122 SGB IX RegE für notwendig: 
Zwischen dem Leistungsberechtigten und dem 
Träger der Eingliederungshilfe kann eine Teil-
habezielvereinbarung zur Umsetzung der Min-
destinhalte des Gesamtplanes oder von Teilen 
der Mindestinhalte des Gesamtplanes abge-
schlossen werden. Die Vereinbarung wird für 
die Dauer des Bewilligungszeitraumes der Leis-
tungen der Eingliederungshilfe abgeschlossen, 
soweit sich aus ihr nichts Abweichendes ergibt. 
Beide Parteien haben ein Recht, aus gegebenem 
Anlass die Anpassung der Teilhabezielverein-
barung zu verlangen. Bestehen Anhaltspunkte 
dafür, dass die Teilhabeziele nicht oder nicht 
mehr erreicht werden, ist die Teilhabezielver-
einbarung einvernehmlich anzupassen oder 
aufzulösen. Die Kriterien nach § 117 Absatz 1 
Nummer 3 gelten entsprechend. 

XXI. Vertragsrecht (Teil 2, Kapitel 8 SGB IX RegE 
und Artikel 12 [§ 139] SGB XII RegE) 

Das Vertragsrecht sieht an manchen Stellen eine ver-
nünftige Wiederherstellung früherer Gesetzeslagen 
vor (z. B. Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsver-
einbarung). Es enthält jedoch auch einige, teilweise 
sehr problematische Vorschläge, die eine bedarfsde-
ckende und qualitativ hochwertige sowie reibungs-
lose Leistungserbringung erschweren und die be-
fürchten lassen, dass es zu Qualitätseinbußen kom-
men wird, die sich letztlich nachteilig für die Leis-
tungsberechtigten auswirken. In der Gesamtheit wer-
den diese Verschlechterungen durch die wenigen 
Verbesserungen nicht ausgeglichen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

1. Vertragsrecht (Teil 2, Kapitel 8 SGB IX RegE) 

Grundsätzlich begrüßen die Fachverbände die Beibe-
haltung des Vereinbarungsprinzips, die landesbezo-
gene Ausgestaltung der Rahmenbedingungen durch 
Landesrahmenverträge und die weiterhin in § 131 
Abs. 3 SGB IX RegE vorgesehen Möglichkeit, Bunde-
sempfehlungen zu vereinbaren, die zu einer einheit-
lichen Entwicklung des Hilfesystems beitragen. 

Positiv werden aus Sicht der Fachverbände die 
Schiedsstellenfähigkeit der einrichtungsbezogenen 
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, der di-
rekte Zahlungsanspruch und die Einbeziehung tarif-
licher Vergütungen angesehen.  

Problematisch erscheinen insbesondere die Bestim-
mungen zum externen Vergleich, die Rahmensetzung 
hinsichtlich des Prüfungsrechts und der Sanktionen 
durch den Eingliederungshilfeträger sowie die Best-
immungen zur Wirksamkeit der Leistungen.  

a) § 123 SGB IX RegE (Allgemeine Grundsätze) 

§ 123 SGB IX RegE regelt die allgemeinen Grunds-
ätze des Vertragsrechts der Eingliederungshilfe.  

 § 123 Abs. 1 SGB IX RegE 

Die Beibehaltung des Vereinbarungsprinzips in § 123 
Abs. 1 S. 1 SGB IX RegE wird begrüßt. 

 § 123 Abs. 2 SGB IX RegE 

§ 123 Abs. 2 S. 2 SGB IX RegE erweitert den bisher 
in § 75 Abs. 3 SGB XII gesetzlich verankerten Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leis-
tungsfähigkeit. Als zusätzliches Kriterium wird das 
„Maß des Notwendigen“ eingefügt und auf die Ver-
einbarungen bezogen. Bisher bezieht sich das Krite-
rium „Maß des Notwendigen“ (aus § 76 Abs. 1 S. 3 
SGB XII) nicht auf die Vereinbarungen, sondern auf 
die Leistungen selbst.  

Die sachliche Begründung für die Verankerung des 
neuen Kriteriums („Maß des Notwendigen“) ist nicht 
nachvollziehbar. In der gesetzlichen Begründung 
wird ausgeführt, dass die Regelung inhaltsgleich die 
bisherige Regelung des § 75 Abs. 3 S. 2 SGB XII 
übernehme und dem Träger der Eingliederungshilfe 
damit die Möglichkeit eingeräumt werde, auf die 
Höhe und Ausgestaltung der zu übernehmenden 
Kosten Einfluss zu nehmen. § 75 Abs. 3 S. 2 SGB XII 
sieht die Formulierung „Maß des Notwendigen“ je-
doch gerade nicht vor. Die Begründung ist daher nur 
nachvollziehbar, solange sich das Kriterium „Maß 
des Notwendigen“ – wie bisher – auf die Leistung 
selbst bezieht. 

Die Anknüpfung des Kriteriums auf die Verträge ist 
zudem inhaltlich unbegründet, da die Träger der 
Eingliederungshilfe nach § 124 Abs. 3 SGB IX RegE 
zu prüfen und zu entscheiden haben, ob der Leis-
tungserbringer im Sinne des § 124 Abs. 1 und 2 SGB 
IX RegE geeignet und die wirtschaftliche Verwen-
dung öffentlicher Gelder gewährleistet ist. Für eine 
zusätzliche Prüfung der „Notwendigkeit“ besteht 
systematisch kein Raum. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 123 Abs. 2 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) Die Vereinbarungen sind für alle übrigen Trä-
ger der Eingliederungshilfe bindend. Die Verein-
barungen müssen den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähig-
keit entsprechen. Die vereinbarten Leistungen 
dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-
schreiten. Sie sind vor Beginn der jeweiligen 
Wirtschaftsperiode für einen zukünftigen Zeit-
raum abzuschließen (Vereinbarungszeitraum); 
nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. Die 
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Ergebnisse der Vereinbarungen sind den Leis-
tungsberechtigten in einer wahrnehmbaren Form 
zugänglich zu machen. 

 § 123 Abs. 4 SGB IX RegE 

Besteht eine schriftliche Vereinbarung, wird der 
Leistungserbringer nach dieser Norm verpflichtet, 
soweit er kein anderer Leistungsanbieter i. S. d. § 60 
SGB IX RegE ist, im Rahmen des vereinbarten Leis-
tungsangebots Leistungsberechtigte aufzunehmen 
und Leistungen unter Berücksichtigung des Gesamt-
planes zu erbringen.  

Entsprechend dem Sinn und Zweck der Regelung 
muss sinnvollerweise neben dem Gesamtplan auch 
der Teilhabeplan erwähnt werden.  

Die Verpflichtung zur Aufnahme und Betreuung von 
Leistungsberechtigten soll von der vertraglichen auf 
die gesetzliche Ebene verlagert werden (§ 123 Abs. 4 
S. 1 SGB IX RegE).  

Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Re-
gelung in § 123 Abs. 4 S. 2 SGB IX RegE, wonach 
eine Verpflichtung zur Leistungserbringung auch in 
den Fällen des § 116 Absatz 2 SGB IX RegE besteht, 
also bei der gemeinsamen Inanspruchnahme von 
Leistungen („Poolen“). Diese Regelung im Vertrags-
recht ist nach Auffassung der Fachverbände missver-
ständlich formuliert. Sie lässt die Auslegung zu, dass 
Leistungserbringer in jedem Fall zur Vorhaltung der 
Möglichkeit des „Poolens“ gesetzlich ohne Ausnah-
meregelung verpflichtet werden sollen. Im Gegensatz 
dazu heißt es im Leistungsrecht in § 116 Abs. 2 S. 1 
SGB IX RegE: „soweit … mit Leistungserbringern ent-
sprechende Vereinbarungen bestehen“. Diese Rege-
lung spricht wiederum dafür, dass auch nach Auffas-
sung des Gesetzgebers nicht mit allen Leistungser-
bringern entsprechende Vereinbarungen bestehen 
müssen und daher gerade keine gesetzliche Pflicht 
zur Vorhaltung von „gemeinsamen Leistungen“ be-
stehen soll. 

Die Fachverbände fordern daher eine Klarstellung 
im Rahmen der vertraglichen Regelung, um eine ge-
setzliche Pflicht zum Vorhalten „gepoolter Leistun-
gen“ eindeutig auszuschließen. Ob ein entsprechen-
des Angebot „gepoolter Leistungen“ vom jeweiligen 
Leistungserbringer vorgehalten werden kann und 
ggf. notwendige Vorbereitungs- und Vorhaltekosten 
vom zuständigen Träger der Eingliederungshilfe ge-
tragen werden, hängt von den Umständen und 
Strukturen des Leistungserbringers und der Vertrags-
gestaltung vor Ort ab und kann nicht gesetzlich „ver-
ordnet“ werden. Daher muss neben dem „Wie“ auch 
das „Ob“ des Vorhaltens der Möglichkeiten zum 
„Poolen“ den Vertragsverhandlungen nach § 125 
SGB IX RegE vorbehalten sein.  

Ohne diese Klarstellung wäre die Regelung in § 123 
Abs. 4 S. 2 SGB IX RegE geeignet, erhebliche Rechts-
unsicherheiten über das Maß der Verpflichtung und 
Rechtsstreitigkeiten hervorzurufen, weshalb sie in 
ihrer derzeitigen Fassung von den Fachverbänden 
abgelehnt wird. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 123 Abs. 4 SGB IX RegE für notwendig: 
(4) Besteht eine schriftliche Vereinbarung, so ist 

der Leistungserbringer, soweit er kein anderer 
Leistungsanbieter im Sinne des § 60 ist, im Rah-
men des vereinbarten Leistungs- angebotes ver-
pflichtet, Leistungsberechtigte aufzunehmen und 
Leistungen der Eingliederungshilfe unter Beach-
tung der Inhalte des Teilhabeplans nach § 19 
bzw. des Gesamtplans nach § 121 zu erbringen. 
Die Verpflichtung zur Leistungserbringung be-
steht in den Fällen des § 116 Absatz 2 insoweit, 
als eine entsprechende Vereinbarung zwischen 
dem Leistungsträger und dem Leistungserbringer 
getroffen wurde. 

 § 123 Abs. 6 SGB IX RegE 

Die Vorschrift führt den direkten Vergütungsan-
spruch des Leistungserbringers gegen den Träger der 
Eingliederungshilfe ein. Die Regelung wird begrüßt. 

b) § 124 SGB IX RegE (Geeignete Leistungserbrin-
ger) 

 § 124 Abs. 1 SGB IX RegE 

In § 124 Abs. 1 SGB IX RegE wird definiert, welche 
Leistungserbringer zukünftig als geeignet anzusehen 
sind. Sind solche vorhanden, soll der Eingliede-
rungshilfeträger zur Erfüllung seiner Aufgaben Ange-
bote nicht neu schaffen, sondern auf Erstere zurück-
greifen. Geeignet ist danach ein externer Leistungser-
bringer, der unter Sicherstellung der Grundsätze des 
§ 104 SGB IX RegE (Leistungen nach der Besonder-
heit des Einzelfalls) die Leistungen wirtschaftlich 
und sparsam erbringen kann. 

In Übereinstimmung mit dem geltendem Recht ist 
die Eignung eines Leistungserbringers unabhängig 
von der zu vereinbarenden Vergütung festzustellen. 
Deshalb sind bislang die Bestimmungen zu den An-
forderungen an die Leistungserbringer und über die 
Angemessenheit von Vergütungen getrennt. Die 
Fachverbände plädieren dafür, dies auch in Zukunft 
beizubehalten. 

Die Angemessenheit einer Vergütung soll mit der 
Methodik des „externen Vergleichs“ unter Anwen-
dung der Öffnungsoption gemäß BSG-Urteil ermittelt 
werden. Die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergü-
tungen sowie entsprechender Vergütungen nach 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen soll dabei nicht 
als unwirtschaftlich abgelehnt werden können. 

Die Anwendung des externen Vergleiches ist in der 
Eingliederungshilfe jedoch nicht unproblematisch, 
weil die Leistungserbringer und ihre Angebote sehr 
unterschiedlich sind, da sie sich auf unterschiedli-
che Leistungen und Personengruppen beziehen. Dar-
aus ergibt sich das Problem, welche Leistungserbrin-
ger bzw. Angebote jeweils verglichen werden sollen. 
Deshalb sind in den Vergleich nur Leistungserbrin-
ger mit vergleichbarem Leistungsangebot einzubezie-
hen. Außerdem kann es sich besonders nachteilig 
auswirken, wenn es in einem Einzugsgebiet nur we-
nig vergleichbare Angebote gibt. 

Bei Leistungsangeboten, bei denen die Bedingung 
des „unteren Drittels“ hinsichtlich der Vergütung ge-
geben ist, geht man zukünftig „ungeprüft“ von einer 
wirtschaftlichen Leistungserbringung aus. Diese Ver-
gütungen sind vom Eingliederungshilfeträger zu ak-
zeptieren.  
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Liegen die Vergütungsforderungen des Leistungser-
bringers oberhalb des „unteren Drittels“, muss die 
Vergütung als wirtschaftlich angemessen anerkannt 
werden, wenn die Gestehungskosten nachvollzieh-
bar und plausibel dargelegt werden und einer wirt-
schaftlichen Betriebsführung entsprechen. Für ein 
Ermessen, wie im Regierungsentwurf vorgesehen, 
gibt es keinen Raum. Ansonsten ergibt sich die Prob-
lematik, dass z. B. zum Entstehungszeitpunkt einer 
Einrichtung notwendige Gestehungs- und Investiti-
onskosten  (z. B. auf Grund heimrechtlicher- oder 
landesrechtlicher Vorschriften oder rechtsverbind-
lich getroffener Vereinbarungen auf Landesebene) 
nicht berücksichtigt werden, die ebenfalls dazu füh-
ren können, dass der im unteren Drittel ermittelte 
Betrag überschritten wird. Diese Kosten, auf die die 
Leistungserbringer keinen Einfluss nehmen können 
bzw. konnten bzw. die Folge von zum Teil vor langer 
Zeit getroffenen Vereinbarungen sind und von den 
Leistungserbringern real gezahlt werden müssen, 
können daher ebenfalls nicht als unwirtschaftlich 
angesehen werden. 

Es ist zu begrüßen, dass in § 124 Abs. 1 S. 4 SGB IX 
RegE klargestellt wird, dass die Bezahlung tariflich 
vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Ver-
gütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen 
nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden kann. 
Allerdings greift diese Möglichkeit der Erhöhung zu 
kurz, da hierdurch Vergütungen, die zwar den Tarif 
überschreiten, aber ortsüblich sind, ausgeschlossen 
wären.  

Die Fachverbände halten eine Aufspaltung der 
Bestimmungen von § 124 Abs. 1 SGB IX RegE für 
notwendig. § 124 Abs. 1 SGB IX RegE soll fol-
gende Fassung erhalten: 
(1) Sind geeignete Leistungserbringer vor-
handen, soll der Träger der Eingliederungshilfe 
zur Erfüllung seiner Aufgaben eigene Angebote 
nicht neu schaffen. Geeignet ist ein Leistungser-
bringer, der unter Sicherstellung der Grunds-
ätze des § 104 die Leistungen wirtschaftlich und 
sparsam erbringen kann.  

Ein neuer § 124a SGB IX RegE soll die Bestim-
mung zur Vergütungsfindung aufnehmen: 
§ 124a – Angemessenheit der Vergütung  
Die durch den Leistungserbringer geforderte 
Vergütung ist wirtschaftlich angemessen, wenn 
sie im Vergleich mit der Vergütung vergleichba-
rer Angebote anderer Leistungserbringer im un-
teren Drittel liegt (externer Vergleich). In den 
externen Vergleich sind die im Einzugsbereich 
tätigen, vergleichbaren Leistungserbringer mit 
vergleichbarem Leistungsangebot einzubezie-
hen.  
Liegt die geforderte Vergütung oberhalb des un-
teren Drittels, ist sie wirtschaftlich angemessen, 
sofern die Gestehungskosten des Leistungser-
bringers nachvollziehbar und plausibel darge-
legt werden und einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung entsprechen. 
Die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergütun-
gen, entsprechender Vergütungen nach kirchli-
chen Arbeitsrechtsregelungen oder ortsüblicher 
Gehälter kann dabei nicht als unwirtschaftlich 
abgelehnt werden. 

 § 124 Abs. 2 SGB IX RegE 

Die Regelung bestimmt, dass der nach § 124 Abs. 1 
SGB IX RegE ermittelte geeignete Leistungserbringer 
eine dem Leistungsangebot entsprechende Anzahl 
an Fach- und anderem Betreuungspersonal zu be-
schäftigen hat. 

Es ist wichtig, dass die Anzahl der Fachkräfte eine 
bedarfsdeckende Leistungserbringung ermöglicht.  

Die Fachverbände halten deshalb folgende For-
mulierung von § 124 Abs. 2 SGB IX RegE für not-
wendig (Einfügung in Satz 1): 
(2) Geeignete Leistungserbringer haben zur Er-
bringung der Leistungen der Eingliederungs-
hilfe eine dem Leistungsangebot entsprechende 
und zur bedarfsdeckenden Leistungserbringung 
erforderliche Anzahl an Fach- und anderem Be-
treuungspersonal zu beschäftigen. Sie müssen 
über die Fähigkeit zur Kommunikation mit den 
Leistungsberechtigten in einer für die Leistungs-
berechtigten wahrnehmbaren Form verfügen 
und nach ihrer Persönlichkeit geeignet sein. Un-
geeignet ist, wer rechtskräftig wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234, 
235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt 
worden ist. Das Fachpersonal muss zusätzlich 
über eine abgeschlossene berufs-spezifische 
Ausbildung und dem Leistungsangebot entspre-
chende Zusatzqualifikationen verfügen. 

In diesem Zusammenhang weisen die Fachverbände 
darauf hin, dass einerseits durch die Methodik des 
externen Vergleichs eine Vergütungsspirale nach un-
ten in Kauf genommen wird, andererseits jedoch 
hohe qualitative Anforderungen an die Leistungser-
bringer formuliert werden, die sich auch in entspre-
chend hohen Entgelten niederschlagen müssen.  

Zudem soll die Beteiligung von Mitarbeitenden, die 
wegen einschlägiger Straftaten rechtskräftig verur-
teilt sind, ausgeschlossen werden, was von den 
Fachverbänden uneingeschränkt begrüßt wird. Zur 
Umsetzung dessen bedarf es noch einer Erweiterung 
des § 30a BZRG, damit die Leistungserbringer die 
persönliche Eignung der Fachkräfte tatsächlich über-
prüfen können. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung des § 
30a Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über das Zentralre-
gister und das Erziehungsregister (Bundeszentral-
registergesetz - BZRG) für notwendig: 
(1) Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes 
Führungszeugnis erteilt,  
1. wenn die Erteilung in gesetzlichen Bestim-
mungen unter Bezugnahme auf diese Vorschrift 
vorgesehen ist oder 
2. wenn dieses Führungszeugnis benötigt wird 
für  
a) die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 
72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kin-
der- und Jugendhilfe – und § 124 Absatz 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilita-
tion und Teilhabe –, 
b) eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche 
Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder 
Ausbildung Minderjähriger oder von Menschen 
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mit Behinderungen  
c) eine Tätigkeit, die in einer Buchstabe b ver-
gleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu Min-
derjährigen bzw. Menschen mit Behinderungen 
aufzunehmen. 

c) § 125 SGB IX RegE (Inhalt der Vereinbarung) 

 § 125 Abs. 1 SGB IX RegE 

Die Vereinbarung zwischen dem Träger der Einglie-
derungshilfe und dem Leistungserbringer erfasst zu-
künftig nach § 125 Abs. 1 SGB IX RegE die Leis-
tungsvereinbarung (Inhalt, Umfang und Qualität ein-
schließlich der Wirksamkeit der Leistungen) und die 
Vergütung der Leistungen (Vergütungsvereinbarung). 

Vollständig gestrichen wurde die Prüfungsvereinba-
rung. Das Prüfungsrecht ist nunmehr unmittelbar ge-
setzlich geregelt und zwar ausschließlich als Ausfor-
mung von Eingriffsrechten bei vermuteter Pflichtver-
letzung durch den Leistungserbringer (vgl. Kommen-
tierung zu § 128 SGB IX RegE unter e). Der Hand-
lungsbedarf für die Einführung eines gesetzlichen, 
erweiterten Prüfungsrechts des Leistungsträgers hin-
sichtlich der Wirtschaftlichkeit und Qualität ein-
schließlich Wirksamkeit wird von den Fachverbän-
den kritisch gesehen. Die Tatsache, dass die Einglie-
derungshilfeträger das bestehende und vereinbarte 
Prüfungsrecht in der Vergangenheit nicht ausrei-
chend ausgeschöpft haben, begründet noch nicht die 
Erweiterung des bestehenden Prüfungsrechts, wel-
ches immer vor dem Hintergrund verfassungsrechtli-
cher Beschwer der Leistungserbringer in ihren Rech-
ten aus Art. 12, 14 GG gesehen werden muss. Das 
bisher bestehende Prüfungsrecht des Eingliederungs-
hilfeträgers besteht im Rahmen des Vertragsrechts 
nach SGB XII und ermöglicht ihnen die umfangrei-
che Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
erbrachten Leistungen. Ferner ist auch die Tatsache 
zu beachten, dass die Eingliederungshilfeträger 
selbst oder beteiligt in verbundenen Gesellschaften 
gleichzeitig auch eigene Angebote der Leistungser-
bringung organisieren, so dass der Träger der Ein-
gliederungshilfe zugleich auch Mitbewerber ist. Hier 
muss sichergestellt werden, dass eine ggf. notwen-
dige Prüfung durch einen unabhängigen Sachver-
ständigen erfolgt. Schließlich ist als Maßstab für die 
Einführung eines gesetzlichen Prüfungsrechts auch 
die Einhaltung der Schranken des Art. 12 GG zu be-
achten.  

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass insbesondere die 
Entwicklung von Maßstäben für die Prüfung der 
Wirksamkeit die Vertragsparteien vor eine an-
spruchsvolle Herausforderung stellen wird, die ge-
meinsame Lösungen erfordert. Die Fachverbände 
halten daher die geplante gesetzliche Regelung in § 
131 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 und Abs. 3 SGB IX RegE für 
sinnvoll, wonach hierzu Empfehlungen auf Bundes-
ebene und Landesrahmenverträge zu treffen sind. 

 § 125 Abs. 2 SGB IX RegE 

In § 125 Abs. 2 SGB IX RegE wird beschrieben, wel-
che Leistungsmerkmale mindestens in die Leistungs-
vereinbarung aufzunehmen sind. Nr. 6 bestimmt: 
„soweit erforderlich die betriebsnotwendigen Anla-
gen des Leistungserbringers“.  

Die Fachverbände können nicht nachvollziehen, 
weshalb im Vergleich zum bisherigen Recht die For-
mulierung „soweit erforderlich“ einschränkend er-
gänzt wurde. Sofern keine Kosten für betriebsnot-
wendige Anlagen vorhanden sind, können diese ver-
ständlicherweise nicht geltend gemacht werden. Be-
triebsnotwendige Anlagen aber unter einen „Erfor-
derlichkeits“-Vorbehalt zu stellen, ist nicht hin-
nehmbar und wird die Tür für zahllose Auseinander-
setzungen öffnen. 

Die Fachverbände halten die Streichung der 
Worte „soweit erforderlich“ in § 125 Abs. 2 Ziffer 
6 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) In der Leistungsvereinbarung sind als we-
sentliche Leistungsmerkmale mindestens 
aufzunehmen 
1. der zu betreuende Personenkreis, 
2. die erforderliche sächliche Ausstattung, 
3. Art, Umfang, Ziel und Qualität der Leistun-
gen der Eingliederungshilfe, 
4. die Festlegung der personellen Ausstattung, 
5. die Qualifikation des Personals sowie 
6. die betriebsnotwendigen Anlagen des Leis-
tungserbringers. 
Soweit die Erbringung von Leistungen nach § 
116 Absatz 2 vereinbart wurde, sind darüber 
hinaus die für die Leistungserbringung erfor-
derlichen Strukturen zu berücksichtigen. 

 § 125 Abs. 3 SGB IX RegE 

§ 125 Abs. 3 SGB IX RegE regelt die Voraussetzun-
gen der Vergütungsvereinbarung. Nach Satz 1 wer-
den die Leistungspauschalen für die zu erbringen-
den Leistungen unter Berücksichtigung der Leis-
tungsmerkmale entsprechend der Leistungsvereinba-
rung festgelegt. Die Leistungspauschalen sind da-
nach nach Gruppen von Leistungsberechtigten mit 
vergleichbarem Bedarf oder nach Stundensätzen so-
wie für die gemeinsame Inanspruchnahme durch 
mehrere Leistungsberechtigte zu kalkulieren. Satz 4 
legt fest, dass abweichend von Satz 1 andere geeig-
nete Verfahren zur Vergütung und Abrechnung der 
Fachleistung unter Beteiligung der Interessenvertre-
tungen der Menschen mit Behinderungen vereinbart 
werden können. 

Die Fachverbände sehen in dieser Abweichungsrege-
lung eine Flexibilisierung nach zwei Seiten. Soweit 
die Regelung das Prinzip der Leistungspauschale hin 
zu der Möglichkeit einer individuelleren Bemessung 
öffnet, die Besonderheiten des Einzelfalls (wie z. B. 
einen besonders hohen Betreuungsaufwand im Aus-
nahmefall) berücksichtigt, wird sie im Sinne einer 
individuellen Bedarfsdeckung als Grundsatz der Ein-
gliederungshilfe begrüßt. Andererseits eröffnet die 
sehr weit formulierte Regelung im Zusammenhang 
mit § 132 RegE (siehe Kommentierung dort) auch 
Möglichkeiten, im Falle von Budgetlösungen unab-
hängig von der leistungsberechtigten Person und ih-
rem individuellen Bedarf andere Vergütungsverfah-
ren zu vereinbaren. Die Fachverbände sehen dies 
kritisch, da die Gefahr besteht, dass die dann gefun-
denen Verfahren zu Lasten der individuellen Be-
darfsdeckung gehen. Deren Gewährleistung ist aber 
Bedingung und Grundlage für jedes Verfahren der 
Vergütung.  
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d) § 126 SGB IX RegE (Verfahren und Inkrafttreten 
der Vereinbarung) 

 § 126 Abs. 1 SGB IX RegE 

§ 126 Abs. 1 SGB IX RegE regelt die Aufforderung 
zur Verhandlung. Hierbei sieht Satz 3 zukünftig vor, 
dass die Aufforderung durch den Träger der Einglie-
derungshilfe an einen unbestimmten Kreis von Leis-
tungserbringern gerichtet werden kann. 

Diese neu aufgenommene Formulierung öffnet Inte-
ressenbekundungsverfahren die Tür, einer Art des 
Vergabeverfahrens. Die Fachverbände sprechen sich 
seit langem und auch weiterhin dagegen aus, verga-
berechtliche Regelungen in das Recht der Eingliede-
rungshilfe einzuführen, da hierdurch das sozial-
rechtliche Dreiecksverhältnis und damit das 
Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinde-
rungen eingeschränkt wird. Dies ist auch bei der vor-
gesehenen Regelung der Fall, da eine Vorauswahl 
durch den Eingliederungshilfeträger getroffen wird. 
Auch die EU-Richtlinie ermöglicht im Kontext sozia-
ler Dienstleistungen eine Ausnahme von der regel-
haften Einführung von Vergabeverfahren, da es dem 
besonderen Charakter dieser Leistungen entgegen-
steht. 

Die Fachverbände halten die Streichung des § 126 
Abs. 1 S. 3 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Der Leistungserbringer oder der Träger der 
Eingliederungshilfe haben die jeweils andere 
Partei schriftlich zu Verhandlungen über den 
Abschluss einer Vereinbarung gemäß § 125 auf-
zufordern. Bei einer Aufforderung auf Ab-
schluss einer Folgevereinbarung sind die Ver-
handlungsgegenstände zu benennen. Auf Ver-
langen einer Partei sind geeignete Nachweise 
zu den Verhandlungsgegenständen vorzulegen. 

 § 126 Abs. 2 SGB IX RegE 

In § 126 Abs. 2 SGB IX RegE wird die Schiedsstel-
lenfähigkeit der Leistungsvereinbarung (wieder) auf-
genommen. Dies entspricht einer langjährigen Forde-
rung der Fachverbände und wird ausdrücklich be-
grüßt.  

Nicht nachvollziehbar ist allerdings, warum die bis-
herige Frist von sechs Wochen nach Aufforderung 
zur Verhandlung nunmehr auf drei Monate verlän-
gert, also mehr als verdoppelt werden soll. Schon 
die derzeitige Frist von sechs Wochen wird in der 
Praxis oftmals als zu lang empfunden. Die erhebli-
che Fristverlängerung bedeutet, dass Leistungser-
bringer, die eine neue Vereinbarung abschließen 
möchten, zu einem extrem frühen Zeitpunkt zur Ver-
handlung auffordern bzw. bestehende Vereinbarun-
gen kündigen und somit schon sehr weit im Voraus 
unternehmerisch planen müssen, zu einem Zeit-
punkt, zu dem Entwicklungen (z. B. tarifliche Lohn-
erhöhungen) teilweise noch nicht absehbar sind. 
Hinzu kommt, dass die Schiedsstellenverfahren in 
der Regel auch längere Zeit, teilweise sehr lange 
Zeit, in Anspruch nehmen, so dass der Leistungser-
bringer noch länger als bisher in einem Schwebezu-
stand verbleibt. Dies bedeutet eine hohe Belastung 
für die unternehmerische Planung der Leistungser-
bringer. Die Regelung ist nicht dazu geeignet, eine 

einvernehmliche Lösung zwischen Eingliederungs-
hilfeträger und Leistungserbringer herbeizuführen. 

Die Fachverbände fordern daher, die Fristen zum 
Anrufen der Schiedsstelle wie bisher bei sechs Wo-
chen zu belassen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 126 Abs. 2 S. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(2) Kommt es nicht innerhalb von sechs Wochen, 
nachdem eine Partei zu Verhandlungen aufge-
fordert wurde, zu einer schriftlichen Vereinba-
rung, so kann jede Partei hinsichtlich der stritti-
gen Punkte die Schiedsstelle nach § 133 anru-
fen. Die Schiedsstelle hat unverzüglich über die 
strittigen Punkte zu entscheiden. Gegen die Ent-
scheidung der Schiedsstelle ist der Rechtsweg 
zu den Sozialgerichten gegeben, ohne dass es 
eines Vorverfahrens bedarf. Die Klage ist gegen 
den Verhandlungspartner und nicht gegen die 
Schiedsstelle zu richten. 

 § 126 Abs. 3 SGB IX RegE 

Sehr problematisch ist auch die Regelung des § 126 
Abs. 3 S. 4 SGB IX RegE, wonach im Fall der An-
tragsänderung auf den Tag abzustellen ist, an dem 
der geänderte Antrag bei der Schiedsstelle eingegan-
gen ist. Diese Regelung verkennt, dass sich Schieds-
stellenverfahren teilweise über erhebliche Zeiträume 
hinziehen und die Dauer von den Antragstellern in 
der Regel nicht bzw. kaum beeinflusst werden kann. 
Anträge müssen oftmals im Laufe des Schiedsstel-
lenverfahrens teilweise zwingend geändert werden, 
da sich erhebliche Veränderungen tatsächlicher Art 
ergeben, die vorher nicht absehbar waren (dies ist z. 
B. bei Tariferhöhungen der Fall). Solche notwendi-
gen Änderungen müssen berück-sichtigungsfähig 
sein. Die vorgesehene Regelung ist dazu geeignet, zu 
verhindern, dass Anträge sachgerecht angepasst wer-
den können, obwohl eine „richtige“ Antragstellung 
zu Beginn des Verfahrens aus den genannten Grün-
den oftmals nicht möglich ist. Zudem ist eine Ände-
rung des Antrags auch im Klageverfahren eine vorge-
sehene und übliche Verfahrenshandlung. 

Darüber hinaus ist aus Sicht der Fachverbände zu 
kritisieren, dass entsprechend der Gesetzesbegrün-
dung (vgl. S. 310 f. der Gesetzesbegründung) die 
Rechtsprechung des BSG zur rückwirkenden Festset-
zung des Inkrafttreten eines Schiedsspruchs (vgl. 
BSG, Urteil vom 23.07.2014 – Az: B 8 SO 2/13 R) 
durch die Einführung des § 126 Abs. 3 S. 5 SGB IX 
RegE „kassiert“ werden soll. Die Fachverbände stim-
men grundsätzlich mit dem Geist des Regierungsent-
wurfs darin überein, dass der auch bisher geltende 
Grundsatz der Prospektivität und das damit einher-
gehende Verbot eines nachträglichen Ausgleichs, d. 
h. für einen Zeitraum vor dem eigentlichen Verhand-
lungszeitraum, weiterhin Geltung beanspruchen soll, 
selbstverständlich auch dann, wenn die Vereinba-
rung im Wege einer Schiedsstellenentscheidung ge-
troffen worden ist. Entgegen der vorgeschlagenen Be-
stimmung muss es einer Schiedsstelle jedoch mög-
lich sein, eine ausgehandelte (Vergütungs-)Vereinba-
rung ab einem Zeitpunkt in Kraft zu setzen, der vor 
dem Zeitpunkt der Antragstellung bei der Schieds-
stelle liegt, solange dadurch der Grundsatz der Pros-
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pektivität nicht verletzt wird, in dem für einen ver-
gangenen Zeitraum lediglich eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung durchgeführt wird. Ein rückwirkendes 
Inkrafttreten des Schiedsstellenspruchs muss daher 
beispielsweise in Betracht kommen, wenn, wie in 
dem vom BSG entschiedenen Fall, bereits vor Anru-
fung der Schiedsstelle eine neue Leistungsvereinba-
rung abgeschlossen worden war und das rückwir-
kende Inkrafttreten des Schiedsstellenspruchs dazu 
dient, die Vergütungsvereinbarung zeitgleich in Kraft 
zu setzen.  

Eine derartige Regelung würde aus Sicht der Fach-
verbände dazu beitragen, dass Verhandlungen über 
den Abschluss von Leistungs- und Vergütungsver-
einbarungen unter wesentlich weniger Zeitdruck 
und damit noch sachorientierter als derzeit geführt 
werden könnten. Deshalb fordern die Fachverbände 
eine gesetzliche Regelung entsprechend der BSG-
Rechtsprechung.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 126 Abs. 3 S. 4 und 5 SGB IX RegE für notwen-
dig: 
(3) Vereinbarungen und Schiedsstellenentschei-
dungen treten zu dem darin bestimmten Zeit-
punkt in Kraft. Wird ein Zeitpunkt nicht be-
stimmt, wird die Vereinbarung mit dem Tag ih-
res Abschlusses wirksam. Festsetzungen der 
Schiedsstelle werden, soweit keine Festlegung 
erfolgt ist, rückwirkend mit dem Tag wirksam, 
an dem der Antrag bei der Schiedsstelle einge-
gangen ist. Soweit in den Fällen des Satzes 3 
während des Schiedsstellenverfahrens der An-
trag geändert wurde, ist auf den Tag abzustel-
len, an dem der zu Grunde liegende Erstantrag 
bei der Schiedsstelle eingegangen ist. Ein je-
weils vor diesem Zeitpunkt zurückwirkendes 
Vereinbaren oder Festsetzen von Vergütungen 
ist in den Fällen der Sätze 1 bis 4 nicht zulässig, 
sofern dadurch der Grundsatz der Prospektivi-
tät verletzt wird. 

e) § 128 SGB IX RegE (Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung) 

§ 128 Abs. 1 SGB IX RegE bestimmt, dass „soweit 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein 
Leistungserbringer seine vertraglichen oder gesetzli-
chen Pflichten nicht erfüllt, […] der Träger der Ein-
gliederungshilfe oder ein von diesem beauftragter 
Dritter die Wirtschaftlichkeit und Qualität ein-
schließlich der vereinbarten Leistungen des Leis-
tungserbringers [prüft]“. Zur Vermeidung von Dop-
pelprüfungen sollen die Träger der Eingliederungs-
hilfe mit anderen Trägern (Sozialhilfe, Medizinischer 
Dienst der Krankenversicherung, Heimaufsichtsbe-
hörden) zusammenarbeiten. Durch Landesrecht kann 
von der Einschränkung in Satz 1, 1. Halbsatz abgewi-
chen werden. 

Zur grundsätzlichen Kritik an der Verlagerung des 
Prüfungsrechts auf die gesetzliche Ebene wird auf 
die Ausführungen zu § 125 SGB IX RegE unter c) 
verwiesen. Dass ein Bedürfnis und Recht auf Prüfun-
gen durch den Träger der Eingliederungshilfe be-
steht, ist nachvollziehbar und unstreitig. Zum einen 
besteht dieses allerdings nach jetziger Rechtslage be-

reits. Zum anderen sollte ein solches einseitig auszu-
übendes Prüfungsrecht nach klaren Grundsätzen 
und handhabbar gestaltet sein. Dies ist bei der vorge-
schlagenen Regelung nicht der Fall.  

In der Gesetzesbegründung zu § 128 SGB IX RegE (S. 
298) wird angeführt: „Die Praxis hat jedoch gezeigt, 
dass in der Umsetzung des damals neu eingefügten § 
75 Absatz 3 Satz 3 SGB XII Probleme aufgetreten 
sind, die in vielen Fällen den Abschluss einer ent-
sprechenden Prüfungsvereinbarung verhindert ha-
ben.“ Trotz der wiederholt vorgetragenen Bitte der 
Fachverbände konnte diese Behauptung bislang 
nicht belegt werden. Den Fachverbänden ist, ob-
gleich sie ca. 90 % aller Dienste und Einrichtungen 
im Bereich der Behindertenhilfe vertreten, nichts 
Entsprechendes bekannt. Insoweit ist davon auszu-
gehen, dass diese Behauptung keine Substanz hat. 

Die Fachverbände weisen weiter darauf hin, dass es 
nach § 81 Abs. 1 SGB XII bereits heute eine Rechts-
grundlage für die Landesregierungen gibt, eine 
Rechtsverordnung zu erlassen, falls Rahmenverträge 
nach § 79 SGB XII, die u. a. Inhalt und Verfahren zur 
Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Quali-
tätsprüfung nach § 75 Abs. 3 SGB XII regeln sollen, 
innerhalb von sechs Monaten nicht zustande kom-
men. 

Die Notwendigkeit der Verlagerung des Prüfungs-
rechts auf die gesetzliche Ebene ist insofern nicht 
nachvollziehbar und begegnet erheblichen Beden-
ken. Mindestens muss eine enge Bindung an die Ver-
einbarungen nach § 131 SGB IX RegE (Rahmenver-
träge) vorgesehen werden.  

 „Tatsächliche Anhaltspunkte“ 

Bei dem verwendeten Begriff „tatsächliche Anhalts-
punkte“ handelt es sich um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff, der der Konkretisierung in der Geset-
zesbegründung bedarf. Es besteht sonst die Befürch-
tung, dass jeder Eingliederungshilfeträger für sich 
und damit einseitig und unterschiedlich definiert, 
was unter „tatsächliche Anhaltspunkte“ zu verste-
hen ist. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass die 
Grundsätze und Maßstäbe für die Prüfungen – wie in 
§ 131 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX RegE vorgesehen – in Lan-
desrahmenverträgen gemeinsam festgelegt und dann 
in Prüfungsvereinbarungen zwischen den Leistungs-
erbringern und den Eingliederungshilfeträgern durch 
die Regelungen über die Qualitätssicherung konkret 
umgesetzt werden (vgl. auch die Stellungnahme der 
Fachverbände vom 10.11.2015).  

Damit die landesbezogenen Regelungen in diesem 
Aspekt nicht zu weit divergieren, ist es wünschens-
wert, dass bereits in der Gesetzesbegründung eine 
nähere Beschreibung von „tatsächlichen Anhalts-
punkten“ erfolgt und darüber hinaus hierzu gem. § 
131 Abs. 3 SGB IX RegE Empfehlungen auf Bundes-
ebene vereinbart werden.  

 Entscheidung über das „Ob“ einer Prüfung 

Problematisch ist weiterhin, dass § 128 Abs. 1 SGB 
IX RegE keinen Spielraum für eine Ermessensent-
scheidung lässt, ob eine Prüfung überhaupt durchge-
führt werden soll.  
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In diesem Zusammenhang verweisen die Fachver-
bände auf § 79 SGB XI, der im Bereich der Pflege bei 
Vorliegen „tatsächlicher Anhaltspunkte“ auch eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung ermöglicht, die Entschei-
dung über das „Ob“ einer Prüfung jedoch ausdrück-
lich in das Ermessen der Landesverbände der Pflege-
kassen stellt und sie daher – im Gegensatz zur vorge-
schlagenen Regelung in § 128 SGB IX RegE – gerade 
nicht zwingend zu einer Prüfung verpflichtet. In der 
bis zum 30.06.2008 geltenden Fassung des § 79 SGB 
XI bestand hingegen noch eine Pflicht zur Einleitung 
einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, wenn Anhalts-
punkte dafür bestanden, dass die Pflegeeinrichtung 
die Anforderungen nach § 72 Abs. 3 SGB XI nicht o-
der nicht mehr erfüllte. Mit der heute geltenden Fas-
sung des § 79 SGB XI, die neben dem Vorliegen „tat-
sächlicher Anhaltspunkte“ eine Prüfung zusätzlich 
ins Ermessen der Landesverbände stellt, wollte der 
Gesetzgeber u. a. sicherstellen, dass die mit einer 
Wirtschaftlichkeits-prüfung einhergehenden Ein-
griffe unterbleiben, wenn die Aufklärung der An-
haltspunkte auf weniger belastende Weise erfolgen 
könne (vgl. hierzu Gesetzentwurf zum Pflege-Weiter-
entwicklungsgesetz; BT-Drs. 16/7439, S. 70).  

Diese Überlegungen sind zwingend auf die geplante 
Einführung des § 128 SGB IX RegE zu übertragen. 
Mit einer Ermessensentscheidung über das „Ob“ ei-
ner Prüfung kann aus Sicht der Fachverbände den 
beteiligten Interessen angemessener Rechnung getra-
gen werden. Es muss daher in das Ermessen des Ein-
gliederungshilfeträgers gestellt sein, ob eine Prüfung 
hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Qualität ein-
schließlich der Wirksamkeit der Leistungen im Ver-
hältnis zu den möglicherweise gegebenen Anhalts-
punkten angemessen ist oder ob andere, weniger be-
lastende Maßnahmen zur Aufklärung ergriffen wer-
den können.  

 Umfang der zu prüfenden „vertraglichen oder 
gesetzlichen Pflichten“ 

Die Bestimmung enthält ferner eine unbestimmte Be-
zugnahme auf „vertragliche[…] oder gesetzliche[…] 
Pflichten“, die vom Prüfungsrecht umfasst sein sol-
len. Insbesondere die in § 128 Abs. 1 S. 2 SGB IX 
RegE genannte Vermeidung von Doppelprüfungen, 
die grundsätzlich zur Entlastung der Menschen mit 
Behinderungen begrüßt wird, lässt die Frage offen, 
welche Pflichten umfasst sind.  

Nicht zulässig wäre es beispielsweise, wenn die ord-
nungsrechtliche Prüfung, die der Heimaufsicht nach 
den Heimgesetzen der Länder zugewiesen ist, von 
den Eingliederungshilfeträgern (mit) durchgeführt 
würde. 

Die Fachverbände halten daher eine Klarstellung da-
hingehend für nötig, dass sich die ggf. durchzufüh-
renden Prüfungen ausschließlich auf die Erbringung 
vertraglich vereinbarter Leistungen (§ 125 SGB IX 
RegE) und die gesetzlichen Pflichten nach dem SGB 
IX beziehen dürfen. 

 Prüfung der „Wirksamkeit“ 

Die Prüfung beinhaltet zudem nach § 128 Abs. 1 und 
2 SGB IX RegE die „Wirksamkeit“ der Leistungen. Da 
es keine Klarheit und Einigkeit über die Operationa-
lisierung von Wirksamkeit gibt und angesichts der 

Tatsache, dass diesbezügliche Grundsätze und Maß-
stäbe beim Scheitern von Landesrahmenverträgen 
auch einseitig von den Leistungsträgern vorgegeben 
werden können, sind auch hier in Zukunft erhebli-
che Streitigkeiten zu erwarten. Dies trägt nicht zum 
Rechtsfrieden und Sicherung eines hochwertigen 
Angebots für Leistungsberechtigte bei. Die Fachver-
bände fordern daher, dass eine Prüfung der Wirk-
samkeit erst dann erfolgen kann, wenn tragfähige 
Kriterien, Indikatoren und Instrumente entwickelt 
sind, die einer wissenschaftlichen Überprüfung 
standhalten. 

 Abweichendes Landesrecht 

Die Regelung in § 128 Abs. 1 S. 3 SGB IX RegE wird 
von den Fachverbänden kritisch gesehen. Sie ermög-
licht es den Ländern u. a., anlasslose Prüfungen vor-
zusehen. Gegen anlasslose Wirtschaftlichkeits- und 
Wirksamkeitsprüfungen wurden allerdings bereits in 
der Pflegeversicherung verfassungsrechtliche Beden-
ken erhoben, weshalb sie dort 2008 abgeschafft wor-
den sind (vgl. Gutzler in: Hauck/Noftz, SGB, 03/15, § 
79 SGB XI, Rn. 5a).  

Die Fachverbände lehnen die in § 128 Abs. 1 S. 3 
SGB IX RegE vorgesehene Regelung, nach der von 
der Einschränkung „soweit tatsächliche Anhalts-
punkte dafür bestehen, […]“ auf der Basis abwei-
chender landesrechtlicher Bestimmungen abgewi-
chen werden kann, strikt ab. Es könnte hier ein per-
manentes Regelprüfungsgeschehen mit hohem Auf-
wand für Leistungserbringer und Leistungsträger 
etabliert werden, das in überhaupt keinem Verhält-
nis zu vergleichbaren Regelungen in anderen Sozial-
leistungsbereichen steht. Als Folge einer derart weit 
gefassten Ermächtigung ist zu befürchten, dass es in 
Bezug auf die Eingliederungshilfe zu bundesweit 
sehr unterschiedlichen Gestaltungen und Vorausset-
zungen von Prüfungen in Bezug auf die Grundsätze 
der Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaft-
lichkeit kommt. Diese Gefahr wird durch die Unklar-
heit über die Inhalte von Wirksamkeit noch ver-
stärkt. 

Eine wesentliche Zielsetzung des Gesetzes ist es je-
doch, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutsch-
land herzustellen. Dies setzt auch voraus, dass Leis-
tungserbringung unter den gleichen gesetzlichen Vo-
raussetzungen erfolgen kann. Landesweit unter-
schiedliche Prüfungsanlässe und -voraussetzungen 
widersprechen dem.  

Die Fachverbände halten daher eine Streichung von 
Satz 3 (Abweichungsregelung) in § 128 Abs. 1 SGB 
IX RegE für notwendig. 

 Möglicher Interessenkonflikt bei Prüfung durch 
den Eingliederungshilfeträger  

Problematisch erscheint auch, dass der Eingliede-
rungshilfeträger nach § 128 Abs. 1 SGB IX RegE 
selbst die Prüfung vorzunehmen hat. Hier sind Inte-
ressenkonflikte in Fällen zu erwarten, in denen der 
Eingliederungshilfeträger selbst oder in verbundenen 
Gesellschaften Angebote der Eingliederungshilfe be-
treibt und somit sich selbst prüfen würde bzw. un-
lauteren Erkenntnisgewinn über die Betriebsgeheim-
nisse von frei-gemeinnützigen und privaten „Kon-
kurrenten“ erzielt. Um solche Interessenkonflikte zu 
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vermeiden, ist es sachgerecht, auf Regelungen zu-
rückzugreifen, wie sie in anderen Sozialgesetzbü-
chern vorgesehen sind (vgl. § 79 SGB XI), und 
grundsätzlich unabhängige Sachverständige mit der 
Prüfung zu betrauen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 128 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass ein Leistungserbringer vertraglich 
vereinbarte Leistungen (§ 125 SGB IX) nicht er-
bringt oder seine gesetzlichen Pflichten nach 
dem SGB IX nicht erfüllt, kann der Träger der 
Eingliederungshilfe im Rahmen der Vereinba-
rungen nach § 131 Absatz 1 Nummer 6 durch ei-
nen von ihm beauftragten Sachverständigen die 
Wirtschaftlichkeit und Qualität der vereinbar-
ten Leistungen des Leistungserbringers prüfen 
lassen; vor Bestellung des Sachverständigen ist 
der Leistungserbringer zu hören. Die Anhalts-
punkte sind dem Leistungserbringer rechtzeitig 
vor der Anhörung mitzuteilen. Personenbezo-
gene Daten sind zu anonymisieren. Die Wirk-
samkeit der vereinbarten Leistungen kann in 
die Prüfung einbezogen werden. Dabei sind die 
in diesem Zusammenhang ausschließlich nach 
§ 131 Absatz 1 Nummer 6 vereinbarten Krite-
rien, Indikatoren und Instrumente zu nutzen. 
Zur Vermeidung von Doppelprüfungen arbeiten 
die Träger der Eingliederungshilfe mit den Trä-
gern der Sozialhilfe, mit den für die Heimauf-
sicht zuständigen Behörden sowie mit dem Me-
dizinischen Dienst der Krankenversicherung zu-
sammen. 

f) § 129 SGB IX RegE (Kürzung der Vergütung) 

§ 129 Abs. 1 SGB IX RegE regelt die rückwirkende 
Kürzung der Vergütung bei Verletzung von gesetzli-
chen oder vertraglichen Verpflichtungen in direkter 
Folge zu der Regelung des Prüfungsrechts in § 128 
SGB IX RegE. Diesbezüglich gilt dementsprechend 
das unter § 128 SGB IX RegE Gesagte zur Notwen-
digkeit der Klarstellung, dass hiervon nur die ver-
traglich geschuldeten Leistungen nach § 125 SGB IX 
RegE und die im SGB IX RegE geregelten Pflichten 
umfasst sein können. 

Die Kriterien für die Anwendung der Bestimmung 
müssen in der Gesetzesbegründung klar gefasst und 
weitere Voraussetzungen festgelegt werden. Dies be-
trifft z. B. die Konkretisierung der Verletzung von ge-
setzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen, die 
Darlegung der mangelhaften Leistungserbringung so-
wie das Erlangen eines ungerechtfertigten Vorteils 
durch den Leistungserbringer. 

g) § 131 SGB IX RegE (Rahmenverträge zur Erbrin-
gung von Leistungen) 

 § 131 Abs. 1 SGB IX RegE 

§ 131 Abs. 1 SGB IX RegE verweist für die Landes-
rahmenverträge auf die Inhalte von § 125 SGB IX 
RegE. Soweit dort abweichende Verfahren zur Vergü-
tung und Abrechnung nach § 125 Abs. 3 S. 4 SGB IX 
RegE eröffnet werden, müssen diese daher ebenfalls 
Inhalt der Rahmenverträge werden. § 131 SGB IX 
RegE ist entsprechend zu ergänzen. 

Nach § 132 SGB IX RegE soll es ermöglicht werden, 
dass Träger der Eingliederungshilfe und Leistungser-
bringer Vereinbarungen zur Weiterentwicklung der 
Leistungs- und Finanzierungsstruktur abschließen. 
Das Verfahren für diese Art von Verabredungen soll 
als weiterer Sachverhalt, der zu regeln ist, in die 
Landesrahmenvereinbarungen aufgenommen wer-
den.  

Nach § 131 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SGB IX RegE sollen die 
Landesrahmenverträge auch „die Höhe der Leis-
tungspauschale nach § 125 Absatz 3 Satz 1“ regeln 
und damit einen Gegenstand, der im Vertragsrecht 
des SGB XII unstrittig der Ebene der einrichtungsbe-
zogenen Vergütungsvereinbarungen zugewiesen war. 
Gleichwohl geht § 125 Abs. 1 SGB IX RegE davon 
aus, dass die Höhe der Vergütungen in den Verhand-
lungen zwischen Leistungserbringer und Leistungs-
träger angebotsbezogen und individuell verhandelt 
werden. Eine landesrahmenvertragliche Regelung, 
die die Höhe der Vergütungspauschalen landesweit 
festlegt, würde den Sinn des § 125 SGB IX RegE und 
auch den Bestand einer Vergütungsvereinbarung 
über die einrichtungsindividuelle Vergütung nach § 
125 SGB IX RegE konterkarieren und nachhaltig in 
die Souveränität der Leistungserbringer eingreifen. 
Darüber hinaus sind die Vereinigungen der Leis-
tungserbringer nicht befugt, derartige Vereinbarun-
gen verbindlich für ihre Mitgliedseinrichtungen zu 
verhandeln. Die Bestimmung ist deshalb zu strei-
chen.  

Die Fachverbände halten in § 131 Abs. 1 S. 2 SGB 
IX RegE die Streichung der Ziffer 3 (die Numme-
rierung wird dementsprechend angepasst) und 
die Ergänzung um eine weitere Ziffer sowie die 
Einfügung eines abschließenden Satzes in Absatz 
1 für notwendig: 
(1) Die Träger der Eingliederungshilfe schließen 
auf Landesebene mit den Vereinigungen der 
Leistungserbringer gemeinsam und einheitlich 
Rahmenverträge zu den schriftlichen Vereinba-
rungen nach § 125 ab. Die Rahmenverträge be-
stimmen  
1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungs-
pauschalen und -beträgen nach § 125 Absatz 1 
zugrunde zu legenden Kostenarten und -be-
standteile sowie die Zusammensetzung der In-
vestitionsbeträge nach § 125 Absatz 2, 
2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermitt-
lung und Zusammensetzung der Leistungspau-
schalen, die Merkmale für die Bildung von 
Gruppen mit vergleichbarem Bedarf nach § 125 
Absatz 3 Satz 3 sowie die Zahl der zu bildenden 
Gruppen, 
3. die Zuordnung der Kostenarten und -bestand-
teile nach § 125 Absatz 4 Satz 1, 
4. die Festlegung von Personalrichtwerten oder 
anderen Methoden zur Festlegung der personel-
len Ausstattung, 
5. die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirt-
schaftlichkeit und Qualität einschließlich der 
Wirksamkeit der Leistungen sowie Inhalt und 
Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlich-
keits- und Qualitätsprüfungen  
6. das Verfahren zum Abschluss von Vereinba-
rungen und 
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7. das Verfahren zum Abschluss von Vereinba-
rungen zwischen dem Träger der Eingliede-
rungshilfe und Leistungserbringern nach § 132. 
Für Leistungserbringer, die einer Kirche oder 
Religionsgemeinschaft des öffentlichen Rechts 
oder einem sonstigen freigemeinnützigen Trä-
ger zuzuordnen sind, können die Rahmenver-
träge auch von der Kirche oder Religionsge-
meinschaft oder von dem Wohlfahrtsverband 
abgeschlossen werden, dem der Leistungser-
bringer angehört. In den Rahmenverträgen sol-
len die Merkmale und Besonderheiten der je-
weiligen Leistungen berücksichtigt werden. So-
weit abweichende Verfahren zur Vergütung und 
Abrechnung nach § 125 Absatz 3 Satz 4 SGB IX 
vereinbart werden sollen, sind sie in die Rah-
menverträge aufzunehmen.  

 § 131 Abs. 3 SGB IX RegE 

Die Regelung sieht vor, dass die Vereinigungen der 
Träger der Eingliederungshilfe und der Leistungser-
bringer gemeinsam und einheitlich Empfehlungen 
auf Bundesebene zum Inhalt der Rahmenverträge 
schließen. Um den notwendigen Anspruch, gleich-
wertige Lebensverhältnisse in Deutschland sicherzu-
stellen und zu entsprechenden verbindlichen und 
möglichst einheitlichen Vertragsinhalten auf Bun-
desebene zu kommen, sollten die Empfehlungen auf 
Bundesebene zudem auch unter Beteiligung der Ver-
bände der Menschen mit Behinderungen, insbeson-
dere über die Inhalte von Wirksamkeit, erarbeitet 
werden. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
131 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig: 
(3) Die Vereinigungen der Träger der Eingliede-
rungshilfe und die Vereinigungen der Leistungs-
erbringer vereinbaren gemeinsam und einheit-
lich unter Beteiligung der Verbände der Men-
schen mit Behinderung Empfehlungen auf Bun-
desebene zum Inhalt der Rahmenverträge. 

h) § 132 SGB IX RegE (Abweichende Zielvereinba-
rungen) 

Die Regelung sieht vor, dass Leistungsträger und Trä-
ger der Leistungserbringer Zielvereinbarungen zur 
Erprobung neuer und zur Weiterentwicklung der be-
stehenden Leistungs- und Finanzierungsstrukturen 
abschließen können.  

Die Fachverbände weisen zunächst darauf hin, dass 
der Begriff „Zielvereinbarung“ in diesem Zusam-
menhang verwirrend ist, da darunter in der Regel die 
Zielvereinbarung im Persönlichen Budget oder nach 
§ 122 SGB IX RegE verstanden wird. Der Begriff 
sollte daher durch einen Passenderen ersetzt wer-
den; die Fachverbände schlagen „Weiterentwicklung 
der Leistungs- und Finanzierungsstruktur“ vor. 

Die Fachverbände sind grundsätzlich offen für Wei-
terentwicklungen und das Erproben neuer Struktu-
ren. Dies darf jedoch nicht zu Lasten der Leistungs-
berechtigten und ihrer individuellen Ansprüche ge-
hen. Insoweit begrüßen sie, dass nach Absatz 2 die 
individuellen Leistungsansprüche der Leistungsbe-
rechtigten unberührt bleiben sollen. Dies gilt auch 
für die - allerdings nur in der Gesetzesbegründung - 

formulierte positive Absicht, das sozialhilferechtli-
che Dreieck zu erhalten und kein Vergaberecht zuzu-
lassen. Problematisch ist jedoch angesichts der bis-
herigen Erfahrungen mit solchen neuen Strukturen, 
dass trotz einer entsprechenden Formulierung zur 
Wahrung der Ansprüche der Leistungsberechtigten 
die Gefahr besteht, dass das Wunsch- und Wahlrecht 
und individuelle Rechtsansprüche unzulässig einge-
schränkt werden. Dies muss unbedingt vermieden 
werden. Wichtig hierfür ist es, dass entsprechende 
Vereinbarungen mit den in den Landesrahmenverträ-
gen geregelten Verfahren auf den Weg gebracht wer-
den. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung des 
§ 132 Abs. 1 und 2 SGB IX RegE einschließlich ei-
ner neuer Bezeichnung für notwendig: 
§ 132 - Weiterentwicklung der Leistungs- und Fi-
nanzierungsstruktur 
(1) In Übereinstimmung mit den Verträgen nach 
§ 131 können Leistungsträger und Träger der 
Leistungserbringer Vereinbarungen zur Erpro-
bung neuer und zur Weiterentwicklung der be-
stehenden Leistungs- und Finanzierungsstruktu-
ren abschließen. 
(2) Die individuellen Leistungsansprüche sowie 
das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsbe-
rechtigten bleiben unberührt. 

i) § 133 SGB IX RegE (Schiedsstelle) 

Die Fachverbände begrüßen ausdrücklich, dass wei-
terhin Schiedsstellen zur vor- bzw. außergerichtli-
chen Streitschlichtung, nun auch für den Inhalt der 
Leistungsvereinbarung (vgl. § 125 Abs. 2 SGB IX 
RegE), vorgesehen sind. Schiedsstellen dienen der 
Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen, 
sind in der Regel für die Beteiligten kostengünstiger 
und können Verfahrensdauern verkürzen. Insbeson-
dere in einem stärker auf Kontrolle der Eingliede-
rungshilfeträger ausgestalteten Vertragsrecht sind sie 
geeignet und notwendig, die notwendige Balance im 
sozialrechtlichen Dreieck herzustellen. 

2. Befristete Regelungen für das Vertragsrecht für 
die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 
2019 (Artikel 12 [§ 139] SGB XII RegE) 

In der Übergangsregelung werden die bestehenden 
Entgelte für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 
31.12.2019 festgeschrieben. Auf Verlangen einer Ver-
tragspartei können die Vergütungen für den Gel-
tungszeitraum jedoch neu verhandelt werden 
(vgl. § 139 Abs. 2 SGB XII RegE). Dieses ist zwin-
gend erforderlich, denn ein „Einfrieren“ würde die 
fortgesetzte Kostenentwicklung für die Leistungser-
bringer ignorieren und widerspräche u. a. den Rege-
lungen zur anerkannten Wirtschaftlichkeit von Tarif-
gehältern. Die durch dieses Moratorium entstehende 
Finanzierungslücke würde dauerhaft wirken und 
sich in die Zukunft fortsetzen und damit nachhaltig 
die Leistungserbringung und ihre Qualität gefähr-
den. 

XXII. Einkommen und Vermögen (Teil 2, Kapitel 9 
und 11 SGB IX RegE) 

Die Anrechnung von Einkommen und Vermögen 
wird generell umgestellt: Statt einer Heranziehung 
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von Einkommen nach Abzug verschiedener Freibe-
träge und Kostenpositionen wird basierend auf dem 
Bruttoarbeitslohn, wie er aus den Einkommenssteu-
erunterlagen hervorgeht, ein Beitrag ermittelt. Dieser 
beträgt ab einem Einkommen von derzeit 29.631 
Euro/Jahr für das übersteigende Einkommen 2 % 
monatlich. Damit ist – vereinfacht gesagt – bei einem 
Einkommen, das etwa dem Eineinhalbfachen der 
Grenze entspricht, ein Beitrag von 6 % des Jahres-
bruttoeinkommens (z. B. 3.600 Euro/Jahr als Allein-
stehender) zu zahlen, bei dem Doppelten 12 % des 
Jahresbruttoeinkommens (z. B. 6.240 Euro/Jahr als 
Alleinstehender in den alten Bundesländern). 

Diese Systemumstellung stellt eine Vereinfachung in 
der Darlegungspflicht dar und bietet die Chance ei-
ner verminderten Heranziehung der Leistungsbe-
rechtigten.  

Ausdrücklich nicht erreicht wird die Ausgestaltung 
der Unterstützung als Nachteilsausgleich gemäß UN-
BRK, der vollkommen frei von der Heranziehung 
von Einkommen und Vermögen sein müsste.  

In der Ausgestaltung des Beitrages kommt es darüber 
hinaus allerdings bei einigen Leistungsberechtigten 
nicht zu einer Entlastung, vielmehr steigen die Bei-
träge an, die von ihnen zu leisten sind. Für die aktu-
ell Betroffenen wird daher ein Bestandsschutz einge-
führt, für die zukünftig Leistungsberechtigten dieses 
Personenkreises wird jedoch ein höherer Beitrag fäl-
lig als nach geltendem Recht. Dies widerspricht der 
angestrebten Zielsetzung und muss korrigiert wer-
den.  

Positiv zu bewerten ist die Anhebung der Vermö-
gensfreigrenze, gerade auch in Verbindung mit Rege-
lungen zur Hilfe zur Pflege – damit ist es Leistungs-
berechtigten möglich, Gelder anzusparen, die der 
selbstbestimmten Lebensgestaltung dienen können. 

Menschen mit Behinderungen, die neben den Fach-
leistungen der Eingliederungshilfe bzw. der Hilfe zur 
Pflege auch Grundsicherung beziehen, profitieren al-
lerdings in keiner Weise von den Neuregelungen. Bei 
ihnen gilt eine Vermögensgrenze von 2.600 Euro 
(seit 2001 nicht mehr angepasst) fort, die schon dem 
Ansparen für Einrichtungsgegenstände oder Urlaubs-
reisen im Wege stehen kann. Daher ist hier zumin-
dest eine Anhebung auf die Sätze des SGB II vorzu-
sehen. Die Fachverbände und die Grundsicherung 
beziehenden Menschen mit Behinderung sind sehr 
enttäuscht, dass diese Bestimmung im Zuge der Re-
form des REBG nicht zeitgemäß auf die Sätze der 
Freibeträge nach dem § 12 SGB II angehoben wird. 

Bestimmte Fachleistungen der Eingliederungshilfe 
sind nach geltendem Recht frei vom Einsatz von Ein-
kommen und Vermögen, dies soll im Wesentlichen 
auch in Zukunft so gelten.  

Allerdings werden die Leistungen zum Erwerb und 
Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach 
§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX RegE (hier enthält der Re-
gierungsentwurf einen Verweisungsfehler!) nur dann 
von den Regelungen zur Kostenheranziehung ausge-
nommen, wenn diese der Vorbereitung auf eine Tä-
tigkeit im Arbeitsbereich einer WfbM oder bei einem 
anderen Leistungsanbieter dienen. Damit sind Leis-

tungen für Menschen, die aufgrund der Schwere ih-
rer Behinderung auch zukünftig kein Mindestmaß an 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbrin-
gen können, mit einem Kostenbeitrag versehen. Aus 
Sicht der Fachverbände ist eine solche Regelung 
eine unnötige Ungleichbehandlung bei vergleichba-
ren Leistungen. 

Aus Sicht der Fachverbände wäre es darüber hinaus 
sehr sinnvoll, bei den von § 81 SGB IX RegE umfass-
ten Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Fähigkeiten insgesamt von einem Kostenbeitrag ab-
zusehen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

1. § 136 SGB IX RegE (Beitrag aus Einkommen zu 
den Aufwendungen) 

Die Heranziehung zu einem Beitrag erfolgt bereits 
bei einem unterdurchschnittlichen Einkommen aus 
Arbeit oder anderen Quellen, wobei Unterhalts-
pflichten die Grenzen nach oben verschieben. 

2. § 137 SGB IX RegE (Höhe des Beitrages zu den 
Aufwendungen) 

Der Anteil der Kostenheranziehung beträgt durch die 
lineare Form der Heranziehung 24 % des überstei-
genden Einkommens. Da es sich um das Bruttoein-
kommen ohne vorherigen Abzug besonderer Belas-
tungen und Steuern handelt, sind die Summen der 
Kostenbeiträge in der augenblicklichen Ausgestal-
tung insgesamt noch erheblich, sie steigen bei einem 
Einkommen, das dem Doppelten der jeweiligen 
Grenze entspricht, auf 12 % des Jahresbruttoeinkom-
mens an.  

Nach § 137 Abs. 3 SGB IX RegE ist der vom Leis-
tungsberechtigten zu erbringende „[…] Beitrag […] 
von der zu erbringenden Leistung abzuziehen“. Die 
Vorschrift ist aus Sicht der Fachverbände so zu ver-
stehen, dass in Abkehr von der derzeitigen Regelung 
in § 92 Abs. 1 S. 1 SGB XII für jedwede Leistung der 
Eingliederungshilfe das „Netto-Prinzip“ eingeführt 
werden soll, in Folge dessen der Eingliederungshil-
feträger gegenüber dem Leistungserbringer nicht 
mehr die Gesamtvergütung der Leistung zu tragen 
hätte, sondern nur noch die um den Eigenbeitrag re-
duzierte Vergütung. Damit wäre der Leistungserbrin-
ger und nicht mehr der Eingliederungshilfeträger da-
für verantwortlich, den Eigenbeitrag des Leistungs-
berechtigten einzufordern, so dass das wirtschaftli-
che Risiko der Leistungserbringung diesbezüglich 
auf den Leistungserbringer übergehen würde.  

Aus Sicht der Fachverbände erscheint diese Risi-
koverlagerung nicht sachgerecht.  

Im Sinne des Sicherstellungsauftrags schließt der 
Eingliederungshilfeträger Vereinbarungen mit Leis-
tungserbringern, damit diese für ihn die Leistungs-
ansprüche der Leistungsberechtigten realisieren. 
Dementsprechend ist es sachgerecht, dass der Ein-
gliederungshilfeträger gegenüber dem Leistungser-
bringer zunächst die Gesamtvergütung der Leistung 
übernimmt und anschließend vom Leistungsberech-
tigten den Beitrag nach § 137 SGB IX RegE einfor-
dert. In diesem Sinne fordern die Fachverbände, im 
Bereich der Eingliederungshilfe anstelle von § 137 
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Abs. 3 SGB IX RegE eine dem § 91 Abs. 5 SGB VIII 
entsprechende Regelung aufzunehmen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 137 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig:  
(3) Der Träger der Eingliederungshilfe trägt die 
Kosten der Leistungen nach § 102 Absatz 1 un-
abhängig von der Erhebung eines Beitrags. 

3. § 138 SGB IX RegE (Besondere Höhe des Beitra-
ges zu den Aufwendungen) 

Die Leistungen, die von Kostenbeiträgen freigestellt 
sind, sind größtenteils unverändert.  

Im Bereich der Bildung (§ 138 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX 
RegE) ergibt sich allerdings eine verstärkte Heranzie-
hung, die angesichts der hohen Bedeutung von Bil-
dung insgesamt und für Menschen mit Behinderun-
gen insbesondere, nicht gerechtfertigt ist – hier sind 
die bisherigen Freistellungen zu übernehmen.  

Weiterhin ergibt sich nach Nr. 6 eine Differenzierung 
bei den Leistungen zum Erwerb und Erhalt prakti-
scher Kenntnisse und Fähigkeiten: Nur wenn diese 
Leistungen der Vorbereitung auf eine Tätigkeit im 
Arbeitsbereich einer WfbM oder bei einem anderen 
Leistungsanbieter dienen, sind sie bei der Kostenher-
anziehung privilegiert. Damit sind Leistungen für 
Menschen, die aufgrund der Schwere ihrer Behinde-
rung voraussichtlich auch zukünftig kein Mindest-
maß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung 
erbringen können, mit einem Kostenbeitrag verse-
hen. Diese Menschen verfügen in der Regel über 
kein Einkommen und die Eltern werden zumeist für 
Leistungen der Wohnunterstützung bereits über § 
138 Abs. 4 SGB IX RegE herangezogen. Somit läuft 
die Regelung in der Praxis zumeist ins Leere. Eine 
zusätzliche Heranziehung wäre bei den Menschen 
mit Behinderungen und hohem Hilfebedarf denkbar, 
die von ihren Eltern betreut werden – ausgerechnet 
diese dann mit einem Kostenbeitrag zu belasten, ist 
nicht sinnvoll und wird daher abgelehnt. Somit ist 
aus Sicht der Fachverbände die Differenzierung in § 
138 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX RegE zwischen verschiede-
nen Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Fähigkeiten zu streichen und diese Leistungen insge-
samt freizustellen, da eine solche Regelung ansons-
ten eine unnötige Ungleichbehandlung bei vergleich-
baren Leistungen darstellt. 

Die Leistungen des § 81 SGB IX RegE dienen insge-
samt der Befähigung von Menschen mit Behinderun-
gen. Daher wäre es aus Sicht der Fachverbände dar-
über hinaus sehr sinnvoll, bei den von § 81 SGB IX 
RegE umfassten Leistungen zum Erwerb und Erhalt 
praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten von einem 
Kostenbeitrag insgesamt abzusehen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung von § 
138 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX RegE für notwendig: 
(1) Ein Beitrag ist nicht aufzubringen bei 
1. heilpädagogischen Leistungen nach § 113 Ab-
satz 2 Nummer 3, 
2. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
nach § 109, 
3. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
nach § 111 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 
4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 
112 Absatz 1 Nummer 1, 

5. Leistungen zur schulischen Ausbildung für ei-
nen Beruf nach § 112 Absatz 2 Nummer 
2, soweit diese Leistungen in besonderen Aus-
bildungsstätten über Tag und Nacht für Men-
schen mit Behinderungen erbracht werden. 
6. Leistungen zum Erwerb und Erhalt prakti-
scher Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 
Absatz 2 Nummer 5, 
7. Leistungen nach § 113 Absatz 1, die noch 
nicht eingeschulten leistungsberechtigten Perso-
nen die für sie erreichbare Teilnahme am Le-
ben in der Gemeinschaft ermöglichen sollen, 
8. gleichzeitiger Gewährung von Leistungen 
zum Lebensunterhalt nach dem Zweiten oder 
Zwölften Buch oder nach § 27a Bundesversor-
gungsgesetz. 

4. § 140 SGB IX RegE (Begriff des Vermögens) 

Die zweistufig angelegte und deutliche Erhöhung der 
Vermögensgrenze für die Heranziehung wird be-
grüßt. Dies gilt auch für die damit in Verbindung ste-
henden Regelungen bei der Inanspruchnahme von 
Hilfe zur Pflege in § 66a SGB XII RegE für Menschen 
in Bezug auf Vermögenswerte, die ganz oder über-
wiegend aus Erwerbseinkommen stammen.  

Für Menschen mit Behinderungen, die auf Grundsi-
cherung angewiesen sind, ergeben sich keinerlei Ver-
änderungen in der Vermögensheranziehung. Für sie 
gilt weiterhin die Grenze von 2.600 Euro, die seit 
2001 nicht mehr angepasst wurde. Damit ist für sie 
schon das Ansparen von Wohneinrichtungen oder 
Urlaubsreisen nicht möglich und somit ihre selbstbe-
stimmte Lebensführung erheblich eingeschränkt. Um 
dem abzuhelfen und ihre selbstbestimmte Lebensge-
staltung zu fördern, sollten im SGB XII bzw. der 
Durchführungsverordnung für die Hilfe zum Lebens-
unterhalt und die Grundsicherung die Vermögens-
grenzen soweit angehoben werden, dass sie zumin-
dest den Regelungen des § 12 SGB II entsprechen. 

5. § 150 SGB IX RegE (Übergangsregelung zum Ein-
satz des Einkommens) 

Durch die geplante Form der Kostenheranziehung 
werden einige Menschen mit Behinderungen, z. B. 
mit Sehbehinderung und/oder Pflegestufe 3 und 
überdurchschnittlichen Einkommen mit höheren Be-
trägen herangezogen als im geltenden Recht. Daher 
wird mit dem § 150 eine Besitzstandsregelung einge-
führt. Dies wird begrüßt. Dennoch verweist es da-
rauf, dass weiterhin substanzielle Eigenbeiträge zu 
erbringen sind, die bei überdurchschnittlichen Ein-
kommen 12 % und mehr des Jahresbruttogehaltes 
betragen können. Dies widerspricht dem Ziel einer 
schrittweisen Freistellung von der Heranziehung 
von Einkommen und Vermögen. 

XXIII. Schnittstelle Pflege/ Eingliederungshilfe, Teil 
2, Kapitel 1 [§ 91 Abs. 3], Kapitel 2 [§ 103] 
SGB IX RegE, Artikel 10 BTHG RegE und § 
43a PSG III RegE 

Die Regelungen zur Schnittstelle zwischen Einglie-
derungshilfe und Pflegeversicherung bzw. Hilfe zur 
Pflege stoßen nicht nur bei den Fachverbänden, son-
dern in der gesamten Fachöffentlichkeit einschließ-
lich der Länder und der BAGüS auf einhellige Ab-
lehnung. Sie widersprechen grundsätzlich dem Ziel 
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der Personenzentrierung und stellen damit die Ge-
samtausrichtung der Reform in Frage. 

Eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung der 
Schnittstelle ist insbesondere aufgrund der heteroge-
nen Interessenlagen und der möglichen finanziellen 
Verschiebungen und Auswirkungen nur schwer zu 
finden. Keiner der in der Diskussion befindlichen 
Vorschläge kann nach Ansicht der Fachverbände für 
sich beanspruchen, alle bestehenden Probleme 
gleichermaßen gut zu lösen. Entscheidend ist, dass 
Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf die 
fachlich notwendigen Hilfen ungeschmälert erhal-
ten. 

Die Fachverbände skizzieren mit ihren Vorschlägen 
die Grundzüge eines Konzepts, mit dem die Schnitt-
stelle eindeutig im Sinne der Personenzentrierung 
für Menschen mit Behinderung gelöst wird. Zudem 
wird das Ziel erreicht, die behinderungsbedingten 
Leistungen vollständig unabhängig von Sozialhilfe 
zu gewähren. Dies ist nach Bekunden der Bundesre-
gierung eines der Kernziele der Reform. Die Fachver-
bände haben jedoch die Befürchtung, dass ein perso-
nenzentriertes Konzept, das alle Sozialleistungsträ-
ger einbezieht - auch wenn es fachlich richtig ist - 
politisch derzeit nicht umsetzbar ist. Es muss also 
ein politischer Kompromiss gefunden werden. Dabei 
müssen die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen und Pflegebedarf im Mittelpunkt stehen. Ein 
möglicher Kompromiss muss daher mit fachlicher 
Sorgfalt und Fingerspitzengefühl erarbeitet werden 
und sichtbare Schritte in Richtung einer vollständi-
gen personenzentrierten Ausrichtung des Systems 
und einer Unabhängigkeit von der Sozialhilfe für 
alle behinderungsbedingten Leistungen beinhalten.  

An der Entwicklung eines tragfähigen Kompromisses 
werden die Fachverbände aktiv mitwirken. 

1. § 91 Abs. 3 und § 103 Abs. 2 SGB IX RegE und 
§ 13 Abs. 3 SGB XI RegE (PSG III-RegE) 

§ 91 Abs. 3 SGB IX RegE führt eine Unterscheidung 
zwischen Unterstützungsbedarf in der häuslichen 
Umgebung und dem außerhäuslichen Bereich ein. 
Im häuslichen Umfeld i. S. d. § 36 SGB XI sollen da-
nach die Leistungen der Pflegeversicherungen nach 
dem SGB XI und die Leistungen der Hilfe zur Pflege 
nach dem SGB XII den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe vorgehen, es sei denn, der Zweck der Ein-
gliederungshilfe steht im Vordergrund. Außerhalb 
des häuslichen Umfelds sollen stattdessen die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe den Leistungen der 
Pflegeversicherung nach dem SGB XI und der Hilfe 
zur Pflege nach dem SGB XII vorgehen. 

Den Vorrang der Leistungen der (Hilfe zur) Pflege 
vor Leistungen der Eingliederungshilfe lehnen die 
Fachverbände entschieden ab. Aufgrund der vom 
Gesetzgeber fortgeführten Unterscheidung von Teil-
habe- und Pflegeleistungen ist es für Menschen mit 
Behinderungen wichtig, dass es keine fiskalisch be-
dingten Verschiebungen gibt, insbesondere von Ein-
gliederungshilfeleistungen in die Hilfe zur Pflege 
und damit die Sozialhilfe. Dies würde der grundle-
genden Zielrichtung im Rahmen des Bundesteilha-
begesetzes (BTHG) zuwiderlaufen, die Leistungen 
für Menschen mit Behinderungen aus dem Fürsorge-
system herauszuführen.  

Außerdem wäre eine Flut von Einzelfallstreitigkeiten 
zu befürchten. Dies muss dringend vermieden wer-
den. Die derzeit im Entwurf vorgesehene Regelung 
könnte zu ungewollten Leistungsverschiebungen 
führen wie z. B.: 

 Begleitungen zu Behördengängen und zur Teil-
habe am Arbeitsleben (WfbM) werden als Mobi-
litätshilfe im Rahmen der Pflegeversicherung 
bislang anerkannt, weil sie der Existenzsiche-
rung des behinderten Menschen dienen. Künftig 
(s. Begründung S. 280) sollen dies Leistungen 
der Eingliederungshilfe darstellen.  

 Spielerische Beschäftigung eines Kindes in der 
eigenen Wohnung könnte vom Leistungsträger 
möglicherweise als Pflege eingestuft werden 
(„Unterstützung in engem sachlichen Bezug zur 
Gestaltung des alltäglichen Lebens im Haus-
halt“). Bisher ist dies unstreitig Eingliederungs-
hilfe.  

Durch das Festhalten an der „Sphären-Theorie“ mit 
der interpretationsoffenen Vordergrund-/Hinter-
grund-Systematik ist weiterhin ein Feld für unendli-
che Auseinandersetzungen eröffnet, welche Leistun-
gen im Einzelfall tatsächlich zu erbringen sind. 
Nicht auszuschließen ist, dass die im Vordergrund 
stehende Leistung aus dem durch die Pflegekasse 
festgestellten Pflegegrad abgeleitet wird. Das ist ent-
schieden abzulehnen.  

Es ergeben sich verschiedene Konfliktfelder: 

a) Leistungen nach SGB XI und Leistungen der Ein-
gliederungshilfe sollen nach der Sphärentheorie im 
Einzelfall unterschiedlich wirksam werden, somit 
können sich Konkurrenzen zwischen SGB XI-Leis-
tungen und solchen der Eingliederungshilfe ergeben, 

b) insbesondere dort, wo Leistungen der Hilfe zur 
Pflege nach SGB XII in Konkurrenz zu Leistungen 
der Eingliederungshilfe stehen, ergibt sich ein Feld 
für unfruchtbare Zuordnungsstreitigkeiten, zumal 
letztlich die Kosten beider Leistungsarten Steuermit-
tel der kommunalen Familie mit ihren unterschiedli-
chen örtlichen und überörtlichen Behörden sind. 

Eine solche Zuordnungssystematik bzw. Trennung 
ist nicht eindeutig und deshalb nicht hilfreich.  

Für Menschen, die zum leistungsberechtigten Perso-
nenkreis des § 99 SGB IX RegE gehören, dürfen da-
her die Leistungen der (Hilfe zur) Pflege auch im 
häuslichen Umfeld keinen Vorrang haben vor Leis-
tungen der Eingliederungshilfe. Deshalb lehnen die 
Fachverbände die vorgeschlagene Regelung in § 91 
Abs. 3 SGB IX RegE ab. Vielmehr ist der bestehende 
gesetzliche Grundsatz des Vorrangs der Teilhabe vor 
Pflege konsequent fortzuführen.  

Insbesondere die Schnittstelle zwischen Eingliede-
rungshilfe und Hilfe zur Pflege spielt für Menschen 
mit Behinderung eine zentrale Rolle. Für sie geht es 
an dieser Stelle darum, „Leistungen aus einer Hand“ 
zu erhalten, um vor zwangsläufig immensen Abgren-
zungsstreitigkeiten zwischen den Trägern der Ein-
gliederungshilfe und der Sozialhilfe (Hilfe zur 
Pflege) geschützt zu werden und weiterhin Zugang 
zu Teilhabeleistungen zu erhalten, die ihren Bedar-
fen entsprechen. Die Ausweitung des Pflegebegriffs 
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im PSG II und III könnte dazu führen, dass im Alltag 
gerade bei Menschen mit komplexer Behinderung 
und hohem Unterstützungsbedarf wegen einer falsch 
verstandenen bzw. vermeintlichen Identität der Leis-
tungen das Pflegeregime dominant wird und die so-
ziale, beziehungsorientierte Teilhabeleistung zurück-
drängt. Eingliederungshilfe ist auch im häuslichen 
Kontext, etwa einer Wohngruppe von Menschen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen und Pflegebedarf, im-
mer mit pflegerischen Aktivitäten verbunden, zielt 
aber auf eine selbstbestimmte Lebensführung und 
ein gelingendes soziales Miteinander. Infolge der ge-
planten Regelung stünde eine deutliche Milieuver-
änderung ins Haus, die von Menschen mit Behinde-
rung, die sehr langfristig – nicht selten lebenslang – 
begleitet werden, und ihren Angehörigen und Ver-
trauenspersonen nicht hingenommen werden kann. 

Es ist für Menschen mit Behinderung überaus wich-
tig, dass es keine fiskalisch bedingten Verschiebun-
gen von Eingliederungshilfeleistungen in die Hilfe 
zur Pflege und damit die Sozialhilfe gibt, da sie auf 
die fachlich anderen, umfassenderen und pädago-
gisch geprägten Leistungen der Eingliederungshilfe 
angewiesen sind. 

Darüber hinaus würde die geplante Regelung uner-
wünschte Folgen haben: Nach einer Antragstellung 
durch den Leistungsberechtigten werden ggf. alle 
drei Sozialleistungsträger die notwendige Bewertung 
vornehmen, ob der Zweck der Eingliederungshilfe 
im Vordergrund steht und damit die Zuordnung in 
das jeweilige Leistungssystem vornehmen. Die von 
Pflegebedarf und Behinderung ohnehin stark be-
troffenen Menschen können gezwungen sein, in ei-
ner für sie prekären Situation ggf. in Einzelfallstrei-
tigkeiten mit allen potentiellen Leistungsträgern dar-
über einzutreten, welche Leistung im Vordergrund 
steht. Sie müssten die Bewertung und Zuordnung 
ggf. mühsam widerlegen und würden hierdurch zu-
sätzlich belastet. Dies muss auf alle Fälle vermieden 
werden. 

Für die eingliederungshilfeberechtigten Personen 
dürfen daher die Leistungen der Hilfe zur Pflege 
auch im häuslichen Umfeld keinen Vorrang vor Leis-
tungen der Eingliederungshilfe haben. 

Die Fachverbände plädieren deshalb nachdrücklich 
für ein anderes Vorgehen:  

1. Sozialversicherungsleistungen müssen den Leis-
tungsberechtigten voll zugänglich sein. Dies gilt ins-
besondere in Bezug auf Pflegeversicherungsleistun-
gen nach dem SGB XI. Wichtig ist dabei auch, dass 
die nach dem SGB XI bestehenden Wahlmöglichkei-
ten der Leistungsberechtigten nicht durch Interven-
tionen der Eingliederungshilfeträger eingeschränkt 
werden können. 

2. Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII 
sollen bei Menschen mit Behinderungen, die zum 
leistungsberechtigten Personenkreis des § 99 SGB IX 
RegE gehören, durch die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe umfasst werden. Damit wird eine auf die 
Teilhabe ausgerichtete integrierte Pflege möglich und 
dem Grundsatz der Leistungen möglichst „wie aus 
einer Hand“ wesentlich besser entsprochen. 

So ergibt sich eine eindeutige leistungsrechtliche 
Trennung, bei der sich eine Unterscheidung zwi-
schen häuslichem und außerhäuslichem Bereich er-
übrigt. So können auch „außerhäusliche“ Leistungen 
nach SGB XI voll genutzt werden. Dies reduziert zu-
dem die Anzahl der leistungsrechtlichen Schnittstel-
len und vereinfacht somit die Teilhabe- bzw. Ge-
samtplanung. 

Schließlich wird auf diese Weise erreicht, dass nur 
noch ein Beitrag aus Einkommen und Vermögen für 
die Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht wer-
den muss. Die aktuell im Entwurf nur für den Perso-
nenkreis der erwerbstätigen Menschen vorgesehene, 
entsprechende Regelung nach § 103 Abs. 2 SGB IX 
RegE würde dann in einer alle nach § 99 SGB IX 
RegE leistungsberechtigen Personen umfassenden 
Regelung aufgehen.  

Die Fachverbände halten folgende Fassung von 
§ 91 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig: 
(3) Bei Personen, die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches er-
halten, umfassen diese auch die erforderlichen 
Leistungen nach dem Siebten Kapitel des 
Zwölften Buches. 

 
Nach Auffassung der Fachverbände kann § 103 
Abs. 2 SGB IX RegE dann entfallen.  

Zugleich muss § 13 Abs. 3 SGB XI in der aktuell gel-
tenden Fassung und damit der gesetzliche Gleich-
rang der Leistungen der Eingliederungshilfe im Ver-
hältnis zu den Leistungen der Pflegeversicherung er-
halten bleiben.  

Die Fachverbände halten die Streichung der im 
PSG III vorgesehenen Änderung des § 13 Abs. 3 
SGB XI für notwendig.  

2. Artikel 10 RegE [§ 35a SGB XI RegE] (Änderung 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Durch die Änderung in § 35a SGB XI RegE wird 
nunmehr teilweise nachvollzogen, was im Teilhaber-
echt bereits seit 2008 gilt: Der Rechtsanspruch auf 
ein Persönliches Budget. Die vorgesehene Regelung 
greift jedoch viel zu kurz, als dass sie in der Praxis 
Änderungen bewirken könnte, denn an der Be-
schränkung der Pflegesachleistungen auf Gutscheine 
ändert der Regierungsentwurf leider nichts.  

Da immer mehr Menschen mit Behinderungen auch 
pflegebedürftig sind und damit sowohl auf Leistun-
gen der Pflegeversicherung als auch der Eingliede-
rungshilfe angewiesen sind, ist es ein längst überfäl-
liger Schritt, dass auch die Pflegesachleistungen in 
ein trägerübergreifendes Persönliches Budget einflie-
ßen können. Die Beschränkung der Pflegesachleis-
tungen auf Gutscheine muss endlich aufgehoben 
werden. Pflegesachleistungen müssen als Teil eines 
echten trägerübergreifenden Persönlichen Budgets 
ermöglicht werden. 

3. § 43a SGB XI RegE (PSG III) i. V. m. § 71 Abs. 4 
Nr. 3 SGB XI RegE (PSG III-RegE)  

Die Fachverbände weisen seit vielen Jahren darauf 
hin, dass der § 43a SGB XI reformiert werden muss, 
da er in seiner gegenwärtigen Fassung Menschen mit 
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Behinderungen und hohen Pflegebedarfen benach-
teiligt und zu ihren Lasten Fehlplatzierungen in Al-
tenpflegeeinrichtungen bewirkt.  

Es war daher bereits eine große Enttäuschung, dass 
nach den Referentenentwürfen zum Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG) und zum Dritten Pflegestärkungsge-
setz (PSG III) Menschen mit Behinderungen, die in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe leben, weiterhin 
von Pflegeversicherungsleistungen ausgeschlossen 
bleiben sollten. Mit den Regierungsentwürfen hat 
dies nochmal eine Ausweitung auf Wohnformen er-
fahren, deren Ausgestaltung nach aktueller Rechts-
lage die Inanspruchnahme aller ambulanten Pflege-
versicherungsleistungen ermöglicht. Die Norm ist 
nun nicht mehr im Entwurf zum BTHG zu finden, 
sondern im Entwurf zum PSG III und sieht mit Wir-
kung ab 2020 in Verbindung mit der Neufassung des 
§ 71 Abs. 4 Nr. 3 SGB XI RegE vor, dass die geringfü-
gige pauschale Abgeltung der Pflegeversicherungs-
leistungen nach § 43a SGB XI (bis zu 266 Euro/Mo-
nat) für alle Personen in Räumlichkeiten gelten soll, 
in denen der Zweck des Wohnens von Menschen mit 
Behinderungen und der Erbringung von Leistungen 
der Eingliederungshilfe im Vordergrund steht und 
auf die das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
(WBVG) Anwendung findet. 

Dies hätte zweifellos eine Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs des § 43a SGB XI auf eine Vielzahl 
von ambulant betreuten Wohngemeinschaften für 
Menschen mit Behinderung zur Folge. Das WBVG ist 
immer dann anzuwenden, wenn ein Vertrag zur 
Überlassung von Wohnraum zwischen einem Unter-
nehmer und einem Verbraucher rechtlich oder tat-
sächlich mit einem Vertrag über Pflege- und Betreu-
ungsleistungen verbunden ist. Dies trifft auf eine 
Vielzahl von ambulant betreuten Wohngemeinschaf-
ten zu, da geeigneter Wohnraum für ambulant be-
treute Wohngemeinschaften in vielen Regionen 
Deutschlands nicht zur Verfügung steht bzw. Vermie-
ter den Wohnraum i. d. R. nur an einen Leistungser-
bringer und nicht an die Menschen mit Behinderun-
gen selbst vermieten.  

Schon die jetzige Regelung des § 43a SGB XI wird 
von vielen Menschen mit Behinderungen als diskri-
minierend und mit der UN-BRK unvereinbar abge-
lehnt. Dass dies nun durch Anknüpfung an das 
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) noch 
auf eine Vielzahl von ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften ausgeweitet werden soll, wird auch bei 
den Trägern der Eingliederungshilfe auf vehemente 
Ablehnung stoßen.  

Aber auch aus rein rechtlicher Sicht ist diese An-
knüpfung verfehlt. Das WBVG ist ein zivilrechtliches 
Verbraucherschutzgesetz. Die Gestaltung der Ver-
träge obliegt der Privatautonomie der Vertragspar-
teien. Allein daran die Gewährung von Sozial-versi-
cherungsleistungen zu koppeln, ist systemwidrig 
und lädt zu abweichenden Vertragsgestaltungen ein. 
Ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Inan-
spruchnahme von ambulanten Pflegeversicherungs-
leistungen und der zivilrechtlichen Vertragsgestal-
tung zwischen Unternehmer/Anbieter und Verbrau-
cher/Bewohner ist nicht erkennbar. Die Gesetzesbe-
gründung bleibt zu diesem Punkt eine Antwort 
schuldig.  

Bei Menschen mit Behinderungen, die 2020 erstmals 
in Wohnangebote ziehen, die dem WBVG unterlie-
gen, müsste durch die weggebrochenen Leistungen 
der Pflegeversicherung der ungedeckte Bedarf (je 
nach Pflegegrad mindestens 423 bis 1729 Euro) 
durch die Eingliederungshilfe aufgefangen werden. 
Es besteht das Risiko, dass diese ambulanten Wohn-
angebote, für die es oft keine Alternativen gibt, zu-
künftig nicht mehr möglich sind. Das belastet die 
Eingliederungshilfe entgegen der Zielsetzung des 
BTHG mit zusätzlichen Kosten. Die Begründung des 
Gesetzentwurfes zu den finanziellen Folgen führt 
dies erstaunlicherweise nicht auf. Es drängt sich da-
her die Frage auf, wie durchdacht dieser Vorschlag 
tatsächlich ist. 

Es muss verhindert werden, dass Personengruppen 
von Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, 
die derzeit in ambulant betreuten Wohnformen leben 
können, aus Kostengründen vom zukünftigen Ein-
gliederungshilfeträger auf das Wohnen in größeren 
gruppenbezogenen Wohnsettings, insbesondere auch 
Pflegeeinrichtungen, verwiesen werden (§ 104 bzw. 
§ 116 Abs. 2 SGB IX RegE). Damit würden bereits er-
reichte Inklusionserfolge gefährdet. Dies träfe insbe-
sondere Menschen mit einem besonders hohen Un-
terstützungsbedarf und würde dem bisher geltenden 
zentralen pflege- und behindertenpolitischen Grund-
satz „ambulant vor stationär“ widersprechen. Es geht 
nicht nur um einen individuellen Bestandsschutz, 
sondern es muss sichergestellt werden, dass auch 
das „System“ Wohngruppe bei Wechsel von Bewoh-
ner/innen weiter bestehen bleiben kann. Ansonsten 
läuft auch der individuelle Bestandsschutz in abseh-
barerer Zeit ins Leere. 

Die Regelung des § 43a SGB XI (in Verbindung mit § 
103 Abs. 1 SGB IX RegE) muss zugunsten der vollen 
Inanspruchnahme der ambulanten Pflegeversiche-
rungsleistungen perspektivisch aufgehoben werden, 
da sie einer vollständig personenzentrierten Leis-
tungsgestaltung im Weg steht. Auf keinen Fall darf 
der Anwendungsbereich der Regelung erweitert wer-
den. 

4. § 103 Abs. 1 SGB IX RegE (Sonderregelung für 
pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen) 

§ 103 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE (derzeit § 55 S. 2 SGB 
XII) muss gestrichen werden, da diese Vorschrift we-
der mit der UN-BRK noch dem Grundsatz der Perso-
nenzentrierung vereinbar ist und außerdem dem § 8 
WBVG widerspricht. Sofern der Unternehmer eine 
Vertragsanpassung nicht wirksam nach § 8 Abs. 4 
WBVG ausgeschlossen hat, was nur unter strengen 
Voraussetzungen möglich ist, ist er verpflichtet, bei 
einer Änderung des Pflege- und Betreuungsbedarfs 
sein Angebot entsprechend anzupassen.  

Die Fachverbände halten eine Streichung von 
§ 103 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE und daher folgende 
Fassung für notwendig: 
(1) Werden Leistungen der Eingliederungshilfe 
in Räumlichkeiten im Sinne von § 43a Satz 3 
des Elften Buches erbracht, umfasst die Leis-
tung auch die Pflegeleistungen in diesen Räum-
lichkeiten. 
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XXIV. Trennung von Fachleistungen und Existenzsi-
chernde Leistungen (Art. 11, 12 und 13 RegE, 
§§ 27b, 42a und 42b SGB XII RegE) 

Die Trennung der Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe von den Leistungen der Existenzsiche-
rung bei heutigen stationären Einrichtungen führt 
sowohl für Leistungsberechtigte als auch für Leis-
tungsträger und Leistungserbringer zu einer grund-
sätzlichen Systemumstellung, bei der die Herausfor-
derung zu meistern ist, dass die notwendigen Leis-
tungen weiterhin bedarfsdeckend gewährt werden 
und die Rahmenbedingungen für eine qualitativ 
hochwertige Leistungserbringung im Sinne der Men-
schen mit Behinderungen auch nach dem neuen 
Recht gewährleistet sind. 

Existenzsichernde Leistungen werden aus dem bis-
herigen stationären Leistungsentgelt herausgelöst. 
Für Anspruchsberechtigte entstehen so neue An-
sprüche auf Leistungen der Grundsicherung (not-
wendiger Lebensunterhalt und Übernahme der Un-
terkunftskosten).  

Im stationären Kontext selbstverständlich enthaltene 
Dienstleistungen des hauswirtschaftlichen Bereichs 
(z. B. Raum- und Wäschereinigung, Zubereitung von 
Mahlzeiten, Beschaffung von Lebensmitteln und Ar-
tikeln des täglichen Bedarfs etc.) werden systema-
tisch in die Verantwortung des Leistungsberechtigten 
gestellt, der hierfür - sofern ein entsprechender Be-
darf besteht - geeignete „neue“ Fachleistungen im 
Kontext seiner Teilhabe-/Gesamtplanung beanspru-
chen muss.  

Ein Teil des im Regelsatz enthaltenen „Warenkorbs“ 
wird sicherlich auch weiterhin auf Wunsch des Leis-
tungsberechtigten vom Leistungserbringer zur Verfü-
gung gestellt. Dazu gehören vorrangig Nahrungsmit-
tel, aber auch Reinigungsmittel u. ä. Somit müssen 
Wege gefunden werden, wie deren Beschaffung den 
einzelnen Leistungsberechtigten zugeordnet und 
ihnen gegenüber abgerechnet werden kann.  

Für die Einrichtungen ergibt sich die Notwendigkeit, 
entsprechende Leistungen neu zu konfigurieren, ggf. 
dem Leistungsberechtigten anzubieten, zu fakturie-
ren, in Rechnung zu stellen und abzurechnen.  

Leistungen für den Lebensunterhalt werden dem 
Leistungsberechtigten direkt ausgezahlt, der hieraus 
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten hat und einge-
gangenen finanziellen Verpflichtungen entsprechen 
muss. Für viele Menschen mit Behinderungen wird 
hieraus ein zusätzlicher Unterstützungsbedarf ent-
stehen, der sicher nur zum Teil durch rechtliche Be-
treuer gedeckt wird. 

Der Regierungsentwurf geht zukünftig grundsätzlich 
von der Figur vermieteter Räumlichkeiten aus. Das 
können abgeschlossene Wohnungen für Einzelperso-
nen oder mehrere Personen sein. Auch bisherige 
(stationäre) Gruppenwohneinrichtungen sollen so 
aufgeteilt werden, dass dem Einzelnen zuzurech-
nende Wohnflächen vermietet werden können. Die 
Abgrenzungskriterien erscheinen nicht ausreichend 
trennscharf und bieten Raum für Auseinanderset-
zungen. Hinsichtlich der Finanzierung der Wohn-
raumkosten im heutigen stationären Kontext erschei-
nen die Ansätze nicht tragfähig zu sein.  

Die Lösung beider Problemkomplexe ist nach Über-
zeugung der Fachverbände bislang noch nicht zufrie-
denstellend gelungen.  

Zu den Regelungen im Einzelnen: 

1. Artikel 13, Nr. 9 [§ 27b SGB XII RegE] (Notwen-
diger Lebensunterhalt, Regelbedarf) i. V. m. den 
entsprechenden Regelungen im Referentenent-
wurf des RBEG 

Wegen des Wegfalls des Unterscheidungsmerkmals 
der stationären Einrichtung sollen Leistungsberech-
tigte, die in einem stationären Setting leben, zukünf-
tig dieselben Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts erhalten wie Leistungsberechtigte außer-
halb von Einrichtungen. In der Regel sind dies die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
gemäß §§ 41 ff. SGB XII oder Leistungen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt (HLU) gemäß §§ 27 ff. SGB XII 
in Fällen, in denen „Besserungsaussicht“ besteht. 

Grundsätzlich erscheint den Fachverbänden dieser 
Weg gangbar, auch wenn er mit erheblichen Hürden 
und zusätzlichem Betreuungs- und Verwaltungsauf-
wand versehen ist. 

Ein besonderes Problem bei der vorgesehenen Her-
auslösung der Lebensunterhaltsleistungen ist die 
Herausarbeitung und individuelle Sicherstellung der 
not-wendigen alltäglichen Unterstützungsleistungen, 
von denen ansonsten angenommen wird, dass ein 
durchschnittlicher Grundsicherungsberechtigter sie 
selbständig ausführt (Einkaufen, Kochen, Putzen…). 
Nach der Vorstellung der Verfasser des Regierungs-
entwurfes sollen diese Leistungen zukünftig den 
Fachleistungen der Eingliederungshilfe zugeordnet 
werden. Inhaltlich muss die typisierende Leistungs-
beschreibung für diese Bestandteile mit den Leis-
tungsberechtigten und ihren Vertrauensperso-
nen/Angehörigen und rechtlichen Betreuerinnen 
und Betreuern, Vertretern von Leistungserbringern 
und den Grundsicherungs- und Teilhabeexpertinnen 
und -experten aus Bund und Ländern gemeinsam er-
arbeitet werden, damit ein gemeinsam getragener 
Konsens die Grundlage der zukünftigen Leistungs-
praxis wird. 

Die Fachverbände haben darüber hinaus stets Wert 
darauf gelegt, dass bei der vorgesehenen Umstellung 
Menschen, die heute im stationären Kontext leben, 
nicht schlechter gestellt werden als bislang.  

Heute steht ihnen neben den vollstationären Leis-
tungen nach § 27b Abs. 2 SGB XII ein Barbetrag zur 
persönlichen Verfügung. Insoweit besteht die Forde-
rung, dass auch in Zukunft nach Abzug der Lebens-
unterhaltskosten, die heute im stationären Kontext 
gedeckt sind, mindestens ein Betrag zur persönli-
chen Verfügung übrig bleiben muss, der die Höhe 
des heutigen Barbetrags nicht unterschreitet. Dies 
muss im Zuge des Umstellungsmanagements sicher-
gestellt werden. 

Die nunmehr im Referentenentwurf des BMAS für 
ein Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie 
zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (RBEG) bekannten neuen Regelbe-
darfssätze werden nach § 8 Abs. 1 Ziffer 2b in der 
Regelbedarfsstufe 2 auf 368 Euro festgelegt. Es beste-
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hen erhebliche Bedenken, ob diese Regelbedarfsbe-
messung den besonderen Bedarfslagen von Men-
schen mit Behinderungen in Gemeinschaftswohnfor-
men (Wohnheime) gerecht wird.  

Auf Seite 84 des RBEG-Entwurfs findet sich folgende 
Textpassage: „Diese neue Wohnform [= Gemein-
schaftswohnen in vormaligen Eingliederungshilfe-
heimen] zeichnet sich dadurch aus, dass eine oder 
zwei Personen einen persönlichen Wohnraum und 
zusammen mit weiteren Personen zusätzliche Räum-
lichkeiten gemeinsam nutzen. Aufgrund der Tren-
nung von Fachleistung und Lebensunterhalt sind die 
über die Regelbedarfe abgedeckten Bedarfe auch von 
Menschen mit Behinderung in dieser neuen Wohn-
form aus dem monatlichen Regelsatz zu finanzieren. 
Allerdings führt die Besonderheit dieser Wohnform 
dazu, dass ein Teil dieser Bedarfe (zum Beispiel die 
Kosten für Wasser, Strom und Haushaltsenergie, Te-
lekommunikation, Innenausstattung) nicht von jeder 
dort lebenden Person allein zu tragen ist, sondern 
auf alle Bewohner aufgeteilt wird. Die hierdurch ein-
tretende Ersparnis ist dem tatsächlich feststellbaren 
Einsparvolumen in Paarhaushalten aufgrund der 
eintretenden Einspareffekte beim Zusammenleben 
mehrerer Personen vergleichbar.“  

Diese Behauptung ist fragwürdig, da die Ersparnisse 
bei 2-Personen-Haushalten gegenüber 1-Personen-
Haushalten nicht wesentlich in den als signifikante 
Beispiele (s. o.) aufgeführten Bereichen liegen. 2-Per-
sonen-Haushalte, also Paare, wirtschaften grundsätz-
lich anders als 1-Personen-Haushalte. Dies ist nicht 
auf Wohnheimbewohner übertragbar. Paare geben 
beispielsweise mehr aus für Nahrungsmittel, Ge-
tränke und Tabakwaren, Bekleidung und Schuhe etc. 
und haben ihre wesentliche Ersparnis im Bereich In-
nenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände 
sowie Telekommunikation. Gerade letzteres kommt 
daher, dass entsprechende Paar-Telekommunikati-
onstarife gewählt werden, die nicht für Menschen 
mit Behinderung in Wohnheimen zutreffen. Als Paar 
eine gemeinsame Wohnung auszustatten und zu nut-
zen ist mit Sicherheit sehr disparat von der Situation 
erwachsener Personen in Wohnheimen. Diese ent-
spricht vielmehr der Konstellation von erwachsenen 
Personen in Wohngemeinschaften. Nicht erkennbar 
ist, warum für Heimbewohner/innen deshalb nicht 
die Regelbedarfsstufe 1 gelten soll. Diese ist nach 
dem RBEG-RefE für alle erwachsenen Personen, die 
in einer Wohngemeinschaft (Mehrpersonenkonstella-
tionen Erwachsener) leben, vorgesehen. Lediglich 
für Paare, die wie oben dargelegt, anders wirtschaf-
ten, gilt die Sonderregelung, dass hier für 2 Personen 
zusammen 180 % der Regelbedarfsstufe 1 angesetzt 
werden. 

Die Fachverbände sind daher der Auffassung, dass 
Menschen mit Behinderung, die in Wohngemein-
schaft und anderen Gemeinschaftswohnformen le-
ben, gleich behandelt werden müssen und deshalb 
zumindest der Regelbedarfsstufe 1 zuzuordnen sind. 

Darüber hinaus stellt sich das Problem, dass die Kos-
ten für den Lebensunterhalt in einer derzeit als stati-
onär bezeichneten Einrichtung nicht ohne weiteres 
mit den Kosten für den Lebensunterhalt in üblichen 
Wohnkontexten vergleichbar sind, die von der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe erfasst werden 

und die damit heute der Ermittlung der Regelbedarfe 
zugrunde liegen. 

Insgesamt bleibt festzustellen, dass weder aus dem 
Gesetzestext noch aus der Gesetzesbegründung zum 
RBEG i. V. m. dem BTHG erkennbar ist, dass der Ge-
setzgeber im Vorfeld konkrete Erhebungen zur spezi-
fischen Situation von Menschen mit Behinderungen 
in Wohnheimen durchgeführt hat, um sicherzustel-
len, dass Menschen mit Behinderungen, die in zu-
künftig als gemeinschaftliche Wohnformen definier-
ten Settings leben, auch nach der Umstellung ausrei-
chend Mittel zum Bestreiten des Lebensunterhalts 
und vor allem ein entsprechender Betrag zur persön-
lichen Verfügung verbleibt. Dies ist dringend nach-
zuholen. 

2. Artikel 13, Nr. 15b [§ 42a SGB XII RegE] 

Mit § 42a SGB XII RegE werden die Mehrbedarfe, die 
im Zusammenhang mit Leistungen der neu geregel-
ten Eingliederungshilfe stehen, aus § 30 SGB XII her-
ausgelöst und im Vierten Kapitel des SGB XII veran-
kert.  

Problematisch ist aus Sicht der Fachverbände, dass 
die Regelung im Vergleich zur vorherigen Fassung in 
§ 30 Abs. 4 SGB XII ohne erkennbaren Grund zu Las-
ten der Menschen mit Behinderungen eingeschränkt 
wird. Die Formulierung „soweit nicht im Einzelfall 
ein abweichender Bedarf besteht“, wird ersatzlos ge-
strichen, so dass es keine Möglichkeit mehr gibt, im 
Einzelfall einen höheren Mehrbedarf als den Regel-
fall von 35 % geltend zu machen. Diese Engführung 
ist im Zuge der Besonderheit des Einzelfalls nicht 
nachvollziehbar und abzulehnen. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung des 
Artikel 13 § 42a Abs. 3 SGB XII RegE (Ergänzung 
von Satz 1 um einen Halbsatz am Ende) für not-
wendig: 
(3) Für Leistungsberechtigte mit Behinderungen, 
denen Hilfen zur Schulbildung oder Hilfen zur 
schulischen oder hochschulischen Ausbildung 
nach § 112 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Neun-
ten Buches geleistet werden, wird ein Mehrbe-
darf von 35 Prozent der maßgebenden Regelbe-
darfsstufe anerkannt, soweit nicht im Einzelfall 
ein abweichender Bedarf besteht. In besonde-
ren Einzelfällen ist der Mehrbedarf nach Satz 1 
über die Beendigung der dort genannten Leis-
tungen hinaus während einer angemessenen 
Einarbeitungszeit von bis zu drei Monaten an-
zuerkennen. In den Fällen des Satzes 1 oder des 
Satzes 2 ist § 30 Absatz 1 Nummer 2 nicht anzu-
wenden.  

Auch ist zu erwägen, wie der behinderungsbedingte 
Mehraufwand, der typischer Weise anfällt, aufgefan-
gen wird. Es wird nicht praktikabel sein, in jedem 
Einzelfall „atypische“ Lebensunterhaltsleistungen zu 
beanspruchen und eine individuelle Festlegung des 
Regelbedarfs zu verlangen. Möglicherweise ist eine 
neue Regelbedarfsstufe notwendig, die als Ver-
brauchsstichprobe auf die besondere Lebenssituation 
von Menschen mit Behinderungen Rücksicht nimmt.  
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3. Artikel 13, Nr. 16 [§ 42b SGB XII RegE] 

Für die Kosten der Unterkunft (KdU) bei den Leis-
tungen der Grundsicherung nach SGB XII wird die 
Vorschrift des § 42b SGB XII RegE neu eingeführt. 

 Widerspruch zwischen BTHG und Regelbedarfs-
ermittlungsgesetz 

Die Fachverbände weisen zunächst darauf hin, dass 
laut Artikel 13 RegE, § 42b SGB XII RegE verändert 
werden soll. Eine vorherige Einführung dieser Norm 
findet sich jedoch im BTHG nicht. Die Fachverbände 
gingen bisher davon aus, dass § 42b SGB XII durch 
das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen sowie 
zur Änderung des Zweiten und des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch (REBG) eingeführt werden würde. 
Dies ist jedoch nicht der Fall, wie der am 29.08.2016 
veröffentlichte Referentenentwurf zeigt. § 42b SGB 
XII ist im REBG nicht zu finden. Stattdessen sieht 
Artikel 2 des REBG zur Regelung der Bedarfe für Un-
terkunft und Heizung die Einfügung eines § 42a SGB 
XII vor, der zum 

01.01.2017 in Kraft treten soll. Es ist davon auszuge-
hen, dass mit der im BTHG vorgenommenen „Ände-
rungen des § 42b SGB XII RegE“ eigentlich der im 
REBG eingeführte § 42a SGB XII an die Systemum-
stellung in der Eingliederungshilfe (Trennung der 
Leistungen – Wegfall der stationären Wohneinrich-
tungen) angepasst werden soll. 

Sehr problematisch ist jedoch, dass auch mit dem 
BTHG ein § 42a SGB XII eingeführt werden und am 
01.01.2017 in Kraft treten soll (Artikel 11 des BTHG, 
vgl. der vorherige Punkt XXIV. 2.). Dieser im BTHG 
geplante § 42a SGB XII weist jedoch einen gänzlich 
anderen Regelungsinhalt auf. Er regelt nicht die Kos-
ten für Unterkunft und Heizung, sondern Mehrbe-
darfe.  

Das Zusammenspiel von BTHG und REBG ist diesbe-
züglich daher mehr als verwirrend. Nach der derzei-
tigen Entwurfsfassung beider Gesetze würde § 42a 
SGB XII am 01.01.2017 mit zwei verschiedenen In-
halten in Kraft treten. Dies ist sicherlich ein unbeab-
sichtigtes Versehen. 

Ein stimmiges Bild würde sich aus Sicht der Fach-
verbände ergeben, wenn man davon ausginge, dass 
die im REBG als § 42a SGB XII bezeichnete Vor-
schrift zur Regelung der Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung mit § 42b SGB XII überschrieben wäre, der 
durch das BTHG zum 01.01.2020 angepasst würde. § 
42a SGB XII würde danach – wie im BTHG vorgese-
hen – die Mehrbedarfe im Recht der Grundsicherung 
regeln. 

Die Fachverbände bitten darum, die Unstimmigkei-
ten zwischen BTHG und REBG zu beseitigen, damit 
diesbezüglich klare und stimmige Regelungen in 
Kraft treten können. 

 § 42b SGB XII RegE 

Die Fachverbände weisen zunächst darauf hin, dass 
laut Artikel 13 RegE § 42b SGB XII RegE verändert 
werden soll. Eine vorherige Einführung dieser Norm 
findet sich jedoch nicht. 

Hinsichtlich der angesprochenen Raumkonstellatio-
nen (§ 42b Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB XII RegE) sind 

Abgrenzungsgesichtspunkte in der Gesetzesbegrün-
dung entwickelt worden. Es erscheint für die Fach-
verbände allerdings nicht sicher, dass eine Abgren-
zung von Wohngemeinschaften und Gemeinschafts-
wohnformen und insbesondere heutigen ambulanten 
Wohnsettings und modernen, individualisierten sta-
tionären Wohnsettings i. S. der Verfasser des Regie-
rungsentwurfs immer zutreffend gelingt. Die Zuord-
nungskriterien in der Begründung sind unter diesem 
Gesichtspunkt noch einmal zu überprüfen bzw. nach 
Evaluation in einheitlich anzuwendenden allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften (Art. 85 GG) festzule-
gen, damit keine Fehlzuordnung geschieht.  

In § 42b Abs. 5 und Abs. 6 S. 2 i. V. m. Abs. 2 S. 1 
Nr. 2 SGB XII RegE werden Regelungen zu den Auf-
wendungen für Leistungsberechtigte getroffen, de-
nen allein oder zu zweit ein persönlicher Wohnraum 
und zusätzliche Räumlichkeiten zur gemeinschaftli-
chen Nutzung überlassen werden. Hier geht es um 
Immobilien, die als Wohnheime errichtet wurden 
und heute auch als solche genutzt werden. Die bauli-
che Gestaltung und Ausstattung dieser Immobilien 
unterliegt bis heute der verbindlichen Abstimmung 
zwischen Einrichtungsträger und dem Eingliede-
rungshilfeträger i. V. m. weiteren Behörden (z. B. 
Heimaufsicht, Bauämtern; Landesministerien). Der 
Einrichtungsträger hat in der Regel keinen oder nur 
einen äußerst begrenzten Spielraum, die Kosten des 
Gebäudes zu beeinflussen. Einrichtungen haben 
auch nach Wegfall des leistungsrechtlich begründe-
ten Merkmals „stationär“ weiterhin eine Vielzahl 
von Vorschriften und Vorgaben zu erfüllen, die sich 
u. a. aus Heimrecht und weiterem Bau- und Ord-
nungsrecht (z. B. Brandschutz), den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzregelungen, aber auch aus Vorgaben 
der Träger der Eingliederungshilfe selbst ergeben (z. 
B. Wohngruppengröße, Vorhaltepflicht von Platzan-
gebot). Deshalb wird heute in diesem Zusammen-
hang eine Übereinkunft darüber erzielt, welche Kos-
ten und in welcher Höhe für die Immobilie und ih-
ren Betrieb vom Eingliederungshilfeträger getragen 
werden. Einrichtungsträger sind darauf angewiesen, 
dass diese tatsächlichen und auf Vereinbarungs-
grundlage entstandenen Kosten auch zukünftig ge-
tragen werden.  

Würde man die Kosten für den Wohnraum in Wohn-
heimen zukünftig im Rahmen des vorgesehenen Mo-
dells „Wohnraumüberlassung auf vertraglicher Ba-
sis“ (= Mietverhältnis) anteilig auf die Bewohner/in-
nen verteilen, so kann wegen der Fülle der gesetzli-
chen und vereinbarungsbezogenen Auflagen für die 
Immobilie die Situation eintreten, dass die Beträge 
im Einzelfall die örtlich geltenden KdU-Sätze über-
steigen und deshalb über den örtlichen Grundsiche-
rungsträger nicht vollständig finanziert werden. Ein 
Vergleich mit Mietkosten eines üblichen Ein-Perso-
nenhaushaltes im lokalen Kontext ist nicht möglich, 
weil der Bau und die Ausstattung von Wohnheimen 
den oben beschriebenen Grundsätzen folgt und nicht 
den Regeln des normalen Mietwohnungsbaus. Eine 
Passung des Pauschal-systems der KdU mit den un-
terschiedlichen Gestehungskosten im Einrichtungs-
bereich ist nicht zu erreichen, was auch die Autoren 
des Regierungsentwurfes erkannt haben. Deshalb 
sollen Abweichungen von den ortsüblichen KdU-
Sätzen um bis zu 25% erstattet werden, wenn der 
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Leistungsberechtigte diese Kosten auf Vertragsbasis 
nachweist. Sollten die Unterkunftskosten, was auch 
vom Gesetzgeber für möglich erachtet wird, über die-
ser Kappungsgrenze liegen, werden sie dem Einglie-
derungshilfeträger zugewiesen, solange kein kosten-
senkender Umzug des Leistungsberechtigten mög-
lich ist. Dies würde zu einem Auseinanderfallen der 
Zuständigkeiten für die Kosten der Unterkunft füh-
ren. Dies birgt nicht nur einen hohen zusätzlichen 
Bürokratieaufwand, sondern auch Raum für jede 
Menge Streitigkeiten zwischen den beteiligten Par-
teien. 

Der Gesetzgeber geht bei der Übernahme der Kosten 
der Unterkunft davon aus, dass der Eingliederungs-
hilfeträger nur „übergangsweise“ die übersteigenden 
Kosten der Unterkunft übernimmt, bis ein kosten-
senkender Umzug möglich ist (vgl. § 42b Abs. 6 S. 2 
SGB XII RegE, Gesetzesbegründung: S. 353). Da Arti-
kel 13, § 139 SGB XII RegE lediglich eine Übergangs-
vorschrift für die Zuordnung einzelner Räumlichkei-
ten zu den verschiedenen Wohnformen des § 42b 
Abs. 2 SGB XII RegE enthält, nicht jedoch einen in-
dividuellen Bestandsschutz bzgl. der zu überneh-
menden Höhe der Unterkunftskosten regelt, besteht 
die Gefahr, dass Menschen mit Behinderung, die der-
zeit in stationären Wohneinrichtungen leben, mit der 
Systemumstellung über kurz oder lang „ihr Zu-
hause“ verlieren.  

Außerdem weisen die Fachverbände darauf hin, dass 
bislang im Gesetzentwurf keine konkrete Anspruchs-
grundlage seitens des Leistungsberechtigten gegen-
über dem Ein-gliederungshilfeträger auf die überstei-
genden Kosten der Unterkunft im SGB IX besteht. 
§ 77 scheint als Grundlage hierfür nicht auszu-
reichen.  

Notwendig ist aus Sicht der Fachverbände daher 
eine Finanzierung aus einer Hand bei den Kosten 
der Unterkunft und die vollständige Übernahme der 
tatsächlichen und bislang anerkannten Kosten im 
Sinne einer sowohl individuellen als auch einrich-
tungsbezogenen Bestandschutzregelung.  

Für Menschen mit Behinderung, die in Wohnange-
boten nach § 42b Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB XII leben, die 
nach dem 31.12.2019 geplant oder realisiert werden, 
muss ein einheitlicher Maßstab bzw. eine einheitli-
che Kalkulationsgrundlage für die Bemessung der 
Kosten der Unterkunft gefunden werden. Hierfür 
sind entsprechende Kriterien für die Angemessen-
heit der Kosten für Unterkunft und Heizung unter 
Berücksichtigung der zielgruppenspezifischen Bau- 
und Ausstattungsnotwendigkeiten vom Bund festzu-
legen. Diese sollten aufgrund der oben beschriebe-
nen Besonderheiten nicht an eine Referenzgröße ei-
nes normalen Mietverhältnisses angeknüpft werden. 

 Regelung für die Kosten der Unterkunft von 
HLU-Empfänger 

Die im Regierungsentwurf vorhandenen Regelungen 
zu den KdU lassen darüber hinaus die Betrachtung 
einer wichtigen Personengruppe außer Acht. Nach 
einer Sonderauswertung zu den statistischen Grund-
lagen und Annahmen zu Eingliederungshilfeempfän-
gern in Wohneinrichtungen erhielten 112.145 Ein-
gliederungshilfeempfänger in einer Wohneinrich-
tung Ende 2013 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB 

XII (Grundsicherung) und 141.636 (davon 29.491 
ausschließlich) Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB 
XII (HLU). Dies sagt der Bericht der UAG Statistik 
des BTHG-Prozesses aus. Damit wird deutlich, dass 
alle Regelungen, die für Grundsicherungsempfänger 
getroffen werden, auch für HLU-Bezieher in glei-
chem Maße gelten müssen. 

 Implementierungsprozess 

Für den Übergang vom bestehenden in ein neues 
System der Finanzierung muss eine plausible 
Schrittfolge entwickelt werden, die sowohl für Leis-
tungsträger wie für Leistungserbringer und Leis-
tungsberechtigte sicherstellt, dass ein wirtschaftlich 
tragfähiger Übergang gesichert ist und die Leistun-
gen gegenüber den Leistungsberechtigten in Art, 
Umfang und Qualität keinen Schaden nehmen. Des-
halb ist für die heute ca. 200.000 Menschen in statio-
nären Einrichtungen eine tragfähige Implementati-
onsstrategie erforderlich, die die Umstellungserfah-
rungen aller Beteiligten von einer nennenswert gro-
ßen Zahl von Einrichtungen aufnimmt, um die gra-
vierenden Praxisprobleme ohne Gefährdung der not-
wendigen Leistungen in praktikabler Weise zu lösen. 
Dies erfordert eine ausreichend lange Übergangs-
phase. 

Vor dem eigentlichen Implementierungsprozess sind 
einvernehmlich eindeutige und differenzierte Zuord-
nungsregelungen hinsichtlich aller Räumlichkeiten 
in bisherigen stationären Einrichtungen (einschließ-
lich der „Nebenflächen“ für Leitung, Verwaltung, 
Fachdienste, Freizeitgestaltung etc.) zu den indivi-
duellen Wohnflächen ( KdU) bzw. als betriebsnot-
wendige Anlagen zu den Fachleistungen zu entwi-
ckeln. Dies erfordert ebenso eine intensive Zusam-
menarbeit zwischen Bund, Ländern, Eingliederungs-
hilfeträgern, Leistungserbringern und Leistungsbe-
rechtigten mit ihren Vertrauenspersonen/ Angehöri-
gen und rechtlichen Betreuern. Im Implementie-
rungsprozess muss die Zuordnungsregelung erprobt, 
evaluiert und ggf. angepasst werden.  

Falls keine verbindlichen Zuordnungsregeln festge-
legt werden, besteht die Gefahr, dass der Träger der 
Eingliederungshilfe und der Träger der Sozialhilfe 
über die Zuordnung und damit über die Kostenfol-
gen zu Lasten der Menschen mit Behinderungen und 
somit mittelbar zu Lasten der Leistungserbringer 
streiten.  

Die Fachverbände sehen deshalb zusammenfassend 
folgende Notwendigkeiten: 

1. Die Menschen mit Behinderungen, die heute in 
Wohnheimen bzw. Wohnstätten leben, müssen in 
dieser Wohnform auch weiter leben können, 
wenn es ihren Wünschen entspricht (individuel-
ler Bestandsschutz).  

2. Die vollständige Finanzierung der KdU erfolgt 
zukünftig im Bedarfsfall aus einer Hand. 

3. Einrichtungsträger müssen alle Kosten, die sich 
aus der Herrichtung und dem Betrieb der Immo-
bilie, die für die Überlassung von Wohnraum an 
Leistungsberechtigte genutzt wird, finanziert be-
kommen; für Bestandsimmobilien sind hierbei 
die bestehenden Vereinbarungen zugrunde zu le-
gen (einrichtungsbezogener Bestandsschutz); für 
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neue Immobilien sind entsprechende Kriterien 
für die Angemessenheit der Kosten für Unter-
kunft und Heizung unter Berücksichtigung der 
zielgruppenspezifischen Bau- und Ausstattungs-
notwendigkeiten vom Bund festzulegen. 

4. Personen, die als Eingliederungshilfeberechtigte 
nicht Grundsicherung, sondern Hilfe zum Le-
bensunterhalt (§ 27 SGB XII) beziehen, werden 
hinsichtlich der KdU in heutigen Wohnheimen 
gleich behandelt. 

5. Die Vorbereitung und die Durchführung des Im-
plementationsprozesses müssen einvernehmlich 
mit Bund, Ländern, Eingliederungshilfeträgern, 
Leistungserbringern bzw. den sie vertretenden 
Verbänden unter Beteiligung der Interessenver-
tretungen von Menschen mit Behinderungen er-
folgen. 

Die Fachverbände halten die Änderung von Arti-
kel 13, § 42b Abs. 5 und Abs. 6 SGB XII RegE für 
notwendig. Zudem sind zwei weitere Absätze 5a 
und 5b nach Absatz 5 einzufügen und Satz 2 von 
Absatz 6 zu streichen.  
(5) Für leistungsberechtigte Personen, die in 
Räumlichkeiten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
leben, werden die tatsächlichen Aufwendungen 
für die Unterkunft, soweit sie angemessen sind, 
als Bedarf berücksichtigt für 
1. die persönlichen Räumlichkeiten, wenn sie 
allein bewohnt werden, in voller Höhe, wenn 
sie von zwei Personen bewohnt werden, jeweils 
hälftig, 
2. die persönlich genutzten Räumlichkeiten, die 
vollständig oder teilweise möbliert zur Nutzung 
überlassen werden, in der sich daraus ergeben-
den Höhe, 
3. die Räumlichkeiten, die vorrangig zur ge-
meinschaftlichen Nutzung der leistungsberech-
tigten Person und anderer Bewohner bestimmt 
sind (Gemeinschaftsräume), mit einem Anteil, 
der sich aus der Anzahl der vorgesehenen Nut-
zer bei gleicher Aufteilung ergibt.  
Für die tatsächlichen Aufwendungen für die 
Heizung werden die auf die persönlichen Räum-
lichkeiten und Gemeinschaftsräume nach Satz 
1 entfallenden Anteile als Bedarf anerkannt, so-
weit sie angemessen sind. Sind in den Verträgen 
zur Überlassung von Wohnraum nach § 42b Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 Aufwendungen für 
Haushaltsstrom, Gebühren für Telekommunika-
tion sowie Gebühren für den Zugang zu Rund-
funk, Fernsehen und Internet mit berücksich-
tigt, sind diese Gebühren nach der Anzahl der 
vorgesehenen Nutzer zu gleichen Teilen aufzu-
teilen und jeweils getrennt auszuweisen. 
(5a) Tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung des Leistungsberechtigten nach 
Absatz 5 gelten als angemessen, wenn der Leis-
tungs-berechtigte in Räumlichkeiten nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 lebt, für die am 
31.12.2019 als vollstationäre Einrichtung der 
Hilfe für behinderte Menschen eine Vereinba-
rung gemäß § 75 SGB XII bestand und diese 
Aufwendungen zwischen dem Leistungserbrin-
ger und dem Leistungsträger im Rahmen der 
Gesamtvergütung der Höhe nach vereinbart 

wurden. Als angemessen gelten darüber hinaus 
nachgewiesene Aufwendungen die durch die 
Aufteilung und Überlassung der Unterkünfte 
entstehen. 
(5b) Für nach dem 31.12.2019 geplante und rea-
lisierte Wohnangebote nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 bestimmt das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales nach vorheriger Beratung 
mit den Vereinigungen der Träger der Einglie-
derungshilfe und den Vereinigungen der Leis-
tungserbringer mit Zustimmung des Bundesra-
tes in einer Rechtsverordnung Kriterien zur An-
gemessenheit der Kosten für Unterkunft und 
Heizung. 
(6) Übersteigen die Aufwendungen für die Un-
terkunft nach Absatz 4 den der Besonderheit 
des Einzelfalles angemessenen Umfang und hat 
der für die Ausführung des Gesetzes nach die-
sem Kapitel zuständige Träger Anhaltspunkte 
dafür, dass ein anderer Leistungsträger diese 
Aufwendungen ganz oder teilweise zu überneh-
men verpflichtet ist, wirkt er auf eine sachdien-
liche Antragstellung bei diesem Träger hin. 

 
Die Fachverbände halten die Erweiterung von § 
35 SGB XII um einen neuen Absatz 5 zur Gleich-
behandlung von Empfängern der Grundsicherung 
und der Hilfe zum Lebens-unterhalt für notwen-
dig:(5) Für leistungsberechtigte Personen, die in 
Wohnformen nach § 42b Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 wohnen, gilt für die Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung § 42b Absatz 5 bis 6 entspre-
chend. 

 
Schließlich halten es die Fachverbände für erfor-
derlich, Regelungen für die Gestaltung des Imple-
mentationsprozesses in einen neuen Artikel auf-
zunehmen: 
Artikel [25a] – Implementierungsprozess 
Für die Umstellung stationärer Leistungserbrin-
gung auf ein System sich ergänzender perso-
nenzentrierter Leistungen treffen unter der Ko-
ordination des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales die Bundesländer, die kommuna-
len Spitzenverbände, die Verbände der Einglie-
derungshilfeträger und die Vereinigungen der 
Leistungserbringer gemeinsam und einheitlich 
eine Rahmenvereinbarung auf Bundesebene. 
Die Rahmenvereinbarung beinhaltet mindes-
tens Regelungen zu den Zielen, Rahmenbedin-
gungen des Umstellungsprozesses, zu seinem 
Ablauf, zu den einzelnen Umsetzungsschritten 
und zu Zwischen- und Endauswertungen. 

Offene und ungelöste Probleme bestehen hinsicht-
lich der Gestaltung von geschlossener Unterbringung 
in hochstrukturierten Einrichtungen für Menschen 
mit erheblichen Selbstschädigungs- und Fremdge-
fährdungstendenzen. Es fällt schwer, sich die Figur 
des Mietvertrags als Grundlage vorzustellen. Weiter-
hin ist auch die Situation der heutigen stationären 
Kurzzeitbetreuung ungeklärt. Mietverträge sind hier 
wegen der Nähe zum Beherbergungsgewerbe wohl e-
her ausgeschlossen. 
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XXV. Schwerbehindertenrecht (Teil 3 SGB IX 
RegE) 

Das Schwerbehindertenrecht (Teil 3 SGB IX RegE) 
enthält zahlreiche gute Regelungen zur Erhöhung 
der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (z. B. Gleichstel-
lung von jungen Menschen mit Behinderungen, Er-
höhung der Ausgleichsabgabe, Anerkennung der Ta-
rife bei Integrationsfachdiensten etc.). Die grundsätz-
liche Stoßrichtung wird entsprechend begrüßt, 
wenngleich die einzelnen Vorschläge (z. B. zur Er-
weiterung des Personenkreises in Inklusionsprojek-
ten) differenziert beurteilt werden müssen und einer 
näheren Prüfung bedürfen. Es ist wichtig, dass die 
umfassende Teilhabe am Arbeitsleben und die Be-
schäftigung aller Menschen mit Behinderungen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt intensiviert werden.  

Die Fachverbände setzen sich dafür ein, dass alle 
Menschen mit Behinderungen einen Zugang zum Ar-
beitsmarkt und zur Teilhabe am Arbeitsleben finden. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

1. § 151 SGB IX RegE (Geltungsbereich) 

Die Fachverbände begrüßen die Gleichstellung von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinde-
rungen während einer beruflichen Orientierung, um 
den jungen Menschen mit Behinderungen den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen (§ 151 Abs. 4 
SGB IX RegE). 

2. § 152 SGB IX RegE (Feststellung der Behinde-
rung, Ausweise) 

Die Einführung der Möglichkeit der rückwirkenden 
Feststellung der Schwerbehinderung wird ausdrück-
lich begrüßt. 

3. § 156 SGB IX RegE (Begriff des Arbeitsplatzes) 

Es wird angeregt, die Regelung des § 156 Abs. 3 SGB 
IX RegE zu überprüfen. Die Regelung des § 156 Abs. 
3 SGB IX RegE (die dem bisherigen § 73 Abs. 3 SGB 
IX folgt) bestimmt, dass als Arbeitsplätze nicht sol-
che Stellen betrachtet werden, die nur „auf die 
Dauer von höchsten 8 Wochen besetzt sind“ (1. Vari-
ante) und bei denen „der Beschäftigungsumfang we-
niger als 18 Std./wöchentlich beträgt“ (2. Variante). 
Während der Ausschluss von kurzzeitigen Beschäfti-
gungen von höchstens 8 Wochen sachgemäß er-
scheint, ist die Schwelle von 18 Std./wöchentlich 
nicht nachvollziehbar. Vielmehr wäre die Grenze in 
§ 156 Abs. 3 SGB IX RegE dem zeitlichen Kriterium 
zur Ermittlung der Erwerbsminderung in § 43 Abs. 2 
S. 1 SGB VI anzupassen (15 Std./wöchentlich).  

Die grundsätzliche Anpassung an das Kriterium zur 
Ermittlung der Erwerbsminderung nach § 43 Abs. 2 
S.1 SGB VI ist daher sinnvoll. 

Die Fachverbände halten folgende Formulierung 
in § 156 Abs. 3 SGB IX RegE für notwendig: 
(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, 
die nach der Natur der Arbeit oder nach den 
zwischen den Parteien getroffenen Vereinba-
rungen nur auf die Dauer von höchstens acht 
Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen 
Beschäftigte weniger als 15 Stunden wöchent-
lich beschäftigt werden. 

4. § 185 SGB IX RegE (Aufgaben des Integrations-
amtes) 

Die Fachverbände begrüßen die Regelung des § 185 
Abs. 2 SGB IX RegE, wonach die begleitenden Hilfen 
des Integrationsamtes gewährt werden dürfen, wenn 
der Leistungsberechtigte in einem Inklusionsprojekt 
mit mindestens 12 Stunden beschäftigt wird. Diese 
Regelung sichert insbesondere den Zugang der Men-
schen mit psychischen Erkrankungen zu Leistungen 
des Integrationsamtes und verbessert deren Chancen 
auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt. 

Die Regelung des § 185 Abs. 3 Nr. 6 wird positiv be-
wertet, benötigt allerding die Klarstellung, dass die 
Hilfen des Integrationsamtes zusätzlich zu Aufwen-
dungen für ein Budget für Arbeit eingesetzt werden 
und diese nicht ersetzen sollen. Die kumulative In-
anspruchnahme der Leistungen des Budgets für Ar-
beit und der Hilfen des Integrationsamtes ist im 
Sinne der Menschen mit Behinderung und kann die 
notwendige Begleitung finanziell sichern. 

Die Fachverbände halten zur Klarstellung die Er-
weiterung von § 185 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX RegE für 
notwendig: 
(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner 
Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im Ar-
beitsleben aus den ihm zur Verfügung stehen-
den Mitteln auch Geldleistungen erbringen, ins-
besondere 
1. an schwerbehinderte Menschen 
a) für technische Arbeitshilfen, 
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes, 
c) zur Gründung und Erhaltung einer selbstän-
digen beruflichen Existenz, 
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung 
einer behinderungsgerechten Wohnung, 
e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung 
und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und 
Fertigkeiten und 
f) in besonderen Lebenslagen, 
2. an Arbeitgeber 
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbe-
hinderte Menschen, 
b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere 
Prüfungsgebühren, bei der Berufsausbildung 
besonders betroffener schwerbehinderter Ju-
gendlicher und junger Erwachsener, 
c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der 
Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und 
junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufs-
ausbildung schwerbehinderten Menschen nach 
§ 151 Absatz 4 gleichgestellt worden sind, 
d) für Prämien zur Einführung eines betriebli-
chen Eingliederungsmanagements und 
e) für außergewöhnliche Belastungen, die mit 
der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
im Sinne des § 155 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a bis d, von schwerbehinderten Menschen 
im Anschluss an eine Beschäftigung in einer an-
erkannten Werkstatt für behinderte Menschen 
oder im Sinne des § 158 Absatz 2 verbunden 
sind, vor allem, wenn ohne diese Leistungen das 
Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde, 
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3. an Träger von Integrationsfachdiensten ein-
schließlich psychosozialer Dienste freier ge-
meinnütziger Einrichtungen und Organisatio-
nen sowie an Träger von Inklusionsbetrieben, 
4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schu-
lungs- und Bildungsmaßnahmen, 
5. nachrangig zur beruflichen Orientierung, 
6. zur Deckung eines Teils der Aufwendungen 
für ein Budget für Arbeit. Leistungen des Integ-
rationsamtes werden in diesem Fall nicht auf 
die Leistungen der Eingliederungshilfe ange-
rechnet. 

5. § 193 SGB IX RegE (Aufgaben) 

Es wird vorgeschlagen, einen Anspruch schwerbe-
hinderter Menschen auf die Beteiligung der Integra-
tionsfachdienste einzuführen. 

Die Regelung des § 193 SGB IX soll wie folgt gefasst 
werden: 

Die Fachverbände halten folgende Fassung des § 
193 Abs. 1 SGB IX RegE für notwendig:  
(1) Die Integrationsfachdienste werden zur Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben (Aufnahme, Ausübung und Sicherung ei-
ner möglichst dauerhaften Beschäftigung) betei-
ligt, indem sie, 
1. die schwerbehinderten Menschen beraten, 
unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze 
vermitteln, 
2. die Arbeitgeber informieren, beraten und 
ihnen Hilfe leisten. 

6. § 196 SGB IX RegE (Finanzielle Leistungen) 

Die Fachverbände begrüßen sehr, dass nach § 196 
Abs. 2 SGB IX RegE die Bezahlung tariflich verein-
barter Vergütungen sowie entsprechender Vergütun-
gen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen aner-
kannt wird. Die Beratung und Begleitung durch In-
tegrationsfachdienste sichert die erfolgreiche Be-
schäftigung der Menschen mit Behinderungen auf 
dem Arbeitsmarkt.  

7. § 219 SGB IX RegE (Begriff und Aufgaben der 
Werkstatt für behinderte Menschen) 

Die Fachverbände begrüßen die Sicherstellung des 
Rechtsanspruches auf einen Werkstattplatz. Der Aus-
schluss der Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf von Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben 
wird abgelehnt. 

Die Fachverbände fordern nachdrücklich, den Aus-
schluss der Menschen mit hohem Unter-stützungsbe-
darf von der Teilhabe am Arbeitsleben durch die An-
knüpfung an das sogenannte „Mindestmaß wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ in § 219 
Abs. 2 SGB IX RegE aufzuheben. Die Umsetzung der 
Bestimmungen der UN-BRK, insbesondere der Arti-
kel 26 und 27 UN-BRK, zwingt zur ersatzlosen Strei-
chung des Kriteriums des „Mindestmaßes wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistung“ sowie zur Anpas-
sung der personellen Ausstattung der Werkstätten in 
§ 9 Abs. 3 Werkstättenverordnung, damit die not-
wendige Unterstützung von Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf in einer WfbM gewährleistet 
werden kann. Auch die Regelung des § 219 Abs. 3 

SGB IX RegE bestätigt den Ausschluss von Leistun-
gen der Teilhabe am Arbeitsleben und die Ungleich-
behandlung von Menschen mit Behinderungen im 
Falle der gemeinsamen Betreuung und Förderung 
mit Werkstattbeschäftigten. 

Die Fachverbände halten folgende Formulierung 
des § 219 Abs. 2 SGB IX RegE und die Streichung 
von Abs. 3 für erforderlich: 
(2) Die Werkstatt steht allen Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne des Absatzes 1 unabhän-
gig von Art oder Schwere der Behinderungen 
offen. 
§ 219 Abs. 3 ist zu streichen. 

8. § 220 SGB IX RegE (Aufnahme in die Werkstät-
ten für behinderte Menschen) 

Die Fachverbände begrüßen die ausdrückliche ge-
setzliche Sicherung des Rückkehrrechtes in die 
WfbM durch die Regelung des § 220 Abs. 3 SGB IX 
RegE. 

9. § 222 SGB IX RegE (Mitbestimmung, Mitwir-
kung, Frauenbeauftragte) 

Die Fachverbände unterstützen die Stärkung der 
Rechte der Werkstattbeschäftigten und die Einfüh-
rung der Frauenbeauftragten. 

10. § 224 SGB IX RegE (Vergabe von Aufträgen 
durch die öffentliche Hand) 

Die Fachverbände unterstützen die Intention einer 
besseren Förderung von Inklusionsprojekten. § 224 
Abs. 2 SGB IX RegE regelt, dass eine bevorzugte 
Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand nicht 
nur wie bisher für Werkstätten für behinderte Men-
schen, sondern auch für Inklusionsprojekte gilt. Die 
Fachverbände begrüßen diese Neuregelung, die auch 
im Antrag der Regierungsfraktionen CDU/CSU und 
SPD aufgenommen ist, welcher die Ausweitung der 
Förderung der Integrationsfirmen (Dr. 18/ 5377) und 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die be-
vorzugte Vergabe öffentlicher Aufträge vorsieht. 

11. § 226 SGB IX RegE (Blindenwerkstätten) 

Die Regelung zu Blindenwerkstätten wird begrüßt. 
Vermisst werden allerdings die Regelungen zu „sons-
tigen Beschäftigungsstätten“ nach § 56 SGB IX. 
Hierzu ist eine geeignete Übergangsregelung aufzu-
nehmen, damit die „sonstigen Beschäftigungsstät-
ten“ in die neue Form als „anderer Leistungsanbie-
ter“ bestandsgeschützt überführt werden können.  

XXVI. Artikel 13  

1. Nr. 33 RegE (Änderung des § 94 Abs. 2 SGB XII) 

Die vorgesehenen Streichungen in § 94 Abs. 2 SGB 
XII hätten aus Sicht der Fachverbände unbeabsich-
tigte Konsequenzen, weshalb es an dieser Stelle 
dringend Änderungsbedarf gibt.  

§ 94 SGB XII regelt den Übergang von zivilrechtli-
chen Unterhaltsansprüchen auf den Sozialhilfeträ-
ger, der Leistungen erbringt. Als Ausnahme vom ge-
nerellen und umfassenden Übergang der Unterhalts-
ansprüche sieht § 94 Abs. 2 SGB XII derzeit vor, dass 
der Übergang des Unterhaltsanspruches volljähriger 
unterhaltsberechtigter Menschen, die behindert i. S. 
d. § 53 SGB XII oder pflegebedürftig i. S. d. § 61 SGB 
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XII sind, gegenüber ihren Eltern wegen Leistungen 
nach dem 6. und 7. Kapitel (= Leistungen der Ein-
gliederungshilfe und Hilfe zur Pflege) und wegen 
Leistungen nach dem 3. Kapitel (= Hilfen zum Le-
bensunterhalt) auf eine gesetzlich festgelegte Summe 
begrenzt wird. Damit sollen den besonderen Belas-
tungen von Eltern bei der u. U. lebenslangen Versor-
gung ihrer i. d. R. dauerhaft unterstützungsbedürfti-
gen Kinder Rechnung getragen werden. 

Aufgrund der Überführung der Eingliederungshilfe 
in das SGB IX und dementsprechend notwendigen 
Aufhebung des 6. Kapitels des SGB XII ist eine An-
passung des § 94 Abs. 2 SGB XII notwendig.  

Die Begrenzung des Übergangs des Unterhaltsan-
spruchs in Bezug auf Leistungen der Eingliederungs-
hilfe soll zukünftig in § 138 Abs. 4 SGB IX RegE ge-
regelt werden, so dass § 94 Abs. 2 SGB XII diesbe-
züglich aufgehoben werden muss. 

Die geplante Änderung des § 94 Abs. 2 SGB XII sieht 
jedoch eine darüber hinausgehende Veränderung 
vor, die zu einer (unbeabsichtigten) Belastung von 
Eltern behinderter Kinder führen würde, die zum 
leistungsberechtigten Personenkreis nach § 99 SGB 
IX RegE gehören und gleichzeitig Leistungen nach 
dem 3. Kapitel des SGB XII (Hilfen zum Lebensun-
terhalt) beziehen. Im Hinblick auf die Leistungen 
nach dem 3. Kapitel würde der Unterhaltsanspruch 
gegenüber den Eltern umfassend auf den Sozialhilfe-
träger übergehen und nicht – wie bisher – auf die 
Höhe von bis zu 20 Euro monatlich (bzw. in 2016 
entsprechend dem in Satz 3 bestimmtem Änderungs-
mechanismus bis zu 24,68 Euro) beschränkt.  

Die Begründung des Gesetzentwurfes lässt nicht er-
kennen, dass diese Rechtsfolge, also ein unbe-
schränkter (bzw. ein durch die Höhe der Aufwen-
dungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt be-
schränkter) Übergang des Unterhaltsanspruchs beab-
sichtigt ist. Darüber hinaus wäre eine derartige Ver-
schlechterung nicht mit der Zielsetzung des § 94 
Abs. 2 SGB XII vereinbar. 

Die Fachverbände halten folgende Fassung des § 
94 Abs. 2 SGB XII RegE für notwendig: 
(2) Der Anspruch einer volljährigen unterhalts-
berechtigten Person, die pflegebedürftig im 
Sinne von § 61 ist, gegenüber ihren Eltern we-
gen Leistungen nach dem Siebten Kapitel geht 
nur in Höhe von bis zu 26 Euro, wegen Leistun-
gen nach dem Dritten Kapitel nur in Höhe von 
bis zu 20 Euro monatlich über. Die Beschrän-
kung des Anspruchsübergangs wegen Leistun-
gen nach dem Dritten Kapitel nach Satz 1 gilt 
bei volljährigen unterhaltsberechtigten Perso-
nen, die zum leistungsberechtigten Personen-
kreis nach § 99 Absatz 1 SGB IX gehören, ent-
sprechend. Es wird vermutet, dass der Anspruch 
in Höhe der genannten Beträge übergeht und 
mehrere Unterhaltspflichtige zu gleichen Teilen 
haften; die Vermutung kann widerlegt werden. 
Die in Satz 1 genannten Beträge verändern sich 
zum gleichen Zeitpunkt und um denselben 
Vomhundertsatz, um den sich das Kindergeld 
verändert. 

XXVII. Artikel 16 (Änderung des Umsatzsteuergeset-
zes) und Artikel 19 Nr. 12 RegE (Änderungen 
der Abgabenordnung) 

Die geplanten Änderungen des BTHG führen bei Trä-
gern von stationären Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe im Hinblick auf die geplante Trennung 
der Fachleistungen der Eingliederungshilfe und der 
Leistungen der Existenzsicherung zu einer grund-
sätzlichen Systemumstellung. Nach dem aktuellen 
Gesetzesentwurf ist geplant, dass die Einteilung der 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach den Krite-
rien ambulant, teilstationär und vollstationär weitge-
hend entfällt und zukünftig durch personen-
zentrierte Eingliederungshilfeleistungen ersetzt 
wird. Damit durch die Systemumstellung für beste-
hende Leistungserbringer im Bereich der stationären 
Versorgung keine steuerlichen bzw. gemeinnützig-
keitsrechtlichen Nachteile entstehen, ist nachfolgend 
eine Anpassung der steuergesetzlichen bzw. abga-
benrechtlichen Regelungen an die geplanten sozial-
gesetzlichen Regelungen des BTHG vorzunehmen. 

1. Änderung der Abgabenordnung 

Für das Ertragssteuerrecht und die gemeinnützig-
keitsrechtliche Begünstigung von stationären Ein-
gliederungshilfeleistungen ist es aktuell von wesent-
licher Bedeutung, ob die von den Trägern der Behin-
dertenhilfe angebotenen Eingliederungshilfeleistun-
gen (Unterkunft, Verpflegung, Versorgung und Be-
treuung) in solchen „stationären Wohnheimen“ er-
bracht werden, die unter die Regelungen des ehema-
ligen § 1 Heimgesetz fallen bzw. der Heimaufsicht 
unterliegen oder nicht. Nur wenn die Träger die Ein-
gliederungshilfeleistungen einschließlich der ent-
sprechenden Wohnangebote in einem heimgesetz-
lich anerkannten „Wohnheim“ erbringen oder dieses 
der Heimaufsicht unterliegt, werden entsprechende 
Eingliederungshilfeleistungen einschließlich der 
Wohnleistungen insgesamt einem steuerbegünstigten 
Zweckbetrieb nach § 68 Nr. 1a AO (analog) zugeord-
net. Anderenfalls würde eine Einordnung der Ein-
gliederungs-hilfeleistungen, soweit es sich bspw. um 
reine Wohnleistungen handelt, möglicherweise als 
vermögensverwaltende Leistungen, im Übrigen als 
Leistungen eines Zweckbetriebs nach § 66 AO 
(Wohlfahrtspflege) erfolgen, an die für die Träger 
weitere Voraussetzungen geknüpft wären. 

Leistungserbringer von stationären Einrichtungen 
der Behindertenhilfe (§§ 53 ff., 75 ff. SGB XII) kön-
nen bisher für ihre Eingliederungshilfeleistungen an 
Menschen mit Behinderungen steuerlich die Ver-
günstigungen des Ertragssteuerrechts und des Ge-
meinnützigkeitsrechts in Anspruch nehmen, indem 
die Leistungen der Unterkunft, Verpflegung, Pflege 
und Betreuung als gemeinnützige Leistungen voll-
umfänglich einem steuerbegünstigten Katalog-
Zweckbetrieb nach § 68 Nr. 1a Abgabenordnung 
(AO) zugeordnet werden, mit der Folge, dass jegliche 
Gewinne aus dieser Tätigkeit von der Ertragsbesteue-
rung ausgenommen bleiben. 

Grundlage hierfür ist § 68 Nr. 1a Abgabenordnung 
(AO), der wie folgt lautet: 

„Zweckbetriebe sind auch: 
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1. a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erho-
lungsheime, Mahlzeitendienste, wenn sie in beson-
derem Maß den in § 53 genannten Personen dienen 
(§ 66 Abs. 3)“ 

Unter die Rechtsnorm des § 68 Nr. 1a AO fallen nach 
der Verwaltungsauffassung des Bundesfinanzminis-
teriums (Anwendungserlass zur Abgabenordnung, 
kurz AEAO) nur solche „Heime“, die nach § 1 
HeimG anerkannt sind oder als solche der Heimauf-
sicht unterliegen. 

Auszug AEAO Tz. 2 zu § 68 Nr. 1 AEAO: 

„Wegen der Begriffe „Alten-, Altenwohn- und Pflege-
heime“ Hinweis auf § 1 des Heimgesetzes. …Soweit 
eine steuerbegünstigte Körperschaft Leistungen im 
Rahmen der häuslichen Pflege erbringt, liegt i. d. R. 
ein Zweckbetrieb nach § 66 AO vor (vgl. Nr. 4 des 
AEAO zu § 66).“ 

Unter der Maßgabe, dass von Leistungserbringern 
der Behindertenhilfe betriebene stationäre Wohn-
heime den landesrechtlichen Heimgesetzen bzw. -
verordnungen entsprechen bzw. der Heimaufsicht 
unterliegen, können die Eingliederungshilfeleistun-
gen in analoger Anwendung des § 68 Nr. 1a AO bis-
her vollumfänglich als steuerbegünstigte Leistungen 
dem Katalog-Zweckbetrieb nach § 68 Nr. 1a AO zu-
geordnet werden. 

Werden nun im Zuge des geplanten BTHG die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe personenzentriert 
ausgerichtet und zugleich eine Differenzierung der 
Leistungen nach ambulanten und vollstationären 
Leistungen aufgegeben, steht zu befürchten, dass ins-
besondere angesichts der mittlerweile in die Hand 
des Landesgesetzgebers gegebenen Heimgesetzge-
bung (ordnungsrechtlicher Teil) und die damit ver-
bundenen länderspezifisch unterschiedlichen Defi-
nitionen stationärer Wohnformen das bisherige Zu-
ordnungskriterium („nach Heimrecht anerkannt“) 
zumindest für einige zukünftige denkbare und ge-
setzgeberisch gewollte Wohnformen nach dem 
BTHG entfällt. Damit würde das geltende steuer-
rechtliche Zuordnungskriterium nach § 68 Nr. 1a AO 
in Verbindung mit den o. g. Regelungen des Anwen-
dungserlasses zur AO zukünftig für solche Fachleis-
tungen und existenzsichernden Leistungen ins Leere 
laufen, die außerhalb „stationärer Wohnheime“ er-
bracht würden (vgl. RegE S. 3 ff. : „Das künftig im 
SGB IX, Teil 2 geregelte Recht der Eingliederungs-
hilfe wird konsequent personenzentriert ausgerich-
tet. Die notwendige Unterstützung erwachsener Men-
schen mit Behinderung wird nicht mehr an einer be-
stimmten Wohnform, sondern unter ganzheitlicher 
Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf 
ausgerichtet sein. Die mit dem SGB XII begonnenen 
Schritte einer Trennung von Fachleistung und von 
Leistungen zum Lebensunterhalt werden zum Ab-
schluss gebracht. Die Eingliederungshilfe kon-
zentriert sich künftig auf die reinen Fachleistungen. 
Die Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich 
Wohnen sollen wie bei Menschen ohne Behinderun-
gen nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII bzw. 
nach dem SGB II erbracht werden. Die Gliederung 
nach ambulanten, teilstationären und vollstationä-
ren Leistungen wird deshalb für erwachsene Men-
schen mit Behinderungen aufgegeben….“) 

Die Bewertung der derzeit geplanten sozialgesetzli-
chen Regelungen des BTHG macht deutlich, dass 
eine Orientierung der steuergesetzlichen Vergünsti-
gungen des Gemeinnützigkeitsrechts für Leistungen 
der Eingliederungshilfe ausschließlich nach Art der 
angebotenen Wohnform nicht mehr zielführend ist. 
Vielmehr erscheint es geboten, die steuerlichen Ver-
günstigungen für Leistungen der Eingliederungshilfe 
an den neuen Leistungsformen (Fachleistungen der 
Eingliederungshilfe und existenzsichernde Leistun-
gen) bzw. Begrifflichkeiten des BTHG festzumachen. 

Mit dem BTHG wird die Trennung der Fachleistun-
gen der Eingliederungshilfe von den Leistungen der 
Existenzsicherung verfolgt. Existenzsichernde Leis-
tungen werden aus dem bisherigen stationären Leis-
tungsentgelt herausgelöst. Anspruchsberechtigte er-
halten so die Leistungen der Grundsicherung (not-
wendiger Lebensunterhalt und Übernahme der Un-
terkunftskosten) auf neuem Weg. 

Im stationären Kontext bisher enthaltene Dienstleis-
tungen des hauswirtschaftlichen Bereichs (z. B. 
Raum- und Wäschereinigung, Zubereitung von 
Mahlzeiten, Beschaffung von Lebensmitteln und Ar-
tikeln des täglichen Bedarfs etc.) werden systema-
tisch in die Verantwortung des Leistungsberechtigten 
gestellt, der hierfür – sofern ein entsprechender Be-
darf besteht – geeignete „neue“ Fachleistungen im 
Kontext seiner Teilhabe-/Gesamtplanung erwerben 
muss. 

Ein Teil des im Regelsatz enthaltenen „Warenkorbs“ 
wird sicherlich auch weiterhin auf Wunsch des Leis-
tungsberechtigten vom Leistungserbringer zur Verfü-
gung gestellt. Dazu gehören vorrangig Nahrungsmit-
tel, aber auch Reinigungsmittel u. ä. Für die Einrich-
tungen ergibt sich die Notwendigkeit, entsprechende 
Leistungen neu zu konfigurieren, ggf. dem Leistungs-
berechtigten anzubieten, zu fakturieren, in Rechnung 
zu stellen und abzurechnen. 

Für Leistungserbringer von Fachleistungen und exis-
tenzsichernden Leistungen nach dem BTHG, die bis-
lang nach der Abgabenordnung als gemeinnützige 
Einrichtungen anerkannt sind, stellt sich die Frage, 
ob entsprechende Leistungsangebote an Menschen 
mit Behinderungen, die bislang in stationären Wohn-
heimen erbracht werden, künftig noch als gemein-
nützige Tätigkeit gewertet werden können oder bei-
spielsweise die alleinige Erbringung von existenzsi-
chernden Leistungen in Form von Wohnangeboten 
als bloße Vermögensverwaltung nach § 14 AO einge-
ordnet wird. 

Vor dem Hintergrund, dass sich die Leistungen der 
Eingliederungshilfe durch gemeinnützige Leistungs-
erbringer ausschließlich an leistungsberechtigte Per-
sonen nach § 99 SGB IX RegE richten, die i. d. R. zu-
gleich Merkmale der gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 53 AO aufweisen, 
erscheint es zielführend, die nach dem BTHG zu er-
bringenden Fachleistungen der Eingliederungshilfe 
wie auch die existenzsichernden Leistungen in 
Gänze als solche eines steuerbegünstigten Zweckbe-
triebs nach § 68 Nr. 1a AO einzuordnen. 

Fazit: Wird das Merkmal der „stationären Wohn-
heime“ für stationäre Eingliederungshilfeleistungen 
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im Zuge des BTHG künftig teilweise aufgehoben, be-
darf es einer Anpassung der steuergesetzlichen No-
menklatur des § 68 Nr. 1a AO an die Begrifflichkei-
ten des BTHG, damit Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe und/oder existenzsichernde Leistungen 
bei „Trägern der stationären Eingliederungshilfe“ zu-
künftig zweifelsfrei und bundeseinheitlich einem 
Zweckbetrieb nach § 68 Nr. 1a AO zugeordnet wer-
den können. 

Aus diesem Grunde halten die Fachverbände fol-
gende Fassung des § 68 Nr. 1a AO für notwendig: 
1.a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erho-
lungsheime, Mahlzeitendienste sowie Leistungs-
erbringer, die Fach– oder existenzsichernde 
Leistungen für gemeinschaftlich wohnende 
Menschen erbringen, wenn sie im besonderen 
Maße den in § 53 AO genannten Personen die-
nen (§ 66 Abs. 3). 

2. Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Die nach dem Systemwechsel (Aufhebung des Status 
„stationäre Eingliederungshilfeeinrichtung“) not-
wendige Aktualisierung im Umsatzsteuergesetz 

wurde von den Verfassern des Regierungsentwurfs 
übersehen und ist nachzuholen. 

Die Fachverbände halten folgende Ergänzung in § 
4 Nr. 16h) UStG für notwendig: 
h) Leistungserbringer, mit denen eine Vereinba-
rung nach §§ 123 ff. des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe - oder 
Einrichtungen und Diensten, mit denen eine 
Vereinbarung nach §§ 75 ff. des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch 

Die Änderungen sind erforderlich, damit die abga-
benrechtliche und die umsatzsteuerliche Einord-
nung der Leistungserbringer des SGB IX wie bisher 
auch künftig gewährleistet sind.  

XXVIII. Einführung des Merkzeichens „TBl“ (Artikel 
18 RegE)  

Die Fachverbände begrüßen die Einführung des 
Merkzeichens „TBl“. 

 

Aktuelle Fassung gemäß BTHG-RegE  

(bzw. PSG III-RegE bzw. derzeitige Gesetzesfas-

sung)1 

 

Notwendige Änderungen aus Sicht der Fachver-

bände 2 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, Artikel 1 BTHG 

 

 

 

§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft 

 

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung 

bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem 

Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden 

Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und 

volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligun-

gen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Da-

bei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und 

Kindern mit Behinderungen und von Behinderung be-

drohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seeli-

schen Behinderungen oder von einer solchen Behin-

derung bedrohter Menschen Rechnung getragen. 

 

§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft 

 

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung 

bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem 

Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden 

Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und 

volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft zu schützen und zu gewähr-

leisten und die Achtung der ihnen innewohnenden 

Würde zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden o-

der ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonde-

ren Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behin-

derungen und von Behinderung bedrohter Frauen und 

Kinder sowie Menschen mit seelischen Behinderun-

gen oder von einer solchen Behinderung bedrohter 

Menschen Rechnung getragen. 

 

§ 7 Vorbehalt abweichender Regelungen  

 

(1) […] 

 

§ 7 Vorbehalt abweichender Regelungen 

 

(1) […] 

 

                                                 
1 Es werden nur die Absätze der jeweiligen Paragraphen in ihrem Wortlaut dargestellt, bei denen nach Auffassung der 
Fachverbände Änderungsbedarf besteht. Unverändert bleibende Absätze werden mit Auslassungszeichen […] kenntlich 
gemacht. 
2 Zur besseren Lesbarkeit sind die aus Sicht der Fachverbände notwendigen Änderungen und Streichungen in Gegenüber-
stellung zur linken Spalte in roter Schrift kenntlich gemacht. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 gehen die Vorschriften 

der Kapitel 2 bis 4 den für die jeweiligen Rehabilitati-

onsträger geltenden Leistungsgesetzen vor. Von den 

Vorschriften in Kapitel 4 kann durch Landesrecht 

nicht abgewichen werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann von den Vorschrif-

ten der Kapitel 2 bis 4 durch die Leistungsgesetze der 

Rehabilitationsträger nicht abgewichen werden. Von 

den Vorschriften des Kapitels 4 kann auch durch Lan-

desrecht nicht abgewichen werden. 

§ 13 Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitations-

bedarfs  

 

(1) Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung 

des individuellen Rehabilitationsbedarfs verwenden 

die Rehabilitationsträger systematische Arbeitspro-

zesse und standardisierte Arbeitsmittel (Instrumente) 

nach den für sie geltenden Leistungsgesetzen. Die In-

strumente sollen den von den Rehabilitations-trägern 

vereinbarten Grundsätzen für Instrumente zur Be-

darfsermittlung nach § 26 Absatz 2 Nummer 7 ent-

sprechen. Die Rehabilitationsträger können die Ent-

wicklung von Instrumenten durch ihre Verbände und 

Vereinigungen wahrnehmen lassen oder Dritte mit der 

Entwicklung beauftragen.  

 

 

 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 13 Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitations-

bedarfs  

 

(1) Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung 

des individuellen Rehabilitationsbedarfs verwenden 

die Rehabilitationsträger systematische Arbeitspro-

zesse und standardisierte Arbeitsmittel (Instrumente) 

nach den für sie geltenden Leistungsgesetzen. Die In-

strumente sollen den von den Rehabilitations-trägern 

vereinbarten Grundsätzen für Instrumente zur Be-

darfs-ermittlung nach § 26 Absatz 2 Nummer 7 ent-

sprechen. Die Rehabilitationsträger können die Ent-

wicklung von Instrumenten durch ihre Verbände und 

Vereinigungen wahrnehmen lassen oder Dritte mit der 

Entwicklung beauftragen. Die eingesetzten Instru-

mente orientieren sich an der Internationalen Klassifi-

kation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-

sundheit. 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 15 Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Re-

habilitationsträgern 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Die Rehabilitationsträger bewilligen und erbringen 

die Leistungen nach den für sie jeweils geltenden 

Leistungsgesetzen im eigenen Namen, wenn im Teil-

habeplan nach § 19 dokumentiert wurde, dass 

 

 

 

1. die erforderlichen Feststellungen nach allen in Be-

tracht kommenden Leistungsgesetzen von den zustän-

digen Rehabilitationsträgern getroffen wurden, 

2. auf Grundlage des Teilhabeplans eine Leistungser-

bringung durch die nach den jeweiligen Leistungsge-

setzen zuständigen Rehabilitationsträger sichergestellt 

ist und 

3. die Leistungsberechtigten einer nach Zuständigkei-

ten getrennten Leistungs-bewilligung und Leistungs-

erbringung nicht aus wichtigem Grund widersprechen. 

 

(4) […] 

 

§ 15 Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Re-

habilitationsträgern 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Der leistende Rehabilitationsträger entscheidet 

über den Antrag in den Fällen nach Absatz 2 und er-

bringt die Leistungen im eigenen Namen. Abweichend 

von Satz 1 bewilligen und erbringen die Rehabilitati-

onsträger die Leistungen nach den für sie jeweils gel-

tenden Leistungsgesetzen im eigenen Namen, wenn 

im Teilhabeplan nach § 19 dokumentiert wurde, dass 

1. die erforderlichen Feststellungen nach allen in Be-

tracht kommenden Leistungsgesetzen von den zustän-

digen Rehabilitationsträgern getroffen wurden, 

2. auf Grundlage des Teilhabeplans eine Leistungser-

bringung durch die nach den jeweiligen Leistungsge-

setzen zuständigen Rehabilitationsträger sichergestellt 

ist und 

3. die Leistungsberechtigten einer nach Zuständigkei-

ten getrennten Leistungs-bewilligung und Leistungs-

erbringung zustimmen. 

 

(4) […] 

§ 17 Begutachtung § 17 Begutachtung 
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(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Hat der leistende Rehabilitationsträger nach § 15 

weitere Rehabilitationsträger beteiligt, setzt er sich bei 

seiner Entscheidung über die Beauftragung eines ge-

eigneten Sachverständigen mit den beteiligten Reha-

bilitationsträgern über Anlass, Ziel und Umfang der 

Begutachtung ins Benehmen. Die in dem Gutachten 

getroffenen Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf 

werden in den Teilhabeplan nach § 19 einbezogen. 

Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.  

 

 

 

 

 

 

(4) […] 

 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Hat der leistende Rehabilitationsträger nach § 15 

weitere Rehabilitationsträger beteiligt, setzt er sich bei 

seiner Entscheidung über die Beauftragung eines ge-

eigneten Sachverständigen mit den beteiligten Rehabi-

litationsträgern über Anlass, Ziel und Umfang der Be-

gutachtung ins Benehmen. Die in dem Gutachten ge-

troffenen Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf 

werden in den Teilhabeplan nach § 19 einbezogen. 

Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Sind im Einzelfall 

Begutachtungen durch unterschiedliche Sachverstän-

dige wegen Satz 4 unvermeidlich, sind die einzelnen 

Begutachtungsschritte an einem Termin an einem Ort 

zusammenzufassen, soweit die leistungsbeanspru-

chende Person dem zustimmt. 

 

(4) […] 

 

§ 19 Teilhabeplan 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) Die Rehabilitationsträger legen den Teilhabeplan 

bei der Entscheidung über den Antrag zugrunde. Die 

Begründung der Entscheidung über die beantragten 

Leistungen nach § 35 des Zehnten Buches soll erken-

nen lassen, inwieweit die im Teilhabeplan enthaltenen 

Feststellungen bei der Entscheidung berücksichtigt 

wurden.  

 

 

(5) […] 

 

(6) […] 

§ 19 Teilhabeplan 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) Die Rehabilitationsträger legen den Teilhabeplan 

bei der Entscheidung über den Antrag zugrunde. Die 

Begründung der Entscheidung über die beantragten 

Leistungen nach § 35 des Zehnten Buches soll erken-

nen lassen, inwieweit die im Teilhabeplan enthaltenen 

Feststellungen bei der Entscheidung berücksichtigt 

wurden. Der Teilhabeplan ist Bestandteil des Leis-

tungsbescheids. 

 

(5) […] 

 

(6) […] 

 

§ 20 Teilhabeplankonferenz 

 

(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann 

der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens 

nach § 19 verantwortliche Rehabilitationsträger zur 

gemeinsamen Beratung der Feststellungen zum Reha-

bilitationsbedarf eine Teilhabeplankonferenz durch-

führen. Die Leistungsberechtigten und die beteiligten 

Rehabilitationsträger können dem nach § 19 verant-

wortlichen Rehabilitationsträger die Durchführung ei-

ner Teilhabeplankonferenz vorschlagen. Von dem 

Vorschlag auf Durchführung einer Teilhabeplankon-

ferenz kann abgewichen werden, 

§ 20 Teilhabeplankonferenz 

 

(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann 

der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens 

nach § 19 verantwortliche Rehabilitationsträger zur 

gemeinsamen Beratung der Feststellungen zum Reha-

bilitationsbedarf eine Teilhabeplankonferenz durch-

führen. Die Leistungsberechtigten und die beteiligten 

Rehabilitationsträger können dem nach § 19 verant-

wortlichen Rehabilitationsträger die Durchführung ei-

ner Teilhabeplankonferenz vorschlagen. Von dem 

Vorschlag auf Durchführung einer Teilhabeplankon-

ferenz kann abgewichen werden, 
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1. wenn der zur Feststellung des Rehabilitationsbe-

darfs maßgebliche Sachverhalt schriftlich ermittelt 

werden kann oder 

2. der Aufwand zur Durchführung nicht in einem an-

gemessenen Verhältnis zum Umfang der beantragten 

Leistung steht 

3. oder eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 nicht er-

teilt wurde. 

 

(2) […]  

 

(3) An der Teilhabeplankonferenz nehmen Beteiligte 

nach § 12 des Zehnten Buches sowie auf Wunsch der 

Leistungsberechtigten die Bevollmächtigten und Bei-

stände nach § 13 des Zehnten Buches sowie sonstige 

Vertrauenspersonen teil. Auf Wunsch oder mit Zu-

stimmung der Leistungsberechtigten können Rehabi-

litationsdienste und Rehabilitationseinrichtungen an 

der Teilhabeplankonferenz teilnehmen. Vor der 

Durchführung einer Teilhabeplankonferenz sollen die 

Leistungsberechtigten auf die Angebote der ergänzen-

den unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 beson-

ders hingewiesen werden. 

 

(4) […] 

 

1. wenn eine einvernehmliche Feststellung des Reha-

bilitationsbedarfs zwischen den Beteiligten erfolgt ist 

oder 

2. eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 nicht erteilt 

wurde. 

 

 

 

 

(2) […] 

 

(3) An der Teilhabeplankonferenz nehmen Beteiligte 

nach § 12 des Zehnten Buches sowie auf Wunsch der 

Leistungsberechtigten die Bevollmächtigten und Bei-

stände nach § 13 des Zehnten Buches sowie sonstige 

Vertrauenspersonen teil. Auf Wunsch oder mit Zu-

stimmung der Leistungsberechtigten können Rehabili-

tationsdienste und Rehabilitationseinrichtungen an der 

Teilhabeplankonferenz teilnehmen. Vor der Durch-

führung einer Teilhabeplankonferenz müssen die Leis-

tungsberechtigten auf die Angebote der ergänzenden 

unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 besonders 

hingewiesen werden. 

 

(4) […] 

§ 26 Gemeinsame Empfehlungen  

 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Num-

mer 1 bis 5 vereinbaren zur Sicherung der Zusammen-

arbeit nach § 25 Absatz 1 gemeinsame Empfehlungen. 

 

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Num-

mer 1 bis 5 vereinbaren darüber hinaus gemeinsame 

Empfehlungen, 

1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den 

Eintritt einer Behinderung zu vermeiden, 

2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilita-

tionsbedürftigen Menschen notwendige Leistungen 

zur Teilhabe angeboten werden, insbesondere um eine 

durch eine Chronifizierung von Erkrankungen be-

dingte Behinderung zu verhindern, 

3. über die einheitliche Ausgestaltung des Teilhabe-

planverfahrens, 

4. in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit nach 

§ 54 zu beteiligen ist, 

5. wie Leistungen zur Teilhabe nach § 14 und § 15 ko-

ordiniert werden, 

6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbst-

hilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die 

sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung 

und Bewältigung von Krankheiten und Behinderun-

gen zum Ziel gesetzt haben, gefördert werden, 

7. für Grundsätze der Instrumente zur Ermittlung des 

Rehabilitationsbedarfs nach § 13, 

8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behan-

delnde Hausarzt oder Facharzt und der Betriebs- oder 

§ 26 Gemeinsame Empfehlungen  

 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Num-

mer 1 bis 7 vereinbaren zur Sicherung der Zusammen-

arbeit nach § 25 Absatz 1 gemeinsame Empfehlungen. 

 

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Num-

mer 1 bis 7 vereinbaren darüber hinaus gemeinsame 

Empfehlungen, 

1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den 

Eintritt einer Behinderung zu vermeiden, 

2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilita-

tionsbedürftigen Menschen notwendige Leistungen 

zur Teilhabe angeboten werden, insbesondere um eine 

durch eine Chronifizierung von Erkrankungen be-

dingte Behinderung zu verhindern, 

3. über die einheitliche Ausgestaltung des Teilhabe-

planverfahrens, 

4. in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit nach 

§ 54 zu beteiligen ist, 

5. wie Leistungen zur Teilhabe nach § 14 und § 15 ko-

ordiniert werden, 

6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbst-

hilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die 

sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung 

und Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen 

zum Ziel gesetzt haben, gefördert werden, 

7. für Grundsätze der Instrumente zur Ermittlung des 

Rehabilitationsbedarfs nach § 13, 

8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behan-

delnde Hausarzt oder Facharzt und der Betriebs- oder 
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Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von Leis-

tungen zur Teilhabe einzubinden sind, 

9. zu einem Informationsaustausch mit Beschäftigten 

mit Behinderungen, Arbeitgebern und den in § 166 ge-

nannten Vertretungen zur möglichst frühzeitigen Er-

kennung des individuellen Bedarfs voraussichtlich er-

forderlicher Leistungen zur Teilhabe sowie 

10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und 

vergleichbaren Stellen. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfeh-

lungen werden die Träger der Eingliederungshilfe und 

der öffentlichen Jugendhilfe über die Bundesvereini-

gung der Kommunalen Spitzenverbände, die Bundes-

arbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der So-

zialhilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-

jugendämter sowie die Integrationsämter in Bezug auf 

Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte 

Menschen nach dem Teil 3 über die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-

stellen, beteiligt. Die Träger der Eingliederungshilfe 

und der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch 

an den vereinbarten Empfehlungen öder können die-

sen beitreten. 

 

(6) […] 

 

(7) […] 

 

(8) […] 

 

(9) [….] 

 

Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von Leis-

tungen zur Teilhabe einzubinden sind, 

9. zu einem Informationsaustausch mit Beschäftigten 

mit Behinderungen, Arbeitgebern und den in § 166 ge-

nannten Vertretungen zur möglichst frühzeitigen Er-

kennung des individuellen Bedarfs voraussichtlich er-

forderlicher Leistungen zur Teilhabe sowie 

10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und 

vergleichbaren Stellen. 

 

(3) […]  

 

(4) […] 

 

(5) An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfeh-

lungen werden die Träger der Eingliederungshilfe und 

der öffentlichen Jugendhilfe über die Bundesvereini-

gung der Kommunalen Spitzenverbände, die Bundes-

arbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der So-

zialhilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landes-

jugendämter sowie die Integrationsämter in Bezug auf 

Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte 

Menschen nach dem Teil 3 über die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-

stellen beteiligt. Die Träger der Eingliederungshilfe 

und der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch 

an den vereinbarten Empfehlungen öder können die-

sen beitreten. 

 

(6) […] 

 

(7) […] 

 

(8) […] 

 

(9) [….] 

§ 29 Persönliches Budget  

 

(1) […] 

 

(2) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geld-

leistung ausgeführt, bei laufenden Leistungen monat-

lich. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszuge-

ben. Mit der Auszahlung oder der Ausgabe von Gut-

scheinen an die Leistungsberechtigten gilt deren An-

spruch gegen die beteiligten Leistungsträger insoweit 

als erfüllt. Das Bedarfsermittlungsverfahren für lau-

fende Leistungen wird in der Regel im Abstand von 

zwei Jahren wiederholt. In begründeten Fällen kann 

davon abgewichen werden. Persönliche Budgets wer-

den auf der Grundlage der nach Kapitel 4 getroffenen 

Feststellungen so bemessen, dass der individuell fest-

gestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche 

Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll 

die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller 

bisher individuell festgestellten Leistungen nicht 

§ 29 Persönliches Budget  

 

(1) […] 

 

(2) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geld-

leistung ausgeführt, bei laufenden Leistungen monat-

lich. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszuge-

ben. Mit der Auszahlung oder der Ausgabe von Gut-

scheinen an die Leistungsberechtigten gilt deren An-

spruch gegen die beteiligten Leistungsträger insoweit 

als erfüllt. Das Bedarfsermittlungsverfahren für lau-

fende Leistungen wird in der Regel im Abstand von 

zwei Jahren wiederholt. In begründeten Fällen kann 

davon abgewichen werden. Persönliche Budgets wer-

den auf der Grundlage der nach Kapitel 4 getroffenen 

Feststellungen so bemessen, dass der individuell fest-

gestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche 

Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll 

die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller 
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überschreiten. § 35a des Elften Buches bleibt unbe-

rührt. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

bisher individuell festgestellten Leistungen nicht über-

schreiten. § 35a des Elften Buches bleibt unberührt. 

 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

§ 32 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung   

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Die Förderung erfolgt aus Bundesmitteln und ist 

bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Die Bundesre-

gierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften 

des Bundes bis zum 30. Juni 2021 über die Einführung 

und Inanspruchnahme der ergänzenden unabhängigen 

Teilhabeberatung. 

§ 32 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung   

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Die Förderung erfolgt aus Bundesmitteln und ist 

bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Die Bundesre-

gierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften 

des Bundes bis zum 30. Juni 2021 über die Einführung 

und Inanspruchnahme der ergänzenden unabhängigen 

Teilhabeberatung. 

 

§ 42 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind 

auch medizinische, psychologische und pädagogische 

Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforder-

lich sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu errei-

chen. Solche Leistungen sind insbesondere: 

 

 

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und 

Behinderungsverarbeitung, 

2. Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, 

3. die Information und Beratung von Partnern und An-

gehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, 

wenn die Leistungsberechtigten dem zustimmen, 

4. die Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbst-

hilfe- und Beratungsmöglichkeiten, 

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förde-

rung der sozialen Kompetenz, unter anderem durch 

Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten 

und im Umgang mit Krisensituationen, 

6. das Training lebenspraktischer Fähigkeiten sowie 

7. die Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme 

von Leistungen der medizinischen Rehabilitation.  

 

§ 42 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch 

medizinische, psychologische und pädagogische so-

wie koordinierende Hilfen, soweit diese Leistungen im 

Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1 ge-

nannten Ziele zu erreichen. Solche Leistungen sind 

insbesondere: 

 

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und 

Behinderungsverarbeitung, 

2. Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, 

3. die Information und Beratung von Partnern und An-

gehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, 

wenn die Leistungsberechtigten dem zustimmen, 

4. die Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbst-

hilfe- und Beratungsmöglichkeiten, 

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förde-

rung der sozialen Kompetenz, unter anderem durch 

Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten 

und im Umgang mit Krisensituationen, 

6. das Training lebenspraktischer Fähigkeiten sowie 

7. die Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme 

von Leistungen der medizinischen Rehabilitation.  

8. persönliche Unterstützung bei der Koordinierung 

der Leistungen nach Absatz 1 bis 3. 
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§ 46 Früherkennung und Frühförderung  

 

(1) […] 

 

(2) […]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Leistungen nach Absatz 1 werden in Verbindung 

mit heilpädagogischen Leistungen nach § 79 als Kom-

plexleistung erbracht. Die Komplexleistung umfasst 

auch Leistungen zur Sicherung der Interdisziplinarität. 

Maßnahmen zur Komplexleistung können gleichzeitig 

oder nacheinander sowie in unterschiedlicher und ge-

gebenenfalls wechselnder Intensität ab Geburt bis zur 

Einschulung eines Kindes mit Behinderungen oder 

drohender Behinderung erfolgen. 

 

 

 

 

 

(4) In den Landesrahmenvereinbarungen zwischen 

den beteiligten Rehabi-litationsträgern und den Ver-

bänden der Leistungserbringer wird Folgendes gere-

gelt: 

1. die Anforderungen an interdisziplinäre Frühförder-

stellen, nach Landesrecht zugelassene Einrichtungen 

mit vergleichbarem interdisziplinären Förder-, Be-

handlungs- und Beratungsspektrum und sozialpädiat-

rische Zentren zu Mindeststandards, Berufsgruppen, 

Personalausstattung, sachlicher und räumlicher Aus-

stattung, 

2. die Dokumentation und Qualitätssicherung, 

3. der Ort der Leistungserbringung sowie 

4. die Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte für 

die als Komplexleistung nach Absatz 3 erbrachten 

Leistungen unter Berücksichtigung der Zuwendungen 

Dritter, insbesondere der Länder, für Leistungen nach 

der Verordnung zur Früherkennung und Frühförde-

rung. 

 

 

 

 

§ 46 Früherkennung und Frühförderung 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(2a) Die zuständigen Rehabilitationsträger dürfen 

nach Landesrecht zugelassene Einrichtungen mit ver-

gleichbarem interdisziplinären Förder-, Behandlungs- 

und Beratungsspektrum zur Leistungserbringung nur 

zulassen, wenn in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbe-

reich interdisziplinäre Frühförderstellen für die Leis-

tungsberechtigten wohnortnah erreichbar sind. Die 

Leistungsberechtigten können zwischen einer Leis-

tungserbringung durch eine interdisziplinäre Frühför-

derstelle und durch eine nach Landesrecht zugelassene 

Einrichtung mit vergleichbarem interdisziplinären 

Förder-, Behandlungs- und Beratungsspektrum frei 

wählen. 

 

(3) Leistungen nach Absatz 1 werden in Verbindung 

mit heilpädagogischen Leistungen nach § 79 als Kom-

plexleistung erbracht. Die Komplexleistung ist eine ei-

genständige Leistung, die sich nicht in der Addition 

von Leistungspflichten der beteiligten Rehabilitations-

träger nach ihren jeweiligen Leistungsgesetzen er-

schöpft. Sie umfasst auch Leistungen zur Sicherung 

der Interdisziplinarität. Maßnahmen zur Komplexleis-

tung können gleichzeitig oder nacheinander sowie in 

unterschiedlicher und gegebenenfalls wechselnder In-

tensität ab Geburt bis zur Einschulung eines Kindes 

mit Behinderungen oder drohender Behinderung erfol-

gen. 

 

(4) In den Landesrahmenvereinbarungen zwischen 

den beteiligten Rehabi-litationsträgern und den Ver-

bänden der Leistungserbringer wird Folgendes gere-

gelt: 

1. die Anforderungen an interdisziplinäre Frühförder-

stellen, nach Landesrecht zugelassene Einrichtungen 

mit vergleichbarem interdisziplinären Förder-, Be-

handlungs- und Beratungsspektrum und sozialpädiat-

rische Zentren zu Mindeststandards, Berufsgruppen, 

Personalausstattung, sachlicher und räumlicher Aus-

stattung, 

2. die Dokumentation und Qualitätssicherung, 

3. der Ort der Leistungserbringung sowie 

4. die Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte für 

die als Komplexleistung nach Absatz 3 erbrachten 

Leistungen unter Berücksichtigung der Zuwendungen 

Dritter, insbesondere der Länder, für Leistungen nach 

der Verordnung zur Früherkennung und Frühförde-

rung 

5. das Nähere über Pauschalen zur Aufteilung der Ent-

gelte nach Spezialisierung und Leistungsprofil des 

Dienstes oder der Einrichtung. 
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(5) Die Rehabilitationsträger schließen Vereinbarun-

gen über die pauschalierte Aufteilung der nach Absatz 

4 Nummer 4 vereinbarten Entgelte für Komplexleis-

tungen auf der Grundlage der Leistungszuständigkeit 

nach Spezialisierung und Leistungsprofil des Dienstes 

oder der Einrichtung, insbesondere den vertretenen 

Fachdisziplinen und dem Diagnosespektrum der leis-

tungsberechtigten Kinder. Regionale Gegebenheiten 

werden berücksichtigt. Der Anteil der Entgelte, der 

auf die für die Leistungen nach § 6 der Verordnung 

zur Früherkennung und Frühförderung jeweils zustän-

digen Träger entfällt, darf für Leistungen in interdis-

ziplinären Frühförderstellen oder in nach Landesrecht 

zugelassenen Einrichtungen mit vergleichbarem inter-

disziplinären Förder-, Behandlungs- und Beratungs-

spektrum 65 Prozent und in sozialpädiatrischen Zen-

tren 20 Prozent nicht überschreiten. Landesrecht kann 

andere als pauschale Abrechnungen vorsehen. 

 

 

 

(6) Kommen Landesrahmenvereinbarungen nach Ab-

satz 4 bis zum 31. Juli 2019 nicht zustande, sollen die 

Landesregierungen Regelungen durch Rechtsverord-

nung entsprechend Absatz 4 Nummer 1 bis 3 treffen. 

(5) Die Rehabilitationsträger schließen unter Einbezie-

hung der die Komplexleistung Frühförderung erbrin-

genden Dienste und Einrichtungen Vereinbarungen 

über die pauschalierte Aufteilung der nach Absatz 4 

Nummer 4 vereinbarten Entgelte für Komplexleistun-

gen auf der Grundlage der Leistungszuständigkeit 

nach Spezialisierung und Leistungsprofil des Dienstes 

oder der Einrichtung, insbesondere den vertretenen 

Fachdisziplinen und dem Diagnosespektrum der leis-

tungsberechtigten Kinder. Regionale Gegebenheiten 

werden berücksichtigt. Der Anteil der Entgelte, der auf 

die für die Leistungen nach § 6 der Verordnung zur 

Früherkennung und Frühförderung jeweils zuständi-

gen Träger entfällt, darf für Leistungen in interdiszip-

linären Frühförderstellen oder in nach Landesrecht zu-

gelassenen Einrichtungen mit vergleichbarem inter-

disziplinären Förder-, Behandlungs- und Beratungs-

spektrum 65 Prozent und in sozialpädiatrischen Zen-

tren 20 Prozent nicht überschreiten. Landesrecht kann 

von der in Satz 3 genannten Aufteilung abweichen. 

 

(6) Kommen Landesrahmenvereinbarungen nach Ab-

satz 4 bis zum 31. Juli 2019 nicht zustande, trifft die 

jeweilige Landesregierungen Regelungen durch 

Rechtsverordnung entsprechend Absatz 4 Nummer 1 

bis 3. 

 

§ 46 a 

 

                                                                          - 

§ 46a - Rehabilitationsträgerübergreifende Lan-

desschiedsstellen 

 

Für den Bereich der interdisziplinären Frühförderung 

werden rehabi-litationsträgerübergreifende Landes-

schiedsstellen gebildet. 

 

§ 57 Leistungen im Eingangsverfahren und im Be-

rufsbildungsbereich   

 

(1) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufs-

bildungsbereich einer anerkannten Werkstatt für be-

hinderte Menschen erhalten Menschen mit Behinde-

rungen 

1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die 

Werkstatt die geeignete Einrichtung für die Teilhabe 

des Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben ist 

sowie welche Bereiche der Werkstatt und welche 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für die Men-

schen mit Behinderungen in Betracht kommen, und 

um einen Eingliederungsplan zu erstellen. 

2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen er-

forderlich sind, um die Leistungs- oder Erwerbsfähig-

keit des Menschen mit Behinderungen so weit wie 

möglich zu entwickeln, zu verbessern oder wiederher-

zustellen und erwartet werden kann, dass der Mensch 

mit Behinderungen nach Teilnahme an diesen Leis-

tungen in der Lage ist, wenigstens ein Mindestmaß 

wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne 

des § 219 zu erbringen.  

 

§ 57 Leistungen im Eingangsverfahren und im Be-

rufsbildungsbereich   

 

 (1) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufs-

bildungsbereich einer anerkannten Werkstatt für be-

hinderte Menschen erhalten Menschen mit Behinde-

rungen 

1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die 

Werkstatt die geeignete Einrichtung für die Teilhabe 

des Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben ist 

sowie welche Bereiche der Werkstatt und welche Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für die Men-

schen mit Behinderungen in Betracht kommen, und 

um einen Eingliederungsplan zu erstellen. 

2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen er-

forderlich sind, um die Leistungs- oder Erwerbsfähig-

keit des Menschen mit Behinderungen so weit wie 

möglich zu entwickeln, zu verbessern oder wiederher-

zustellen. und erwartet werden kann, dass der Mensch 

mit Behinderungen nach Teilnahme an diesen Leistun-

gen in der Lage ist, wenigstens ein Mindestmaß wirt-

schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne des § 

219 zu erbringen. 
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(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 58 Leistungen im Arbeitsbereich   

 

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten 

Werkstatt für behinderte Menschen erhalten Men-

schen mit Behinderungen, bei denen wegen Art oder 

Schwere der Behinderung 

1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt einschließlich einer Beschäftigung in einem In-

klusionsbetrieb (§ 215) oder 

2. eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betrieb-

liche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Be-

schäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiter-

bildung oder eine berufliche Ausbildung (§ 49 Absatz 

3 Nummer 2 bis 6) 

 

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht 

kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein 

Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-

tung zu erbringen. Leistungen im Arbeitsbereich wer-

den im Anschluss an Leistungen im Berufsbildungs-

bereich (§ 57) oder an entsprechende Leistungen bei 

einem anderen Leistungsanbieter (§ 60) erbracht. Die 

Leistungen werden längstens bis zum Ablauf des Mo-

nats erbracht, in dem das für die Regelaltersrente im 

Sinne des Sechsten Buches erforderliche Lebensalter 

vollendet wird. 

 

 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

§ 58 Leistungen im Arbeitsbereich   

 

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten 

Werkstatt für behinderte Menschen erhalten Men-

schen mit Behinderungen, bei denen wegen Art oder 

Schwere der Behinderung 

1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt einschließlich einer Beschäftigung in einem In-

klusionsbetrieb (§ 215) oder 

2. eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebli-

che Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäf-

tigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung 

oder eine berufliche Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Num-

mer 2 bis 6) 

 

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht 

kommen. und die in der Lage sind, wenigstens ein 

Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-

tung zu erbringen. Leistungen im Arbeitsbereich wer-

den im Anschluss an Leistungen im Berufsbildungsbe-

reich (§ 57) oder an entsprechende Leistungen bei ei-

nem anderen Leistungsanbieter (§ 60) erbracht, außer 

sie sind im Einzelfall nicht erforderlich und der Leis-

tungsberechtigte stimmt der Verkürzung oder dem 

Wegfall zu. Die Leistungen werden längstens bis zum 

Ablauf des Monats erbracht, in dem das für die Regel-

altersrente im Sinne des Sechsten Buches erforderliche 

Lebensalter vollendet wird. 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 60 Andere Leistungsanbieter  

 

(1) […]  

 

(2) […] 

 

(3) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leistun-

gen durch andere Leistungsanbieter zu ermöglichen, 

besteht nicht. 

 

 

 

(4) […]  

 

(5)                                                              - 

 

 

§ 60 Andere Leistungsanbieter   

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leistun-

gen durch andere Leistungsanbieter sicherzustellen 

und nachzuweisen, besteht nicht. Mit geeigneten ande-

ren Leistungsanbietern sollen Verträge zur Leistungs-

erbringung geschlossen werden. 

 

(4) […] 

 

(5) § 222 und die zugehörige Verordnung finden ent-

sprechend Anwendung.  
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(6)                                                              - (6) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsver-

ordnung das Nähere zu den Grundsätzen für das Zu-

lassungsverfahren, zu den Aufgaben und zur Quali-

tätssicherung. 

 

§ 61 Budget für Arbeit  

 

(1) Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf 

Leistungen nach § 58 haben und denen von einem pri-

vaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversi-

cherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einer tarif-

vertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angebo-

ten wird, erhalten mit Abschluss dieses Arbeitsvertra-

ges als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein 

Budget für Arbeit. 

 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leistun-

gen zur Beschäftigung bei privaten oder öffentlichen 

Arbeitgebern zu ermöglichen, besteht nicht.  

 

§ 61 Budget für Arbeit  

 

(1) Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf 

Leistungen nach den §§ 57, 58 haben und denen von 

einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozi-

alversicherungspflichtiges Ausbildungs- oder Arbeits-

verhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsübli-

chen Entlohnung angeboten wird, erhalten mit Ab-

schluss dieses Ausbildungs- oder Arbeitsvertrages als 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein Budget 

für Arbeit. 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leistun-

gen zur Beschäftigung bei privaten oder öffentlichen 

Arbeitgebern sicherzustellen und nachzuweisen, be-

steht nicht. Die Leistungsträger wirken aktiv darauf 

hin, dass Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt geschaffen werden. 

 

§ 76 Leistungen zur Sozialen Teilhabe  

 

(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, 

um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, so-

weit sie nicht nach den Kapiteln 9 bis 12 erbracht wer-

den. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer 

möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortli-

chen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in 

ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu un-

terstützen. Maßgeblich sind die Ermittlungen und 

Feststellungen nach Kapitel 3 und 4. 

 

(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbeson-

dere 

1. Leistungen für Wohnraum, 

2. Assistenzleistungen, 

3. Heilpädagogische Leistungen, 

4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten, 

6. Leistungen zur Förderung der Verständigung, 

7. Leistungen zur Mobilität und 

8. Hilfsmittel. 

 

§ 76 Leistungen zur Sozialen Teilhabe  

 

(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, 

um eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen 

oder zu erleichtern, soweit sie nicht nach den Kapiteln 

9 bis 12 erbracht werden. Hierzu gehört, Leistungsbe-

rechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und ei-

genverantwortlichen Lebensführung im eigenen 

Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen 

oder sie hierbei zu unterstützen. Maßgeblich sind die 

Ermittlungen und Feststellungen nach Kapitel 3 und 4. 

 

(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbeson-

dere 

1. Leistungen für Wohnraum, 

2. Assistenzleistungen, 

3. Heilpädagogische Leistungen, 

4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten, 

6. Leistungen zur Förderung der Kommunikation, 

7. Leistungen zur Mobilität und 

8. Hilfsmittel. 

 

§ 77 Leistungen für Wohnraum  

 

(1) […] 

§ 77 Leistungen für Wohnraum  

 

(1) […] 
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(2) Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Ange-

messenheitsgrenze nach § 42a des Zwölften Buches 

sind zu erstatten, soweit wegen des Umfangs von As-

sistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf 

besteht. 

 

 

(2) Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Ange-

messenheitsgrenze nach § 42b des Zwölften Buches 

sind zu erstatten, soweit wegen des Umfangs von As-

sistenzleistungen ein gesteigerter Wohnraumbedarf 

besteht. 

 

§ 78 Assistenzleistungen  

 

(1) Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewäl-

tigung des Alltages einschließlich der Tagesstruktu-

rierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie 

umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeine 

Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die 

Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Le-

bensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und 

kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließ-

lich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung 

der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordne-

ten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit 

der Umwelt in diesen Bereichen. 

 

 

 

 

 

(2) Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der 

Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 über die kon-

krete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, 

Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Die Leistun-

gen umfassen 

1. die vollständige und teilweise Übernahme von 

Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Beglei-

tung der Leistungsberechtigten und 

2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer 

eigenständigen Alltagsbewältigung. 

Die Leistungen nach Nummer 2 werden von Fachkräf-

ten als qualifizierte Assistenz erbracht. Sie umfassen 

insbesondere die Anleitungen und Übungen in den 

Bereichen nach Absatz 1 Satz 2.  

 

 

 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt 

ausüben, sind angemessene Aufwendungen für eine 

notwendige Unterstützung zu erstatten, soweit die Un-

terstützung nicht zumutbar erbracht werden kann. Die 

notwendige Unterstützung soll hierbei vorrangig im 

Rahmen familiärer, freundschaftlicher, nachbarschaft-

licher oder ähnlich persönlicher Beziehungen erbracht 

werden. 

 

 

§ 78 Assistenzleistungen  

 

(1) Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewälti-

gung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturie-

rung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie 

umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeine 

Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die 

Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Le-

bensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen, po-

litischen, religiösen und kulturellen Leben, die Frei-

zeitgestaltung einschließlich sportlicher und bildungs-

bezogener Aktivitäten, das ehrenamtliche Engage-

ment, die Unterstützung im Urlaub, die Gesund-

heitssorge einschließlich der Sicherstellung der Wirk-

samkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leis-

tungen sowie die Unterstützung im Krankenhaus. Sie 

beinhalten die Kommunikation mit der Umwelt in die-

sen Bereichen. 

 

(2) Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der 

Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 über die kon-

krete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, 

Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Die Leistun-

gen umfassen 

1. die vollständige und teilweise Übernahme von 

Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Beglei-

tung der Leistungsberechtigten und 

2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer 

eigenständigen Alltagsbewältigung. 

Die Leistungen nach Nummer 2 werden von Fachkräf-

ten als qualifizierte Assistenz erbracht. Sie umfassen 

insbesondere die Anleitungen und Übungen in den Be-

reichen nach Absatz 1 Satz 2. Bei Leistungen nach 

Nummer 1 bestimmt sich die notwendige Qualifika-

tion der Assistenzkraft nach den Umständen des Ein-

zelfalls. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt 

ausüben, sind angemessene Aufwendungen für eine 

notwendige Unterstützung zu erstatten, soweit die Un-

terstützung im Rahmen familiärer, freundschaftlicher, 

nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher Bezie-

hungen erbracht werden. Sofern dies nicht möglich ist 

oder aus persönlichen Gründen vom Leistungsberech-

tigten abgelehnt wird, sind Assistenzleistungen nach 

Absatz 1 zu gewähren. 
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(6) […] 

Die notwendige Unterstützung soll hierbei vorrangig 

im Rahmen familiärer, freundschaftlicher, nachbar-

schaftlicher oder ähnlich persönlicher Beziehungen er-

bracht werden. 

 

(6) […] 

 

§ 79 Heilpädagogische Leistungen   

 

(1) […] 

 

(2) Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maß-

nahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Ent-

faltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich 

der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeuti-

schen, psychologischen, sonderpädagogischen, psy-

chosozialen Leistungen und der Beratung der Erzie-

hungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 

46 Absatz 1 erfasst sind. 

 

(3) In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung 

und Frühförderung nach § 46 Absatz 3 werden heilpä-

dagogische Leistungen als Komplexleistung erbracht. 

Die Vorschriften der Verordnung zur Früherkennung 

und Frühförderung behinderter und von Behinderung 

bedrohter Kinder finden Anwendung. In Verbindung 

mit schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger 

werden die Leistungen ebenfalls als Komplexleistung 

erbracht. 

 

§ 79 Heilpädagogische Leistungen   

 

(1) […] 

 

(2) Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maß-

nahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Ent-

faltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich 

der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeuti-

schen, psychologischen, sozialpädagogischen, sonder-

pädagogischen, psychosozialen Leistungen und der 

Beratung der Erziehungsberechtigten. ,soweit die 

Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 erfasst sind. 

 

(3) In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung 

und Frühförderung nach § 46 Absatz 1 werden heilpä-

dagogische Leistungen als Komplexleistung erbracht. 

Die Vorschriften der Verordnung zur Früherkennung 

und Frühförderung behinderter und von Behinderung 

bedrohter Kinder finden Anwendung. In Verbindung 

mit schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger 

werden die Leistungen ebenfalls als Komplexleistung 

erbracht. 

 

§ 81 Leistungen zum Erwerb und Erhalt prakti-

scher Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kennt-

nisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungs-

berechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben 

in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen 

sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsbe-

rechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder 

ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebensprakti-

scher Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher 

Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Ar-

beitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommuni-

kation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne 

fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leis-

tungen umfassen auch die blindentechnische Grund-

ausbildung. 

 

§ 81 Leistungen zum Erwerb und Erhalt prakti-

scher Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kennt-

nisse und Fähigkeiten werden außerhalb des eigenen 

Wohnraums erbracht, um Leistungs-berechtigten die 

für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemein-

schaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbeson-

dere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in 

Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maß-

nahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen 

einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu be-

fähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzu-

bereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbes-

sern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe si-

cher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfas-

sen auch die blindentechnische Grundausbildung. 

 

§ 82 Leistungen zur Förderung der Verständigung  

 

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden 

erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und 

Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Um-

welt zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistun-

gen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärden-

sprachdolmetscher und andere geeignete Kommuni-

kationshilfen. § 17 Absatz 2 des Ersten Buches bleibt 

unberührt. 

§ 82 Leistungen zur Förderung der Kommunika-

tion 

 

Leistungen zur Förderung der Kommunikation werden 

erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und 

Sprachbehinderungen die Kommunikation mit der 

Umwelt zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leis-

tungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebär-
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 densprachdolmetscher und andere geeignete Kommu-

nikationshilfen. § 17 Absatz 2 des Ersten Buches bleibt 

unberührt. 

 

§ 83 Leistungen zur Mobilität 

 

(1) […] 

 

(2) Leistungen nach Absatz 1 erhalten Leistungsbe-

rechtigte nach § 2, denen die Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel aufgrund der Art und Schwere ihrer 

Behinderung nicht zumutbar ist. Leistungen nach Ab-

satz 1 Nummer 2 werden nur erbracht, wenn die Leis-

tungsberechtigten das Kraftfahrzeug führen können o-

der gewährleistet ist, dass ein Dritter das Kraftfahr-

zeug für sie führt und Leistungen nach Absatz 1 Num-

mer 1 nicht zumutbar oder wirtschaftlich sind. 

 

 

 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 83 Leistungen zur Mobilität 

 

(1) […] 

 

(2) Leistungen nach Absatz 1 erhalten Leistungsbe-

rechtigte nach § 2, insbesondere wenn die Nutzung öf-

fentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Art und 

Schwere ihrer Behinderung oder der Umstände der ge-

planten Aktivitäten in Verbindung mit den Modalitä-

ten der öffentlichen Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. 

Leistungen nach Absatz 1 Nummer 2 werden nur er-

bracht, wenn die Leistungsberechtigten das Kraftfahr-

zeug führen können oder gewährleistet ist, dass ein 

Dritter das Kraftfahrzeug für sie führt und Leistungen 

nach Absatz 1 Nummer 1 nicht zumutbar oder wirt-

schaftlich sind. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 84 Hilfsmittel  

 

(1) […]  

 

(1a)                                            -  

 

 

 

 

 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

§ 84 Hilfsmittel 

 

(1) […] 

 

(1a) Die Leistungen nach Absatz 1 umfassen auch Ge-

brauchsgegenstände des täglichen Lebens und zur 

nichtberuflichen Verwendung bestimmte Hilfsgeräte 

für Menschen mit Behinderung, wenn die Personen 

wegen Art und Schwere ihrer Behinderung auf diese 

Gegenstände angewiesen sind. 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

§ 90 Aufgabe der Eingliederungshilfe  

 

(1) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungs-

berechtigten eine individuelle Lebensführung zu er-

möglichen, die der Würde des Menschen entspricht, 

und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teil-

habe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die 

Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -

führung möglichst selbstbestimmt und eigenverant-

wortlich wahrnehmen zu können. 

 

 

 

 

(2) Besondere Aufgabe der Medizinischen Rehabilita-

tion ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 Absatz 1 

abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszuglei-

chen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die 

§ 90 Aufgabe der Eingliederungshilfe 

 

(1) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, den Leis-

tungsberechtigten so weit wie möglich eine selbstbe-

stimmte Lebensplanung und Lebensführung zu er-

möglichen und dadurch die volle, wirksame und 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-

schaft zu gewährleisten, die Achtung der ihnen inne-

wohnenden Würde zu fördern und eine drohende Be-

hinderung zu verhüten oder eine Behinderung zu be-

seitigen, zu mindern oder ihre Verstärkung zu verhü-

ten. 

 

(2) Besondere Aufgabe der Medizinischen Rehabilita-

tion ist es, zur Ermöglichung der Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft eine Beeinträchtigung nach § 99 

Absatz 1 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, aus-

zugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder 
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Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhän-

gig von Pflege zu machen. 

 

 

 

(3) […] 

 

(4) Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, 

Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und 

Leistungen entsprechende Schulbildung und schuli-

sche und hochschulische Aus- und Weiterbildung für 

einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft zu ermöglichen. 

 

 

 

(5) Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, 

die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

 

 

die Leistungsberechtigten dabei zu unterstützen, so-

weit wie möglich unabhängig von Pflege zu bleiben 

bzw. zu werden. 

 

(3) […] 

 

(4) Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, 

Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und 

Leistungen fördernde Schulbildung und schulische 

und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen 

Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft zu ermöglichen und sie hierbei insbeson-

dere bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Persön-

lichkeit, Begabung und Kreativität zu unterstützen. 

 

(5) Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, 

die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu er-

leichtern. 

 

§ 91 Nachrang der Eingliederungshilfe  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Im häuslichen Umfeld im Sinne des § 36 des Elften 

Buches der Leistungsberechtigten gehen die Leistun-

gen der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch und 

die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten 

Kapitel des Zwölften Buches und die Leistungen der 

Hilfe zur Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz 

den Leistungen der Eingliederungshilfe vor, es sei 

denn, bei der Leistungserbringung steht die Erfüllung 

der Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vorder-

grund. Außerhalb des häuslichen Umfelds gehen die 

Leistungen der Eingliederungshilfe den in Satz 1 ge-

nannten Leistungen vor. 

§ 91 Nachrang der Eingliederungshilfe  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Bei Personen, die Leistungen der Eingliederungs-

hilfe nach Teil 2 des Neunten Buches erhalten, umfas-

sen diese auch die erforderlichen Leistungen nach dem 

Siebten Kapitel des Zwölften Buches. 

 

Im häuslichen Umfeld im Sinne des § 36 des Elften 

Buches der Leistungsberechtigten gehen die Leistun-

gen der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch und 

die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten 

Kapitel des Zwölften Buches und die Leistungen der 

Hilfe zur Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz 

den Leistungen der Eingliederungshilfe vor, es sei 

denn, bei der Leistungserbringung steht die Erfüllung 

der Aufgaben  

der Eingliederungshilfe im Vordergrund. Außerhalb 

des häuslichen Umfelds gehen die Leistungen der Ein-

gliederungshilfe den in Satz 1 genannten Leistungen 

vor. 

 

§ 94 Aufgaben der Länder 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Die Länder haben auf flächendeckende, bedarfsde-

ckende, am Sozialraum orientierte und inklusiv ausge-

richtete Angebote von Leistungsanbietern hinzuwir-

ken und unterstützen die Träger der Eingliederungs-

hilfe bei der Umsetzung ihres Sicherstellungsauftra-

ges. 

§ 94 Aufgaben der Länder 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Die Länder haben auf flächendeckende, bedarfsde-

ckende, am Sozialraum orientierte und inklusiv ausge-

richtete Angebote von Leistungserbringern hinzuwir-

ken und unterstützen die Träger der Eingliederungs-

hilfe bei der Umsetzung ihres Sicherstellungsauftra-

ges. 
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(4) Zur Förderung und Weiterentwicklung der Struk-

turen der Eingliederungshilfe bildet jedes Land eine 

Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgemeinschaften be-

stehen aus Vertretern des für die Eingliederungshilfe 

zuständigen Ministeriums, der Träger der Eingliede-

rungshilfe, der Leistungserbringer sowie aus Vertre-

tern der Verbände für Menschen mit Behinderungen. 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung das Nähere über die Zusammenset-

zung und das Verfahren zu bestimmen. 

 

 

(5) Die Länder treffen sich regelmäßig unter Beteili-

gung des Bundes sowie der Träger der Eingliede-

rungshilfe zur Evidenzbeobachtung und zu einem Er-

fahrungsaustausch. Die Verbände der Leistungser-

bringer sowie die Verbände für Menschen mit Behin-

derungen können hinzugezogen werden. Gegenstand 

der Evidenzbeobachtung und des Erfahrungsaustau-

sches sind insbesondere 

1. die Wirkung und Qualifizierung der Steuerungsin-

strumente, 

2. die Wirkungen der Regelungen zum leistungsbe-

rechtigten Personenkreis nach § 99 sowie der neuen 

Leistungen und Leistungsstrukturen, 

3. die Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes nach 

§ 104 Absatz 1 und 2  

 

 

 

 

 

4. die Wirkung der Koordinierung der Leistungen und 

der träger-übergreifenden Verfahren der Bedarfser-

mittlung und -feststellung und, 

5. die Auswirkungen des Eigenbeitrags. 

6.                                                 - 

 

(4) Zur Förderung und Weiterentwicklung der Struk-

turen der Eingliederungshilfe bildet jedes Land eine 

Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgemeinschaften be-

stehen aus Vertretern des für die Eingliederungshilfe 

zuständigen Ministeriums, der Träger der Eingliede-

rungshilfe, der Leistungserbringer oder der sie vertre-

tenden Verbände sowie aus Vertretern der Verbände 

für Menschen mit Behinderungen. Die Landesregie-

rungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

das Nähere über die Zusammensetzung und das Ver-

fahren zu bestimmen. 

 

(5) Die Länder treffen sich regelmäßig unter Beteili-

gung des Bundes sowie der Träger der Eingliederungs-

hilfe zur Evidenzbeobachtung und zu einem Erfah-

rungsaustausch. Die Verbände der Leistungserbringer 

sowie die Verbände für Menschen mit Behinderungen 

werden hinzugezogen. Gegenstand der Evidenzbe-

obachtung und des Erfahrungsaustausches sind insbe-

sondere 

1. die Wirkung und Qualifizierung der Steuerungsin-

strumente, 

2. die Wirkungen der Regelungen zum leistungsbe-

rechtigten Personenkreis nach § 99 sowie der neuen 

Leistungen und Leistungsstrukturen, 

3. die Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes nach 

§ 104 Absatz 1 und 2 (insbesondere bezogen auf die 

Teilhabeberatung, die Umsetzung einer beteiligungs-

orientierten lokalen Versorgungs-/Strukturplanung 

und die Wahr-nehmung des Sicherstellungsauftrages 

im Zusammenhang regionaler Versorgungsstruktu-

ren), 

4. die Wirkung der Koordinierung der Leistungen und 

der trägerübergreifenden Verfahren der Bedarfsermitt-

lung und -feststellung und, 

5. die Auswirkungen des Eigenbeitrags und 

6. die Wirkungen des Budgets für Arbeit (§ 111 Abs. 

1 Nr. 3 i. V. m. § 61 SGB IX) und die Angebote ande-

rer Leistungsanbieter (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. §§ 

60 und 62 SGB IX) im Kontext der Leistungen der 

Teilhabe am Arbeitsleben. 

Die Erkenntnisse sollen zur Weiterentwicklung der 

Eingliederungshilfe zusammengeführt werden. 

 

§ 95 Sicherstellungsauftrag 

 

Die Träger der Eingliederungshilfe haben im Rahmen 

ihrer Leistungsverpflichtung eine personenzentrierte 

Leistung für Leistungsberechtigte unabhängig vom 

Ort der Leistungserbringung sicherzustellen (Sicher-

stellungsauftrag), soweit dieser Teil nichts Abwei-

chendes bestimmt. Sie schließen hierzu Vereinbarun-

gen mit den Leistungsanbietern nach den Vorschriften 

des Kapitels 8 ab. Im Rahmen der Strukturplanung 

sind die Erkenntnisse aus der Gesamtplanung nach 

Kapitel 7 zu berücksichtigen.  

§ 95 Sicherstellungsauftrag 

 

Die Träger der Eingliederungshilfe haben im Rahmen 

ihrer Leistungsverpflichtung eine bedarfsgerechte und 

gleichmäßige, dem allgemein anerkannten Stand der 

teilhabewissenschaftlichen Erkenntnisse entspre-

chende Gewährleistung der Teilhabe der Leistungsbe-

rechtigten durch personenzentrierte Leistungen sicher-

zustellen (Sicherstellungsauftrag), soweit dieser Teil 

nichts Abweichendes bestimmt. Sie schließen hierzu 

Vereinbarungen mit den Leistungserbringern nach den 

Vorschriften des Kapitels 8 ab. Im Rahmen der Struk-
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turplanung sind die Erkenntnisse aus der Gesamtpla-

nung nach Kapitel 7 zu berücksichtigen. Dabei sind 

die Vielfalt, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit 

sowie das Selbstverständnis der Träger von Leistungs-

erbringern in Zielsetzung und Durchführung ihrer 

Aufgaben zu achten. 

 

§ 96 Zusammenarbeit  

 

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe arbeiten mit 

Leistungsanbietern und anderen Stellen, deren Auf-

gabe die Lebenssituation von Menschen mit Behinde-

rungen betrifft, zusammen. 

 

(2) Die Stellung der Kirchen und Religionsgesell-

schaften des öffentlichen Rechts sowie der Verbände 

der freien Wohlfahrtspflege als Träger eigener sozia-

ler Aufgaben und ihre Tätigkeit zur Erfüllung dieser 

Aufgaben werden durch diesen Teil nicht berührt.  

 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

§ 96 Zusammenarbeit  

 

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe arbeiten mit 

Leistungserbringern, ihren Verbänden und anderen 

Stellen, deren Aufgabe die Lebenssituation von Men-

schen mit Behinderungen betrifft, zusammen. 

 

(2) Die Stellung der Kirchen und Religionsgesell-

schaften des öffentlichen Rechts sowie der Verbände 

der Freien Wohlfahrtspflege als Träger eigener sozia-

ler Aufgaben und ihre Tätigkeit zur Erfüllung dieser 

Aufgaben werden durch diesen Teil nicht berührt. § 5 

Absatz 2 und 3 SGB XII gelten analog. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 99 Leistungsberechtigter Personenkreis 

 

(1) Eingliederungshilfe ist Personen nach § 2 Absatz 

1 Satz 1 bis 2 zu leisten, deren Beeinträchtigungen die 

Folge einer Schädigung der Körperfunktion und -

struktur sind und die dadurch in Wechselwirkung mit 

den Barrieren in erheblichem Maße in ihrer Fähigkeit 

zur Teilhabe an der Gesellschaft erheblich einge-

schränkt sind. Eine Einschränkung der Fähigkeit zur 

Teilhabe an der Gesellschaft in erheblichem Maße 

liegt vor, wenn die Ausführung von Aktivitäten in 

mindestens fünf Lebensbereichen nach Absatz 2 nicht 

ohne personelle oder technische Unterstützung mög-

lich oder in mindestens drei Lebensbereichen auch mit 

personeller oder technischer Unterstützung nicht mög-

lich ist. Leistungsberechtigt nach diesem Teil sind 

auch Personen, denen nach fachlicher Kenntnis eine 

erhebliche Einschränkung im Sinne von Satz 2 mit ho-

her Wahrscheinlichkeit droht. Ist bei Personen nach § 

2 Absatz 1 Satz 1 bis 2 die Ausführung von Aktivitä-

ten in weniger als fünf Lebensbereichen nicht ohne 

personelle oder technische Unterstützung möglich o-

der in weniger als drei Lebensbereichen auch mit per-

soneller oder technischer Unterstützung nicht mög-

lich, ist aber im Einzelfall in ähnlichem Ausmaß per-

sonelle oder technische Unterstützung zur Ausführung 

von Aktivitäten notwendig, können Leistungen der 

Eingliederungshilfe gewährt werden. 

 

(2) […] 

 

§ 99 Leistungsberechtigter Personenkreis 

 

(1) Eingliederungshilfe ist Personen nach § 2 Absatz 1 

Satz 1 bis 2 zu leisten, deren Beeinträchtigungen die 

Folge einer Schädigung der Körperfunktion und -

struktur sind und die dadurch in Wechselwirkung mit 

den Barrieren in erheblichem Maße in ihrer Fähigkeit 

zur Teilhabe an der Gesellschaft erheblich einge-

schränkt sind und deshalb personelle oder technische 

Unterstützung benötigen. Personen mit Teilhabeein-

schränkungen unterhalb dieser Schwelle können Leis-

tungen der Eingliederungshilfe erhalten. Leistungsbe-

rechtigt nach diesem Teil sind auch Personen, denen 

nach fachlicher Kenntnis eine erhebliche Einschrän-

kung im Sinne von Satz 1 mit hoher Wahrscheinlich-

keit droht. Bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach 

Absatz 5 gelten insbesondere Personen, die dem Per-

sonenkreis nach § 1 bis § 3 Eingliederungshilfe-Ver-

ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 

Februar 1975 (Bgbl. I S. 433), zuletzt geändert am 

27.12.2003, angehören, als in erheblichem Maße in ih-

rer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) […] 
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(3) Personelle Unterstützung im Sinne von Absatz 1 

Satz 2 ist die regelmäßig wiederkehrende und über ei-

nen längeren Zeitraum andauernde Unterstützung 

durch eine anwesende Person. Bei Kindern und Ju-

gendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs 

bleibt die Notwendigkeit von Unterstützung auf 

Grund der altersgemäßen Entwicklung unberücksich-

tigt. 

  

(4) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach Ka-

pitel 4 erhalten Personen, die die Voraussetzungen 

nach § 58 Absatz 1 Satz 1 erfüllen. 

  

(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere 

über die Inhalte der Lebensbereiche nach Absatz 2 be-

stimmen.  

 

(3) Personelle Unterstützung im Sinne von Absatz 1 

Satz 2 ist die regelmäßig wiederkehrende und über ei-

nen längeren Zeitraum andauernde Unterstützung 

durch eine anwesende Person. Bei Kindern und Ju-

gendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs 

bleibt die Notwendigkeit von Unterstützung auf Grund 

der altersgemäßen Entwicklung unberücksichtigt.  

 

 

(3) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach Ka-

pitel 4 erhalten Personen, die die Voraussetzungen 

nach § 58 Absatz 1 Satz 1 erfüllen.  

 

(4) Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates die Kriterien 

für die Erheblichkeit der Einschränkung der Teilhabe 

an der Gesellschaft nach Absatz 1 Satz 1 unter Berück-

sichtigung der Lebensbereiche nach Absatz 2 bis spä-

testens zum 31.12.2021. 

§ 103 Sonderregelung für pflegebedürftige Men-

schen mit Behinderungen 

 

(1) Werden Leistungen der Eingliederungshilfe in 

Räumlichkeiten im Sinne von § 43a Satz 3 des Elften 

Buches erbracht, umfasst die Leistung auch die Pfle-

geleistungen in diesen Räumlichkeiten. Stellt der 

Leistungserbringer fest, dass der Mensch mit Behin-

derungen so pflegebedürftig ist, dass die Pflege in die-

sen Räumlichkeiten nicht sichergestellt werden kann, 

vereinbaren der Träger der Eingliederungshilfe und 

die zuständige Pflegekasse mit dem Leistungserbrin-

ger, dass die Leistung bei einem anderen Leistungser-

bringer erbracht wird; dabei ist angemessenen Wün-

schen des Menschen mit Behinderungen Rechnung zu 

tragen.  

 

(2) Werden Leistungen der Eingliederungshilfe außer-

halb einer Räumlichkeit im Sinne von § 43a Satz 3 des 

Elften Buches erbracht, umfasst die Leistung auch die 

Leistungen nach Kapitel 7 des Zwölften Buches, so-

weit der Leistungsberechtigte Einkommen aus selb-

ständiger oder nichtselbständiger Tätigkeit, das die 

Geringfügigkeitsgrenze des § 8 des Vierten Buches 

übersteigt, oder kurzfristiges Erwerbsersatzeinkom-

men bezieht.  

 

§ 103 Sonderregelung für pflegebedürftige Men-

schen mit Behinderungen 

 

Werden Leistungen der Eingliederungshilfe in Räum-

lichkeiten im Sinne von § 43a Satz 3 des Elften Buches 

erbracht, umfasst die Leistung auch die Pflegeleistun-

gen in diesen Räumlichkeiten.  

Stellt der Leistungserbringer fest, dass der Mensch mit 

Behinderungen so pflegebedürftig ist, dass die Pflege 

in diesen Räumlichkeiten nicht sichergestellt werden 

kann, vereinbaren der Träger der Eingliederungshilfe 

und die zuständige Pflegekasse mit dem Leistungser-

bringer, dass die Leistung bei einem anderen Leis-

tungserbringer erbracht wird; dabei ist angemessenen 

Wünschen des Menschen mit Behinderungen Rech-

nung zu tragen.  

 

§ 103 Absatz 2 SGB IX wird gestrichen. 

 

Grund: § 103 Abs. 2 SGB IX entfällt aufgrund der von 

den Fachverbänden vor-   

              geschlagenen Fassung des § 91 Abs. 3 SGB 

IX. 

§ 104 Leistungen nach der Besonderheit des Ein-

zelfalles 

 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestim-

men sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, ins-

besondere nach der Art des Bedarfes, den persönli-

chen Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen 

Kräften und Mitteln. Sie werden solange geleistet, wie 

die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 

121) erreichbar sind. 

 

 

§ 104 Leistungen nach der Besonderheit des Einzel-

falles 

 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen 

sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbeson-

dere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Ver-

hältnissen, und dem Sozialraum und den eigenen Kräf-

ten und Mitteln. Sie werden solange geleistet, wie die 

Aussicht besteht, dass die Ziele der Eingliederungs-

hilfe insbesondere nach Maßgabe des Gesamtplanes 

(§ 121) erreichbar sind. 
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(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf 

die Gestaltung der Leistung richten, ist zu entspre-

chen, soweit sie angemessen sind. Die Wünsche der 

Leistungsberechtigten gelten nicht als angemessen,   

1. wenn und soweit die Höhe der Kosten der ge-

wünschten Leistung die Höhe der Kosten für eine ver-

gleichbare Leistung von Leistungserbringern, mit de-

nen eine Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht, unver-

hältnismäßig übersteigt und  

2. der Bedarf nach der Besonderheit des Einzelfalles 

durch die vergleichbare Leistung gedeckt werden 

kann.  

 

 

 

 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) […] 

 

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf 

die Gestaltung der Leistung richten, ist zu entsprechen, 

soweit sie angemessen sind. Die Wünsche des Leis-

tungsberechtigten gelten nicht als angemessen, 

1. wenn der Bedarf nach der Besonderheit des Einzel-

falles zumutbar durch die vom Träger der Eingliede-

rungshilfe angebotene vergleichbare Leistung gedeckt 

werden kann und  

2. wenn und soweit die Höhe der Kosten der ge-

wünschten Leistung die Höhe der Kosten für die ange-

botene vergleichbare Leistung von Leistungserbrin-

gern, mit denen eine Vereinbarung nach Kapitel 8 be-

steht, unverhältnismäßig übersteigt.  

Insbesondere sind Leistungen für Gruppen nicht mit 

Leistungen für Einzelpersonen vergleichbar. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) […] 

§ 105 Leistungsformen 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Leistungen zur Sozialen Teilhabe können mit Zu-

stimmung der Leistungsberechtigten auch in Form ei-

ner pauschalen Geldleistung erbracht werden, soweit 

es dieser Teil vorsieht. Die Träger der Eingliederungs-

hilfe regeln das Nähere zur Höhe und Ausgestaltung 

der Pauschalen. 

 

 

 

(4) […] 

 

§ 105 Leistungsformen  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Leistungen zur Sozialen Teilhabe können mit Zu-

stimmung der Leistungsberechtigten auch in Form ei-

ner pauschalen Geldleistung erbracht werden, soweit 

es dieser Teil vorsieht. Die Träger der Eingliederungs-

hilfe regeln gemeinsam mit den Interessenvertretun-

gen nach § 131 Absatz 2 und den Verbänden der 

Freien Wohlfahrtspflege das Nähere zur Höhe und 

Ausgestaltung der Pauschalen. 

 

(4) […] 

 

§ 112 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

 

(1) Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen  

1. Hilfen zu einer Schulbildung , insbesondere im 

Rahmen der allgemeinen Schulpflicht  einschließlich 

der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die 

Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allge-

meinen Schulpflicht bleiben unberührt, und 

 

2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus-

bildung oder Weiterbildung für einen Beruf. 

Die Hilfen nach Satz 1 Nummer 1 schließen Leistun-

gen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote 

in der offenen Form ein, die im Einklang mit dem Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und 

unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt 

werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht an-

knüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der 

§ 112 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

 

(1) Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen ins-

besondere 

1. Hilfen zu einer Schulbildung , insbesondere im Rah-

men der allgemeinen Schulpflicht  einschließlich der 

Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Er-

möglichung der Schulbildung im Rahmen der allge-

meinen Schulpflicht bleiben unberührt, und 

2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus-

bildung oder Weiterbildung für einen Beruf. 

Die Hilfen nach Satz 1 Nummer 1 schließen Leistun-

gen zur Unterstützung des Bildungs- und Erziehungs-

auftrags in Tageseinrichtungen (im Hort) sowie zur 

Unterstützung schulischer Ganztagsangebote in der 

offenen Form ein, die im Einklang mit dem Bildungs- 

und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter de-

ren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, 
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Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden. 

Hilfen nach Satz 1 werden geleistet, wenn zu erwarten 

ist, dass der Leistungsberechtigte das Teilhabeziel 

nach der Gesamtplanung erreicht. 

 

 

 

 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) Die in der Schule oder Hochschule wegen der Be-

hinderung erforderliche Anleitung und Begleitung 

können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 

erbracht werden, soweit dies nach § 104 für die Leis-

tungsberechtigten zumutbar ist und mit Leistungser-

bringern entsprechende Vereinbarungen bestehen. Die 

Leistungen nach Satz 1 sind auf Wunsch der Leis-

tungsberechtigten gemeinsam zu erbringen.  

an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und 

in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in 

deren Umfeld durchgeführt werden. Hilfen nach Satz 

1 werden geleistet, wenn zu erwarten ist, dass der Leis-

tungsberechtigte das Teilhabeziel nach der Gesamtpla-

nung erreicht. 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) Die in der Schule oder Hochschule wegen der Be-

hinderung erforderliche Anleitung und Begleitung 

können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 

erbracht werden, soweit dies nach § 104 für die Leis-

tungsberechtigten zumutbar ist und mit Leistungser-

bringern entsprechende Vereinbarungen bestehen. Die 

Leistungen nach Satz 1 sind auf Wunsch der Leis-

tungsberechtigten gemeinsam zu erbringen. Ob eine 

gemeinsame Inanspruchnahme der Leistung nach Satz 

1 zur Deckung des individuellen Bedarfs in Betracht 

kommt, bestimmt sich nach den Umständen des Ein-

zelfalls. 

 

§ 113 Leistungen zur Sozialen Teilhabe  

 

(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, 

um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, so-

weit sie nicht nach den Kapiteln 3 bis 5 erbracht wer-

den. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer 

möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortli-

chen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in 

ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu un-

terstützen. Maßgeblich sind die Ermittlungen und 

Feststellungen nach Kapitel 7. 

 

(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbeson-

dere 

1. Leistungen für Wohnraum, 

2. Assistenzleistungen, 

3. Heilpädagogische Leistungen, 

4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten, 

6. Leistungen zur Förderung der Verständigung, 

7. Leistungen zur Mobilität, 

8. Hilfsmittel, 

9. Besuchsbeihilfen. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 113 Leistungen zur Sozialen Teilhabe  

 

(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, 

um eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen 

oder zu erleichtern, soweit sie nicht nach den Kapiteln 

3 bis 5 erbracht werden. Hierzu gehört, Leistungsbe-

rechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und ei-

genverantwortlichen Lebensführung im eigenen 

Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen 

oder sie hierbei zu unterstützen. Maßgeblich sind die 

Ermittlungen und Feststellungen nach Kapitel 7. 

 

(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbeson-

dere 

1. Leistungen für Wohnraum, 

2. Assistenzleistungen, 

3. Heilpädagogische Leistungen, 

4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten, 

6. Leistungen zur Förderung der Kommunikation, 

7. Leistungen zur Mobilität, 

8. Hilfsmittel, 

9. Besuchsbeihilfen. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 114 Leistungen zur Mobilität  

 

Bei den Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 1 

Nummer 7 gilt § 83 mit der Maßgabe, dass 

§ 114 Leistungen zur Mobilität  

 

Bei den Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 1 

Nummer 7 gilt § 83 mit der Maßgabe, dass 
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1. die Leistungsberechtigten zusätzlich zu den in § 83 

Absatz 2 genannten Voraussetzungen zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft ständig auf die Nutzung 

eines Kraftfahrzeuges angewiesen sind und 

 

2. abweichend von § 83 Absatz 3 Satz 2 die Vorschrif-

ten der §§ 6 und 8 der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung 

nicht maßgeblich sind. 

 

1. die Leistungsberechtigten zusätzlich zu den in § 83 

Absatz 2 genannten Voraussetzungen zur Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft ständig, d. h. nicht nur ver-

einzelt oder gelegentlich, auf die Nutzung eines Kraft-

fahrzeuges angewiesen sind und 

2. abweichend von § 83 Absatz 3 Satz 2 die Vorschrif-

ten der §§ 6 und 8 der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung 

nicht maßgeblich sind. 

 

§ 115 Besuchsbeihilfen  

 

Werden Leistungen für einen oder mehrere Anbieter 

über Tag und Nacht erbracht, können den Leistungs-

berechtigten oder ihren Angehörigen zum gegenseiti-

gen Besuch Beihilfen geleistet werden, soweit es im 

Einzelfall erforderlich ist. 

§ 115 Besuchsbeihilfen  

 

Werden Leistungen von einem oder mehreren Leis-

tungserbringern über Tag und Nacht erbracht, können 

den Leistungsberechtigten oder ihren Angehörigen 

zum gegenseitigen Besuch Beihilfen geleistet werden, 

soweit es im Einzelfall erforderlich ist. 

 

§ 116 Pauschale Geldleistung, gemeinsame Inan-

spruchnahme  

 

(1) Die Leistungen 

1. zur Assistenz zur Übernahme von Handlungen zur 

Alltagsbewältigung sowie Begleitung der Leistungs-

berechtigten (§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbin-

dung mit § 78 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 5), 

2. zur Förderung der Verständigung (§ 113 Absatz 2 

Nummer 6) und 

3. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur 

Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Verbindung 

mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) 

können mit Zustimmung der Leistungsberechtigten 

als pauschale Geldleistungen nach § 105 Absatz 3 er-

bracht werden. Die zuständigen Träger der Eingliede-

rungshilfe regeln das Nähere zur Höhe und Ausgestal-

tung der pauschalen Geldleistungen sowie zur Leis-

tungserbringung. 

 

 

 

 

(2) Die Leistungen 

1. zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 2), 

2. zur Heilpädagogik (§ 113 Absatz 2 Nummer 3), 

3. zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten und 

Kenntnisse (§ 113 Absatz 2 Nummer 5), 

4. zur Förderung der Verständigung (§ 113 Absatz 2 

Nummer 6), 

5. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur 

Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Verbindung 

mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) und 

6. zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhän-

gig von einer konkreten Inanspruchnahme (§ 113 Ab-

satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 6)  

 

können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 

erbracht werden, soweit dies nach § 104 für die Leis-

tungsberechtigten zumutbar ist und mit Leistungser-

bringern entsprechende Vereinbarungen bestehen. 

§ 116 Pauschale Geldleistung, gemeinsame Inan-

spruchnahme 

 

(1) Die Leistungen 

1. zur Assistenz zur Übernahme von Handlungen zur 

Alltagsbewältigung sowie Begleitung der Leistungs-

berechtigten (§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbin-

dung mit § 78 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 5), 

2. zur Förderung der Kommunikation (§ 113 Absatz 2 

Nummer 6) und 

3. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur 

Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Verbindung 

mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) 

können auf der Grundlage einer vollständigen Be-

darfsermittlung mit Zustimmung der Leistungsberech-

tigten als pauschale Geldleistungen nach § 105 Absatz 

3 erbracht werden. Die zuständigen Träger der Ein-

gliederungshilfe regeln gemeinsam mit den Interes-

senvertretungen nach § 131 Absatz 2 und den Verbän-

den der Freien Wohlfahrtspflege das Nähere zur Höhe 

und Ausgestaltung der pauschalen Geldleistungen so-

wie zur Leistungserbringung. 

 

(2) Die Leistungen 

1. zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 2), 

2. zur Heilpädagogik (§ 113 Absatz 2 Nummer 3), 

3. zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten und 

Kenntnisse (§ 113 Absatz 2 Nummer 5), 

4. zur Förderung der Kommunikation (§ 113 Absatz 2 

Nummer 6), 

5. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur 

Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Verbindung 

mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) und 

6. zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhän-

gig von einer konkreten Inanspruchnahme (§ 113 Ab-

satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 6)  

 

können mit Zustimmung der Leistungsberechtigten an 

mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht 

werden, soweit dies nach § 104 für die Leistungsbe-
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Maßgeblich sind die Ermittlungen und Feststellungen 

im Rahmen der Gesamtplanung nach Kapitel 7. 

 

 

(3) […] 

rechtigten zumutbar ist und mit dem Leistungserbrin-

gern eine entsprechende Vereinbarungen besteht. 

Maßgeblich sind die Ermittlungen und Feststellungen 

im Rahmen der Gesamtplanung nach Kapitel 7.  

 

(3) […] 

 

§ 119 Gesamtplankonferenz  

 

(1) Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten kann 

der Träger der Eingliederungshilfe eine Gesamtplan-

konferenz durchführen, um die Leistungen für den 

Leistungsberechtigten nach den Kapiteln 3 bis 6 si-

cherzustellen. Die Leistungsberechtigten und die be-

teiligten Rehabilitationsträger können dem nach § 15 

verantwortlichen Träger der Eingliederungshilfe die 

Durchführung einer Gesamtplankonferenz vorschla-

gen. Den Vorschlag auf Durchführung einer Gesamt-

plankonferenz kann der Träger der Eingliederungs-

hilfe ablehnen, wenn der maßgebliche Sachverhalt 

schriftlich ermittelt werden kann oder der Aufwand 

zur Durchführung nicht in einem angemessenen Ver-

hältnis zum Umfang der beantragten Leistung steht.  

 

 

(2) In einer Gesamtplankonferenz beraten der Träger 

der Eingliederungshilfe, der Leistungsberechtigte und 

beteiligte Leistungsträger gemeinsam auf der Grund-

lage des Ergebnisses der Bedarfsermittlung nach § 

118 insbesondere über  

1. die Stellungnahmen der beteiligten Leistungsträger 

und der gutachterlichen Stellungnahme des Leis-

tungserbringers bei Beendigung der Leistungen zur 

beruflichen Bildung nach § 57,  

2. die Wünsche der Leistungsberechtigten nach § 104 

Absatz 2 bis 4,  

3. den Beratungs- und Unterstützungsbedarf nach § 

106,  

4. die Erbringung der Leistungen.  

 

(3) Ist der Träger der Eingliederungshilfe Leistungs-

verantwortlicher nach § 15 soll er  

die Gesamtplankonferenz, mit einer Teilhabeplankon-

ferenz nach § 20 verbinden. Ist der Träger der Einglie-

derungshilfe nicht Leistungsverantwortlicher nach § 

15, soll er nach § 19 Absatz 5 den Leistungsberechtig-

ten und den Rehabilitationsträgern anbieten, mit deren 

Einvernehmen das Verfahren anstelle des leistenden 

Rehabilitationsträgers durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

(4) Beantragt eine leistungsberechtigte Mutter oder 

ein leistungsberechtigter Vater  

§ 119 Gesamtplankonferenz 

 

(1) Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten kann 

der Träger der Eingliederungshilfe eine Gesamtplan-

konferenz durchführen, um die Leistungen für den 

Leistungs-berechtigten nach den Kapiteln 3 bis 6 si-

cherzustellen. Die Leistungsberechtigten und die be-

teiligten Rehabilitationsträger können dem nach § 15 

verantwortlichen Träger der Eingliederungshilfe die 

Durchführung einer Gesamtplankonferenz vorschla-

gen. Von dem Vorschlag auf Durchführung einer Ge-

samtplankonferenz kann abgewichen werden,  

1. wenn eine einvernehmliche Feststellung des Reha-

bilitationsbedarfs zwischen den Beteiligten erfolgt ist 

oder 

2. eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 nicht erteilt 

wurde. 

 

(2) § 20 Absatz 3 ist bei der Durchführung einer Ge-

samtplankonferenz entsprechend anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) In einer Gesamtplankonferenz beraten der Träger 

der Eingliederungshilfe, der Leistungsberechtigte und 

beteiligte Leistungsträger gemeinsam auf der Grund-

lage des Ergebnisses der Bedarfsermittlung nach § 

118 insbesondere über  

1. die Stellungnahmen der beteiligten Leistungsträger 

und der gutachterlichen Stellungnahme des Leis-

tungserbringers bei Beendigung der Leistungen zur 

beruflichen Bildung nach § 57,  

2. die Wünsche der Leistungsberechtigten nach § 104 

Absatz 2 bis 4,  

3. den Beratungs- und Unterstützungsbedarf nach § 

106,  

4. die Erbringung der Leistungen.  

 

(4) Ist der Träger der Eingliederungshilfe Leistungs-

verantwortlicher nach § 15 soll er  
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Leistungen zur Deckung von Bedarfen bei der Versor-

gung und Betreuung eines eigenen Kindes oder meh-

rerer eigener Kinder, so ist eine Gesamtplankonferenz 

mit Zustimmung des Leistungsberechtigten durchzu-

führen. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass diese Be-

darfe durch Leistungen anderer Leistungsträger, durch 

das familiäre, freundschaftliche und nachbarschaftli-

che Umfeld oder ehrenamtlich gedeckt werden kön-

nen, so informiert der Träger der Eingliederungshilfe 

mit Zustimmung der Leistungsberechtigten die als zu-

ständig angesehenen Leistungsträger, die ehrenamt-

lich tätigen Stellen und Personen oder die jeweiligen 

Personen aus dem persönlichen Umfeld und beteiligt 

sie an der Gesamtplankonferenz.  

 

 

die Gesamtplankonferenz, mit einer Teilhabeplan-

konferenz nach § 20 verbinden. Ist der Träger der 

Eingliederungshilfe nicht Leistungsverantwortlicher 

nach § 15, soll er nach § 19 Absatz 5 den Leistungs-

berechtigten und den Rehabilitationsträgern anbieten, 

mit deren Einvernehmen das Verfahren anstelle des 

leistenden Rehabilitationsträgers durchzuführen. 

 

(5) Beantragt eine leistungsberechtigte Mutter oder ein 

leistungsberechtigter Vater  

Leistungen zur Deckung von Bedarfen bei der Versor-

gung und Betreuung eines eigenen Kindes oder meh-

rerer eigener Kinder, so ist eine Gesamtplankonferenz 

mit Zustimmung des Leistungsberechtigten durchzu-

führen. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass diese Be-

darfe durch Leistungen anderer Leistungsträger, durch 

das familiäre, freundschaftliche und nachbarschaftli-

che Umfeld oder ehrenamtlich gedeckt werden kön-

nen, so informiert der Träger der Eingliederungshilfe 

mit Zustimmung der Leistungsberechtigten die als zu-

ständig angesehenen Leistungsträger, die ehrenamt-

lich tätigen Stellen und Personen oder die jeweiligen 

Personen aus dem persönlichen Umfeld und beteiligt 

sie an der Gesamtplankonferenz.  

 

§ 120 Feststellung der Leistungen  

 

(1) Nach Abschluss der Gesamtplankonferenz stellen 

der Träger der Eingliederungshilfe und die beteiligten 

Leistungsträger ihre Leistungen nach den für sie gel-

tenden Leistungsgesetzen innerhalb der Fristen nach 

§§ 14 und 15 fest. 

 

 

(2) Der Träger der Eingliederungshilfe erlässt auf 

Grundlage des Gesamtplans nach § 121 den Verwal-

tungsakt über die festgestellte Leistung nach den Ka-

piteln 3 bis 6. Der Verwaltungsakt enthält mindestens 

die bewilligten Leistungen und die jeweiligen Leis-

tungsvoraussetzungen. Die Feststellungen über die 

Leistungen sind für den Erlass des Verwaltungsaktes 

bindend. Ist eine Gesamtplankonferenz durchgeführt 

worden, sind deren Ergebnisse der Erstellung des Ge-

samtplans zu Grunde zu legen. Ist der Träger der Ein-

gliederungshilfe Leistungs-verantwortlicher nach § 

15, sind die Feststellungen über die Leistungen für die 

Entscheidung nach § 15 Absatz 3 bindend. 

 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

§ 120 Feststellung der Leistungen 

 

(1) Nach Abschluss der Gesamtplankonferenz stellen 

der Träger der Eingliederungshilfe und die beteiligten 

Leistungsträger ihre Leistungen nach den für sie gel-

tenden Leistungsgesetzen innerhalb der Fristen nach 

§§ 14 und 15 fest. Es gelten die Fristen nach §§ 14 und 

15. 

 

(2) Der Träger der Eingliederungshilfe erlässt auf 

Grundlage des Gesamtplans nach § 121 den Verwal-

tungsakt über die festgestellte Leistung nach den Ka-

piteln 3 bis 6. Der Verwaltungsakt enthält mindestens 

die bewilligten Leistungen und die jeweiligen Leis-

tungsvoraussetzungen. Der Gesamtplan ist Bestandteil 

des Verwaltungsakts. Die Feststellungen über die 

Leistungen sind für den Erlass des Verwaltungsaktes 

bindend. Ist eine Gesamtplankonferenz durchgeführt 

worden, sind deren Ergebnisse der Erstellung des Ge-

samtplans zugrunde zu legen. Ist der Träger der Ein-

gliederungshilfe Leistungsverantwortlicher nach § 15, 

sind die Feststellungen über die Leistungen für die 

Entscheidung nach § 15 Absatz 3 bindend. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 122 Teilhabezielvereinbarung 

 

Der Träger der Eingliederungshilfe kann mit dem 

Leistungsberechtigten eine Teilhabezielvereinbarung 

zur Umsetzung der Mindestinhalte des Gesamtplanes 

§ 122 Teilhabezielvereinbarung 

 

Zwischen dem Leistungsberechtigten und dem Träger 

der Eingliederungshilfe kann eine Teilhabezielverein-
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oder von Teilen der Mindestinhalte des Gesamtplanes 

abschließen. Die Vereinbarung wird für die Dauer des 

Bewilligungszeitraumes der Leistungen der Einglie-

derungshilfe abgeschlossen, soweit sich aus ihr nichts 

Abweichendes ergibt. Bestehen Anhaltspunkte dafür, 

dass die Vereinbarungsziele nicht oder nicht mehr er-

reicht werden, hat der Träger der Eingliederungshilfe 

die Teilhabezielvereinbarung anzupassen. Die Krite-

rien nach § 117 Absatz 1 Nummer 3 gelten entspre-

chend. 

 

barung zur Umsetzung der Mindestinhalte des Ge-

samtplanes oder von Teilen der Mindestinhalte des 

Gesamtplanes abgeschlossen werden. Die Vereinba-

rung wird für die Dauer des Bewilligungszeitraumes 

der Leistungen der Eingliederungshilfe abgeschlossen, 

soweit sich aus ihr nichts Abweichendes ergibt. Beide 

Parteien haben ein Recht, aus gegebenem Anlass die 

Anpassung der Teilhabezielvereinbarung zu verlan-

gen. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Teilhabe-

ziele nicht oder nicht mehr erreicht werden, hat der 

Träger der Eingliederungshilfe ist die Teilhabezielver-

einbarung einvernehmlich anzupassen oder aufzulö-

sen. Die Kriterien nach § 117 Absatz 1 Nummer 3 gel-

ten entsprechend. 

 

 

§ 123 Allgemeine Grundsätze 

 

(1) […] 

 

(2) Die Vereinbarungen sind für alle übrigen Träger 

der Eingliederungshilfe bindend. Die Vereinbarungen 

müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Spar-

samkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen und dür-

fen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie 

sind vor Beginn der jeweiligen Wirtschaftsperiode für 

einen zukünftigen Zeitraum abzuschließen (Vereinba-

rungszeitraum); nachträgliche Ausgleiche sind nicht 

zulässig. Die Ergebnisse der Vereinbarungen sind den 

Leistungsberechtigten in einer wahrnehmbaren Form 

zugänglich zu machen. 

 

 

(3) […]  

 

(4) Besteht eine schriftliche Vereinbarung, so ist der 

Leistungserbringer, soweit er kein anderer Leistungs-

anbieter im Sinne des § 60 ist, im Rahmen des verein-

barten Leistungsangebotes verpflichtet, Leistungsbe-

rechtigte aufzunehmen und Leistungen der Eingliede-

rungshilfe unter Beachtung der Inhalte des Gesamtpla-

nes nach § 121 zu erbringen. Die Verpflichtung zur 

Leistungserbringung besteht auch in den Fällen des § 

116 Absatz 2. 

 

 

 

 

(5) […] 

 

(6) […] 

 

§ 123 Allgemeine Grundsätze 

 

(1) […] 

 

(2) Die Vereinbarungen sind für alle übrigen Träger 

der Eingliederungshilfe bindend. Die Vereinbarungen 

müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Spar-

samkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Die ver-

einbarten Leistungen dürfen das Maß des Notwendi-

gen nicht überschreiten. Sie sind vor Beginn der jewei-

ligen Wirtschafts-periode für einen zukünftigen Zeit-

raum abzuschließen (Vereinbarungszeitraum); nach-

trägliche Ausgleiche sind nicht zulässig. Die Ergeb-

nisse der Vereinbarungen sind den Leistungsberech-

tigten in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu 

machen. 

 

(3) […] 

 

(4) Besteht eine schriftliche Vereinbarung, so ist der 

Leistungserbringer, soweit er kein anderer Leistungs-

anbieter im Sinne des § 60 ist, im Rahmen des verein-

barten Leistungsangebotes verpflichtet, Leistungsbe-

rechtigte aufzunehmen und Leistungen der Eingliede-

rungshilfe unter Beachtung der Inhalte des Teilhabe-

plans nach § 19 bzw. des Gesamtplanes nach § 121 zu 

erbringen. Die Verpflichtung zur Leistungserbringung 

besteht auch in den Fällen des § 116 Absatz 2 insoweit, 

als eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem 

Leistungsträger und dem Leistungserbringer getroffen 

wurde. 

 

(5) […] 

 

(6) […] 

 

§ 124 Geeignete Leistungserbringer 

 

(1) Sind geeignete Leistungserbringer vorhanden, soll 

der Träger der Eingliederungshilfe zur Erfüllung sei-

ner Aufgaben eigene Angebote nicht neu schaffen. 

Geeignet ist ein externer Leistungserbringer, der unter 

§ 124 Geeignete Leistungserbringer 

 

(1) Sind geeignete Leistungserbringer vorhanden, soll 

der Träger der Eingliederungshilfe zur Erfüllung sei-

ner Aufgaben eigene Angebote nicht neu schaffen. 

Geeignet ist ein externer Leistungserbringer, der unter 
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Sicherstellung der Grundsätze des § 104 die Leistun-

gen wirtschaftlich und sparsam erbringen kann. Die 

durch den Leistungserbringer geforderte Vergütung 

ist wirtschaftlich angemessen, wenn sie im Vergleich 

mit der Vergütung vergleichbarer Leistungserbringer 

im unteren Drittel liegt (externer Vergleich). Liegt die 

geforderte Vergütung oberhalb des unteren Drittels, 

kann sie wirtschaftlich angemessen sein, sofern sie 

nachvollziehbar auf einem höheren Aufwand des 

Leistungserbringers beruht und wirtschaftlicher Be-

triebsführung entspricht. In den externen Vergleich 

sind die im Einzugs-bereich tätigen Leistungserbrin-

ger einzubeziehen. Die Bezahlung tariflich vereinbar-

ter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen 

nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei 

nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden.  

 

(2) Geeignete Leistungserbringer haben zur Erbrin-

gung der Leistungen der Eingliederungshilfe eine dem 

Leistungsangebot entsprechende Anzahl an Fach- und 

anderem Betreuungspersonal zu beschäftigen. Sie 

müssen über die Fähigkeit zur Kommunikation mit 

den Leistungsberechtigten in einer für die Leistungs-

berechtigten wahrnehmbaren Form verfügen und nach 

ihrer Persönlichkeit geeignet sein. Ungeeignet ist, wer 

rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 

174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 

232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 

verurteilt worden ist. Das Fachpersonal muss zusätz-

lich über eine abgeschlossene berufs-spezifische Aus-

bildung und dem Leistungsangebot entsprechende Zu-

satzqualifikationen verfügen. 

 

 

(3) […] 

Sicherstellung der Grundsätze des § 104 die Leistun-

gen wirtschaftlich und sparsam erbringen kann.  

Die durch den Leistungserbringer geforderte Vergü-

tung ist wirtschaftlich angemessen, wenn sie im Ver-

gleich mit der Vergütung vergleichbarer Leistungser-

bringer im unteren Drittel liegt (externer Vergleich). 

Liegt die geforderte Vergütung oberhalb des unteren 

Drittels, kann sie wirtschaftlich angemessen sein, so-

fern sie nachvollziehbar auf einem höheren Aufwand 

des Leistungserbringers beruht und wirtschaftlicher 

Betriebsführung entspricht. In den externen Vergleich 

sind die im Einzugs-bereich tätigen Leistungserbrin-

ger einzubeziehen. Die Bezahlung tariflich vereinbar-

ter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen 

nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei 

nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden.  

 

(2) Geeignete Leistungserbringer haben zur Erbrin-

gung der Leistungen der Eingliederungshilfe eine dem 

Leistungsangebot entsprechende und zur bedarfsde-

ckenden Leistungserbringung erforderliche Anzahl an 

Fach- und anderem Betreuungspersonal zu beschäfti-

gen. Sie müssen über die Fähigkeit zur Kommunika-

tion mit den Leistungsberechtigten in einer für die 

Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form verfügen 

und nach ihrer Persönlichkeit geeignet sein. Ungeeig-

net ist, wer rechtskräftig wegen einer Straftat nach den 

§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 

184g, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Straf-

gesetzbuchs verurteilt worden ist. Das Fachpersonal 

muss zusätzlich über eine abgeschlossene berufsspezi-

fische Ausbildung und dem Leistungsangebot entspre-

chende Zusatzqualifikationen verfügen. 

 

(3) […] 

 

§ 124a                                                    - 

 
§ 124a Angemessenheit der Vergütung  

 

Die durch den Leistungserbringer geforderte Vergü-

tung ist wirtschaftlich angemessen, wenn sie im Ver-

gleich mit der Vergütung vergleichbarer Angebote an-

derer Leistungserbringer im unteren Drittel liegt (ex-

terner Vergleich). In den externen Vergleich sind die 

im Einzugsbereich tätigen, vergleichbaren Leistungs-

erbringer mit vergleichbarem Leistungsangebot einzu-

beziehen. Liegt die geforderte Vergütung oberhalb des 

unteren Drittels, ist sie wirtschaftlich angemessen, so-

fern die Gestehungskosten des Leistungserbringers 

nachvollziehbar und plausibel dargelegt werden und 

einer wirtschaftlichen Betriebsführung entsprechen. 

Die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergütungen, 

entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Ar-

beitsrechtsregelungen oder ortsüblicher Gehälter kann 

dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. 

 

§ 125 Inhalt der schriftlichen Vereinbarung  

 

(1) […) 

§ 125 Inhalt der schriftlichen Vereinbarung  

 

(1) […] 
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(2) In der Leistungsvereinbarung sind als wesentliche 

Leistungsmerkmale mindestens aufzunehmen 

1. der zu betreuende Personenkreis, 

2. die erforderliche sächliche Ausstattung, 

3. Art, Umfang, Ziel und Qualität der Leistungen der 

Eingliederungshilfe, 

4. die Festlegung der personellen Ausstattung, 

5. die Qualifikation des Personals sowie 

6. soweit erforderlich die betriebsnotwendigen Anla-

gen des Leistungserbringers. 

Soweit die Erbringung von Leistungen nach § 116 Ab-

satz 2 vereinbart wurde, sind darüber hinaus die für die 

Leistungserbringung erforderlichen Strukturen zu be-

rücksichtigen. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(2) In der Leistungsvereinbarung sind als wesentliche 

Leistungsmerkmale mindestens aufzunehmen 

1. der zu betreuende Personenkreis, 

2. die erforderliche sächliche Ausstattung, 

3. Art, Umfang, Ziel und Qualität der Leistungen der 

Eingliederungshilfe, 

4. die Festlegung der personellen Ausstattung, 

5. die Qualifikation des Personals sowie 

6. soweit erforderlich die betriebsnotwendigen Anla-

gen des Leistungserbringers. 

Soweit die Erbringung von Leistungen nach § 116 Ab-

satz 2 vereinbart wurde, sind darüber hinaus die für die 

Leistungserbringung erforderlichen Strukturen zu be-

rücksichtigen. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 126 Verfahren und Inkrafttreten der Vereinba-

rung 

 

(1) Der Leistungserbringer oder der Träger der Ein-

gliederungshilfe haben die jeweils andere Partei 

schriftlich zu Verhandlungen über den Abschluss ei-

ner Vereinbarung gemäß § 125 aufzufordern. Bei ei-

ner Aufforderung auf Abschluss einer Folgevereinba-

rung sind die Verhandlungsgegenstände zu benennen. 

Die Aufforderung durch den Leistungsträger kann an 

einen unbestimmten Kreis von Leistungserbringern 

gerichtet werden. Auf Verlangen einer Partei sind ge-

eignete Nachweise zu den Verhandlungsgegenständen 

vorzulegen. 

 

(2) Kommt es nicht innerhalb von drei Monaten, nach-

dem eine Partei zu Verhandlungen aufgefordert 

wurde, zu einer schriftlichen Vereinbarung, so kann 

jede Partei hinsichtlich der strittigen Punkte die 

Schiedsstelle nach § 133 anrufen. Die Schiedsstelle 

hat unverzüglich über die strittigen Punkte zu ent-

scheiden. Gegen die Entscheidung der Schiedsstelle 

ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben, 

ohne dass es eines Vorverfahrens bedarf. Die Klage ist 

gegen den Verhandlungspartner und nicht gegen die 

Schiedsstelle zu richten. 

 

(3) Vereinbarungen und Schiedsstellenentscheidun-

gen treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in 

Kraft. Wird ein Zeitpunkt nicht bestimmt, wird die 

Vereinbarung mit dem Tag ihres Abschlusses wirk-

sam. Festsetzungen der Schiedsstelle werden, soweit 

keine Festlegung erfolgt ist, rückwirkend mit dem Tag 

wirksam, an dem der Antrag bei der Schiedsstelle ein-

gegangen ist. Soweit in den Fällen des Satzes 3 wäh-

rend des Schiedsstellenverfahrens der Antrag geändert 

wurde, ist auf den Tag abzustellen, an dem der geän-

derte Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen ist. Ein 

§ 126 Verfahren und Inkrafttreten der Vereinba-

rung 

 

(1) Der Leistungserbringer oder der Träger der Ein-

gliederungshilfe haben die jeweils andere Partei 

schriftlich zu Verhandlungen über den Abschluss ei-

ner Vereinbarung gemäß § 125 aufzufordern. Bei einer 

Aufforderung auf Abschluss einer Folgevereinbarung 

sind die Verhandlungsgegenstände zu benennen. Die 

Aufforderung durch den Leistungsträger kann an ei-

nen unbestimmten Kreis von Leistungserbringern ge-

richtet werden.  Auf Verlangen einer Partei sind geeig-

nete Nachweise zu den Verhandlungsgegenständen 

vorzulegen. 

 

(2) Kommt es nicht innerhalb von drei Monaten sechs 

Wochen, nachdem eine Partei zu Verhandlungen auf-

gefordert wurde, zu einer schriftlichen Vereinbarung, 

so kann jede Partei hinsichtlich der strittigen Punkte 

die Schiedsstelle nach § 133 anrufen. Die Schieds-

stelle hat unverzüglich über die strittigen Punkte zu 

entscheiden. Gegen die Entscheidung der Schieds-

stelle ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gege-

ben, ohne dass es eines Vorverfahrens bedarf. Die 

Klage ist gegen den Verhandlungspartner und nicht 

gegen die Schiedsstelle zu richten. 

 

(3) Vereinbarungen und Schiedsstellenentscheidun-

gen treten zu dem darin bestimmten Zeitpunkt in 

Kraft. Wird ein Zeitpunkt nicht bestimmt, wird die 

Vereinbarung mit dem Tag ihres Abschlusses wirk-

sam. Festsetzungen der Schiedsstelle werden, soweit 

keine Festlegung erfolgt ist, rückwirkend mit dem Tag 

wirksam, an dem der Antrag bei der Schiedsstelle ein-

gegangen ist. Soweit in den Fällen des Satzes 3 wäh-

rend des Schiedsstellenverfahrens der Antrag geändert 

wurde, ist auf den Tag abzustellen, an dem der geän-
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jeweils vor diesem Zeitpunkt zurückwirkendes Ver-

einbaren oder Festsetzen von Vergütungen ist in den 

Fällen der Sätze 1 bis 4 nicht zulässig. 

derte zu Grunde liegende Erstantrag bei der Schieds-

stelle eingegangen ist. Ein jeweils vor diesem Zeit-

punkt zurückwirkendes Vereinbaren oder Festsetzen 

von Vergütungen ist in den Fällen der Sätze 1 bis 4 

nicht zulässig, sofern dadurch der Grundsatz der Pros-

pektivität verletzt wird. 

 

§ 128 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

 

(1) Soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder 

gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt, prüft der Träger 

der Eingliederungshilfe oder ein von diesem beauf-

tragter Dritter die Wirtschaftlichkeit und Qualität ein-

schließlich der Wirksamkeit der vereinbarten Leistun-

gen des Leistungserbringers. Zur Vermeidung von 

Doppelprüfungen arbeiten die Träger der Eingliede-

rungshilfe mit den Trägern der Sozialhilfe, mit den für 

die Heimaufsicht zuständigen Behörden sowie mit 

dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 

zusammen. Durch Landesrecht kann von der Ein-

schränkung in Satz 1, 1. Halbsatz abgewichen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) […] 

 

(3) […]  

 

§ 128 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

 

(1) Soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass ein Leistungserbringer vertraglich vereinbarte 

Leistungen (§ 125 SGB IX) nicht erbringt oder seine 

gesetzlichen Pflichten nach dem SGB IX nicht erfüllt, 

kann der Träger der Eingliederungshilfe im Rahmen 

der Vereinbarungen nach § 131 Absatz 1 Nummer 6 

durch einen von ihm beauftragten Sachverständigen 

die Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der 

Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen des Leis-

tungserbringers prüfen lassen; vor Bestellung des 

Sachverständigen ist der Leistungserbringer zu hören. 

Die Anhaltspunkte sind dem Leistungserbringer recht-

zeitig vor der Anhörung mitzuteilen. Personenbezo-

gene Daten sind zu anonymisieren. Die Wirksamkeit 

der vereinbarten Leistungen kann in die Prüfung ein-

bezogen werden. Dabei sind die in diesem Zusammen-

hang ausschließlich nach § 131 Absatz 1 Nummer 6 

vereinbarten Kriterien, Indikatoren und Instrumente 

zu nutzen. Zur Vermeidung von Doppelprüfungen ar-

beiten die Träger der Eingliederungshilfe mit den Trä-

gern der Sozialhilfe, mit den für die Heimaufsicht zu-

ständigen Behörden sowie mit dem Medizinischen 

Dienst der Krankenversicherung zusammen. Durch 

Landesrecht kann von der Einschränkung in Satz 1, 1. 

Halbsatz abgewichen werden. 

 

(2) […] 

 

(3) [...] 

 

§ 131 Außerordentliche Kündigung der Vereinba-

rungen 

 

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe schließen auf 

Landesebene mit den Vereinigungen der Leistungser-

bringer gemeinsam und einheitlich Rahmenverträge 

zu den schriftlichen Vereinbarungen nach § 125 ab. 

Die Rahmenverträge bestimmen  

1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungspau-

schalen und -beträgen nach § 125 Absatz 1 zugrunde 

zu legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die 

Zusammensetzung der Investitionsbeträge nach § 125 

Absatz 2, 

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und 

Zusammensetzung der Leistungspauschalen, die 

Merkmale für die Bildung von Gruppen mit vergleich-

barem Bedarf nach § 125 Absatz 3 Satz 3 sowie die 

Zahl der zu bildenden Gruppen, 

§ 131 Außerordentliche Kündigung der Vereinba-

rungen 

 

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe schließen auf 

Landesebene mit den Vereinigungen der Leistungser-

bringer gemeinsam und einheitlich Rahmenverträge 

zu den schriftlichen Vereinbarungen nach § 125 ab. 

Die Rahmenverträge bestimmen  

1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungspau-

schalen und -beträgen nach § 125 Absatz 1 zugrunde 

zu legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die 

Zusammensetzung der Investitionsbeträge nach § 125 

Absatz 2, 

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und 

Zusammensetzung der Leistungspauschalen, die 

Merkmale für die Bildung von Gruppen mit vergleich-

barem Bedarf nach § 125 Absatz 3 Satz 3 sowie die 

Zahl der zu bildenden Gruppen, 
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3. die Höhe der Leistungspauschale nach § 125 Absatz 

3 Satz 1 

 

 

4. die Zuordnung der Kostenarten und -bestandteile 

nach § 125 Absatz 4 Satz 1, 

 

5. die Festlegung von Personalrichtwerten oder ande-

ren Methoden zur Festlegung der personellen Ausstat-

tung, 

 

 

6. die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaft-

lichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit 

der Leistungen sowie Inhalt und Verfahren zur Durch-

führung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfun-

gen und 

7. das Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen. 

 

 

 

Für Leistungserbringer, die einer Kirche oder Religi-

onsgemeinschaft des öffentlichen Rechts oder einem 

sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen 

sind, können die Rahmenverträge auch von der Kirche 

oder Religionsgemeinschaft oder von dem Wohl-

fahrtsverband abgeschlossen werden, dem der Leis-

tungserbringer angehört. In den Rahmenverträgen sol-

len die Merkmale und Besonderheiten der jeweiligen 

Leistungen berücksichtigt werden.  

 

 

 

 

(2) […] 

 

(3) Die Vereinigungen der Träger der Eingliederungs-

hilfe und die Vereinigungen der Leistungserbringer 

vereinbaren gemeinsam und einheitlich Empfehlun-

gen auf Bundesebene zum Inhalt der Rahmenverträge. 

 

 

 

(4) […] 

  

3. die Höhe der Leistungspauschale nach § 125 Absatz 

3 Satz 1 

3. die Zuordnung der Kostenarten und -bestandteile 

nach § 125 Absatz 4 Satz 1, 

4. die Festlegung von Personalrichtwerten oder ande-

ren Methoden zur Festlegung der personellen Ausstat-

tung, 

5. die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaft-

lichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit 

der Leistungen sowie Inhalt und Verfahren zur Durch-

führung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfun-

gen und 

6. das Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen 

und 

 

 

 

7. das Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen 

zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe und 

Leistungserbringern nach § 132. 

 

Für Leistungserbringer, die einer Kirche oder Religi-

onsgemeinschaft des öffentlichen Rechts oder einem 

sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, 

können die Rahmenverträge auch von der Kirche oder 

Religionsgemeinschaft oder von dem Wohlfahrtsver-

band abgeschlossen werden, dem der Leistungserbrin-

ger angehört. In den Rahmenverträgen sollen die 

Merkmale und Besonderheiten der jeweiligen Leistun-

gen berücksichtigt werden. Soweit abweichende Ver-

fahren zur Vergütung und Abrechnung nach § 125 Ab-

satz 3 Satz 4 SGB IX vereinbart werden sollen, sind 

sie in die Rahmenverträge aufzunehmen. 

 

(2) […] 

 

(3) Die Vereinigungen der Träger der Eingliederungs-

hilfe und die Vereinigungen der Leistungserbringer 

vereinbaren gemeinsam und einheitlich unter Beteili-

gung der Verbände der Menschen mit Behinderung 

Empfehlungen auf Bundesebene zum Inhalt der Rah-

menverträge. 

 

(4) […] 

 

§ 132  Abweichende Zielvereinbarungen 

 

 

 

 

(1) Leistungsträger und Träger der Leistungserbringer 

können Zielvereinbarungen zur Erprobung neuer und 

zur Weiterentwicklung der bestehenden Leistungs- 

und Finanzierungsstrukturen abschließen. 

 

 

(2) Die individuellen Leistungsansprüche der Leis-

tungsberechtigten bleiben unberührt. 

§ 132 Weiterentwicklung der Leistungs- und Fi-

nanzierungsstruktur Abweichende Zielvereinba-

rungen 

 

(1) In Übereinstimmung mit den Verträgen nach § 131 

können Leistungsträger und Träger der Leistungser-

bringer Vereinbarungen zur Erprobung neuer und zur 

Weiterentwicklung der bestehenden Leistungs- und 

Finanzierungsstrukturen abschließen. 

 

(2) Die individuellen Leistungsansprüche sowie das 

Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 

bleiben unberührt. 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

158 

 

 

(3) […] 

 

 

(3) […] 

 

§ 137 Höhe des Beitrages zu den Aufwendungen  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Der Beitrag ist von der zu erbringenden Leistung 

abzuziehen. 

 

 

 

 

(4) […] 

 

§ 137 Höhe des Beitrages zu den Aufwendungen  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Der Träger der Eingliederungshilfe trägt die Kos-

ten der Leistungen nach § 102 Absatz 1 unabhängig 

von der Erhebung eines Beitrags.  

Der Beitrag ist von der zu erbringenden Leistung ab-

zuziehen. 

 

(4) […] 

 

§ 138 Besondere Höhe des Beitrages zu den Auf-

wendungen  

 

(1) Ein Beitrag ist nicht aufzubringen bei 

1. heilpädagogischen Leistungen nach § 113 Absatz 2 

Nummer 3, 

2. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 

109, 

3. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 

111 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 Ab-

satz 1 Nummer 1, 

5. Leistungen zur schulischen Ausbildung für einen 

Beruf nach § 112 Absatz 2 Nummer 2, soweit diese 

Leistungen in besonderen Ausbildungsstätten über 

Tag und Nacht für Menschen mit Behinderungen er-

bracht werden. 

6. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Absatz 2 

Nummer 5, soweit diese der Vorbereitung auf die Teil-

habe am Arbeitsleben nach § 111 Absatz 1 Nummer 1 

und 2 dienen, 

7. Leistungen nach § 113 Absatz 1, die noch nicht ein-

geschulten leistungsberechtigten Personen die für sie 

erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 

ermöglichen sollen. 

8. gleichzeitiger Gewährung von Leistungen zum Le-

bensunterhalt nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 

oder nach § 27a Bundesversorgungsgesetz, 

 

(2) […] 

 

 (3) […] 

 

 (4) […] 

§ 138 Besondere Höhe des Beitrages zu den Auf-

wendungen  

 

(1) Ein Beitrag ist nicht aufzubringen bei 

1. heilpädagogischen Leistungen nach § 113 Absatz 2 

Nummer 3, 

2. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 

109, 

3. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 

111 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 Ab-

satz 1 Nummer 1, 

5. Leistungen zur schulischen Ausbildung für einen 

Beruf nach § 112 Absatz 2 Nummer 2, soweit diese 

Leistungen in besonderen Ausbildungsstätten über 

Tag und Nacht für Menschen mit Behinderungen er-

bracht werden. 

6. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Absatz 2 

Nummer 5, soweit diese der Vorbereitung auf die Teil-

habe am Arbeitsleben nach § 111 Absatz 1 Nummer 1 

und 2 dienen, 

7. Leistungen nach § 113 Absatz 1, die noch nicht ein-

geschulten leistungsberechtigten Personen die für sie 

erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft 

ermöglichen sollen, 

8. gleichzeitiger Gewährung von Leistungen zum Le-

bensunterhalt nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 

oder nach § 27a Bundesversorgungsgesetz. 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

§ 156 Begriff des Arbeitsplatzes  

 

(1) […] 

 

§ 156 Begriff des Arbeitsplatzes  

 

(1) […] 
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(2) […] 

 

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die 

nach der Natur der Arbeit oder nach den zwischen 

den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die 

Dauer von höchstens acht Wochen besetzt sind, so-

wie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als 18 

Stunden wöchentlich beschäftigt werden.  

 

(2) […] 

 

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die 

nach der Natur der Arbeit oder nach den zwischen den 

Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die 

Dauer von höchstens acht Wochen besetzt sind, sowie 

Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als 15 Stun-

den wöchentlich beschäftigt werden. 

 

§ 185 Aufgaben des Integrationsamtes  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zu-

ständigkeit für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben 

aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch 

Geldleistungen erbringen, insbesondere  

1. an schwerbehinderte Menschen  

a) für technische Arbeitshilfen,  

b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,  

c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen 

beruflichen Existenz,  

d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer 

behinderungsgerechten Wohnung,  

e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und 

Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten 

und  

f) in besonderen Lebenslagen,  

2. an Arbeitgeber  

a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Ar-

beits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte 

Menschen,  

b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prü-

fungsgebühren, bei der Berufsausbildung besonders 

betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und jun-

ger Erwachsener,  

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Be-

rufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger 

Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung 

schwerbehinderten Menschen nach § 151 Absatz 4 

gleichgestellt worden sind,  

 

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Ein-

gliederungsmanagements und  

e) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Be-

schäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinne 

des § 155 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d, von 

schwerbehinderten Menschen im Anschluss an eine 

Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für be-

hinderte Menschen oder im Sinne des § 158 Absatz 2 

verbunden sind, vor allem, wenn ohne diese Leistun-

gen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde,  

3. an Träger von Integrationsfachdiensten einschließ-

lich psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger 

Einrichtungen und Organisationen sowie an Träger 

von Inklusionsbetrieben,  

§ 185 Aufgaben des Integrationsamtes  

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zu-

ständigkeit für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben 

aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch 

Geldleistungen erbringen, insbesondere 

1. an schwerbehinderte Menschen 

a) für technische Arbeitshilfen, 

b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes, 

c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen be-

ruflichen Existenz, 

d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer 

behinderungsgerechten Wohnung, 

e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und 

Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten 

und 

f) in besonderen Lebenslagen, 

2. an Arbeitgeber 

a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Ar-

beits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte 

Menschen, 

b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungs-

gebühren, bei der Berufsausbildung besonders be-

troffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger 

Erwachsener, 

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Be-

rufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger 

Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung 

schwerbehinderten Menschen nach § 151 Absatz 4 

gleichgestellt worden sind, 

 

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Ein-

gliederungsmanagements und 

e) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Be-

schäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinne 

des § 155 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d, von 

schwerbehinderten Menschen im Anschluss an eine 

Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für be-

hinderte Menschen oder im Sinne des § 158 Absatz 2 

verbunden sind, vor allem, wenn ohne diese Leistun-

gen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde, 

3. an Träger von Integrationsfachdiensten einschließ-

lich psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger Ein-

richtungen und Organisationen sowie an Träger von 

Inklusionsbetrieben, 
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4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- 

und Bildungsmaßnahmen,  

5. nachrangig zur beruflichen Orientierung,  

6. zur Deckung eines Teils der Aufwendungen für ein 

Budget für Arbeit.  

 

 

 

 

(4) […] 

 

(5) […] 

 

(6) […] 

 

(7) […] 

 

(8) […] 

 

4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- 

und Bildungsmaßnahmen, 

5. nachrangig zur beruflichen Orientierung, 

6. zur Deckung eines Teils der Aufwendungen für ein 

Budget für Arbeit. Leistungen des Integrationsamtes 

werden in diesem Fall nicht auf die Leistungen der 

Eingliederungshilfe angerechnet. 

 

 

(4) […] 

 

(5) […] 

 

(6) […] 

 

(7) […] 

 

(8) […] 

 

§ 193 Aufgaben 

 

(1) Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe 

schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (Auf-

nahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dau-

erhaften Beschäftigung) beteiligt werden, indem sie  

1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unter-

stützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln,  

2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen 

Hilfe leisten.  

 

(2) […] 

 

§ 193 Aufgaben  

 

(1) Die Integrationsfachdienste werden zur Teilhabe 

schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (Auf-

nahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dau-

erhaften Beschäftigung) beteiligt, indem sie, 

1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstüt-

zen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln, 

2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen 

Hilfe leisten. 

 

(2) […] 

 

§ 219 Begriff und Aufgaben der Werkstatt für be-

hinderte Menschen 

 

(1) […] 

 

(2) Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im 

Sinne des Absatzes 1 unabhängig von Art oder 

Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet wer-

den kann, dass sie spätestens nach Teilnahme an Maß-

nahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein 

Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-

tung erbringen werden. Dies ist nicht der Fall bei be-

hinderten Menschen, bei denen trotz einer der Behin-

derung angemessenen Betreuung eine erhebliche 

Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist oder das 

Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die 

Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich 

oder sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaft-

lich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich 

dauerhaft nicht zulassen.  

 

(3) Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für 

eine Beschäftigung in einer Werkstatt nicht erfüllen, 

sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und ge-

fördert werden, die der Werkstatt angegliedert sind. 

Die Betreuung und Förderung kann auch gemeinsam 

§ 219 Begriff und Aufgaben der Werkstatt für be-

hinderte Menschen 

 

(1) […] 

 

(2) Die Werkstatt steht allen Menschen mit Behinde-

rungen im Sinne des Absatzes 1 unabhängig von Art 

oder Schwere der Behinderungen offen. , sofern er-

wartet werden kann, dass sie spätestens nach Teil-

nahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich we-

nigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer 

Arbeitsleistung erbringen werden. Dies ist nicht der 

Fall bei behinderten Menschen, bei denen trotz einer 

der Behinderung angemessenen Betreuung eine erheb-

liche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist o-

der das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und 

Pflege die Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbil-

dungsbereich oder sonstige Umstände ein Mindestmaß 

wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Ar-

beitsbereich dauerhaft nicht zulassen.  

 

 

§ 219 Absatz 3 wird gestrichen. 
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mit den Werkstattbeschäftigten in der Werkstatt erfol-

gen. Die Betreuung und Förderung soll auch Angebote 

zur Orientierung auf Beschäftigung enthalten.  

 

Grund: Der Wegfall von Absatz 3 ist eine Folgeände-

rung des Wegfalls des einschränkenden Tatbestands-

merkmals „Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer 

Arbeitsleistung“.  

Sozialgesetzbuch Elftes Buch (aktuelle Fassung im 

PSG III i. V. mit Artikel 10 des BTHG; Fassung ab 

dem 01.01.2020) 

 

 

§ 13 Verhältnis der Leistungen der Pflegeversiche-

rung zu anderen   

        Sozialleistungen 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Die Leistungen der Pflegeversicherung gehen den 

Fürsorgeleistungen zur Pflege 

1. nach dem Zwölften Buch, 

2. nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem Reparati-

onsschädengesetz und dem Flüchtlingshilfegesetz, 

3. nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopfer-

fürsorge) und nach den Gesetzen, die eine entspre-

chende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes 

vorsehen, 

vor, soweit dieses Buch nichts anderes bestimmt. Leis-

tungen zur Pflege nach diesen Gesetzen sind zu ge-

währen, wenn und soweit Leistungen der Pflegeversi-

cherung nicht erbracht werden oder diese Gesetze dem 

Grunde oder der Höhe nach weitergehende Leistungen 

als die Pflegeversicherung vorsehen. Im häuslichen 

Umfeld im Sinne des § 36 der Pflegebedürftigen ge-

hen die Leistungen der Pflegeversicherung den Leis-

tungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-

hinderungen nach dem Neunten Buch, dem Bundes-

versorgungsgesetz und dem Achten Buch vor, es sei 

denn, bei der Leistungserbringung steht die Erfüllung 

der Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vorder-

grund. Außerhalb des häuslichen Umfelds gehen die 

Leistungen der Eingliederungshilfe den Leistungen 

der Pflegeversicherung vor, soweit in diesem Buch 

nichts anderes bestimmt ist. Die notwendige Hilfe in 

den Einrichtungen und Räumlichkeiten nach § 71 Ab-

satz 4 ist einschließlich der Pflegeleistungen zu ge-

währen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

(4) […] 

 

(5) […] 

 

(6) […] 

§ 13 Verhältnis der Leistungen der Pflegeversiche-

rung zu anderen   

        Sozialleistungen 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Die Leistungen der Pflegeversicherung gehen den 

Fürsorgeleistungen zur Pflege 

1. nach dem Zwölften Buch, 

2. nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem Reparati-

onsschädengesetz und dem Flüchtlingshilfegesetz, 

3. nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopfer-

fürsorge) und nach den Gesetzen, die eine entspre-

chende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes 

vorsehen, 

vor, soweit dieses Buch nichts anderes bestimmt. Leis-

tungen zur Pflege nach diesen Gesetzen sind zu ge-

währen, wenn und soweit Leistungen der Pflegeversi-

cherung nicht erbracht werden oder diese Gesetze dem 

Grunde oder der Höhe nach weitergehende Leistungen 

als die Pflegeversicherung vorsehen. Die Leistungen 

der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach 

dem Neunten Buch, dem Bundesversorgungsgesetz 

und dem Achten Buch bleiben unberührt, sie sind im 

Verhältnis zur Pflegeversicherung nicht nachrangig; 

die notwendige Hilfe in den Einrichtungen und Räum-

lichkeiten nach § 71 Abs. 4 ist einschließlich der Pfle-

geleistungen zu gewähren. 

 

Im häuslichen Umfeld im Sinne des § 36 der Pflege-

bedürftigen gehen die Leistungen der Pflegeversiche-

rung den Leistungen der Eingliederungshilfe für Men-

schen mit Behinderungen nach dem Neunten Buch, 

dem Bundesversorgungsgesetz und dem Achten Buch 

vor, es sei denn, bei der Leistungserbringung steht die 

Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe im 

Vordergrund. Außerhalb des häuslichen Umfelds ge-

hen die Leistungen der Eingliederungshilfe den Leis-

tungen der Pflegeversicherung vor, soweit in diesem 

Buch nichts anderes bestimmt ist. 

 

(4) […] 

 

(5) […] 

 

(6) […] 
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Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch, Artikel 13 BTHG 

 

 

§ 18 Einsetzen der Sozialhilfe 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3)                                                           - 

 

§ 18 Einsetzen der Sozialhilfe 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Bestehen im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte, 

dass auch Leistungen aus Sozialversicherungssyste-

men oder solche der Teilhabe erforderlich sind, infor-

miert der Sozialhilfeträger den Hilfesuchenden hier-

über und weist ihn auf die unabhängige Teilhabebera-

tung (§ 32 SGB IX) hin. 

 

§ 35 Unterkunft und Heizung 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5)                                                          - 

§ 35 Unterkunft und Heizung 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Für leistungsberechtigte Personen, die in Wohnfor-

men nach § 42b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wohnen, 

gilt für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung § 42b 

Absatz 5 bis 6 entsprechend. 

 

§ 42a Mehrbedarfe (Fassung ab dem 01.01.2020, 

Artikel 13 BTHG) 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Für Leistungsberechtigte mit Behinderungen, de-

nen Hilfen zur Schulbildung oder Hilfen zur schuli-

schen oder hochschulischen Ausbildung nach § 112 

Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Neunten Buches geleis-

tet werden, wird ein Mehrbedarf von 35 Prozent der 

maßgebenden Regelbedarfsstufe anerkannt. In beson-

deren Einzelfällen ist der Mehrbedarf nach Satz 1 über 

die Beendigung der dort genannten Leistungen hinaus 

während einer angemessenen Einarbeitungszeit von 

bis zu drei Monaten anzuerkennen. In den Fällen des 

Satzes 1 oder des Satzes 2 ist § 30 Absatz 1 Nummer 

2 nicht anzuwenden. 

 

(4) […] 

 

§ 42a Mehrbedarfe  

 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Für Leistungsberechtigte mit Behinderungen, de-

nen Hilfen zur Schulbildung oder Hilfen zur schuli-

schen oder hochschulischen Ausbildung nach § 112 

Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Neunten Buches geleis-

tet werden, wird ein Mehrbedarf von 35 Prozent der 

maßgebenden Regelbedarfsstufe anerkannt, soweit 

nicht im Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht. 

In besonderen Einzelfällen ist der Mehrbedarf nach 

Satz 1 über die Beendigung der dort genannten Leis-

tungen hinaus während einer angemessenen Einarbei-

tungszeit von bis zu drei Monaten anzuerkennen. In 

den Fällen des Satzes 1 oder des Satzes 2 ist § 30 Ab-

satz 1 Nummer 2 nicht anzuwenden. 

 

(4) […] 

§ 42b Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

§ 42b Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

 

(1) […] 

 

(2) […] 
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(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Für leistungsberechtigte Personen, die in Räum-

lichkeiten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 leben, wer-

den die tatsächlichen Aufwendungen für die Unter-

kunft, soweit sie angemessen sind, als Bedarf berück-

sichtigt für 

1. die persönlichen Räumlichkeiten, wenn sie allein 

bewohnt werden, in voller Höhe, wenn sie von zwei 

Personen bewohnt werden, jeweils hälftig, 

2. die persönlich genutzten Räumlichkeiten, die voll-

ständig oder teilweise möbliert zur Nutzung überlas-

sen werden, in der sich daraus ergebenden Höhe, 

3. die Räumlichkeiten, die vorrangig zur gemein-

schaftlichen Nutzung der leistungsberechtigten Person 

und anderer Bewohner bestimmt sind (Gemein-

schaftsräume), mit einem Anteil, der sich aus der An-

zahl der vorgesehenen Nutzer bei gleicher Aufteilung 

ergibt.  

 

Für die tatsächlichen Aufwendungen für die Heizung 

werden die auf die persönlichen Räumlichkeiten und 

Gemeinschaftsräume nach Satz 1 entfallenden Anteile 

als Bedarf anerkannt, soweit sie angemessen sind. Tat-

sächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 

nach den Sätzen 1 und 2 gelten als angemessen, wenn 

sie die Höhe der durchschnittlichen angemessenen tat-

sächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines 

Einpersonenhaushaltes im örtlichen Zuständigkeitsbe-

reich des für die Ausführung des Gesetzes nach die-

sem Kapitel zuständigen Trägers nach § 46b nicht 

überschreiten. Überschreiten die tatsächlichen Auf-

wendungen die Angemessenheitsgrenze nach Satz 3, 

können um bis zu 25 Prozent höhere als die angemes-

senen Aufwendungen anerkannt werden, wenn die 

leistungsberechtigte Person die höheren Aufwendun-

gen durch einen Vertrag mit gesondert ausgewiesenen 

Wohn- und Wohnnebenkosten nachweist und diese 

Wohnkosten und damit verbundene Nebenkosten im 

Verhältnis zu vergleichbaren Wohnformen angemes-

sen sind. Sind in diesen Verträgen Aufwendungen für  

Haushaltsstrom, Gebühren für Telekommunikation 

sowie Gebühren für den Zugang zu Rundfunk, Fern-

sehen und Internet mit berücksichtigt, sind diese Ge-

bühren nach der Anzahl der in einer baulichen Einheit 

lebenden Personen zu gleichen Teilen aufzuteilen und 

jeweils getrennt auszuweisen.  

 

 

(5a)                                                              -  

 

 

 

 

 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Für leistungsberechtigte Personen, die in Räum-

lichkeiten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 leben, wer-

den die tatsächlichen Aufwendungen für die Unter-

kunft, soweit sie angemessen sind, als Bedarf berück-

sichtigt für 

1. die persönlichen Räumlichkeiten, wenn sie allein 

bewohnt werden, in voller Höhe, wenn sie von zwei 

Personen bewohnt werden, jeweils hälftig, 

2. die persönlich genutzten Räumlichkeiten, die voll-

ständig oder teilweise möbliert zur Nutzung überlas-

sen werden, in der sich daraus ergebenden Höhe, 

3. die Räumlichkeiten, die vorrangig zur gemein-

schaftlichen Nutzung der leistungsberechtigten Person 

und anderer Bewohner bestimmt sind (Gemeinschafts-

räume), mit einem Anteil, der sich aus der Anzahl der 

vorgesehenen Nutzer bei gleicher Aufteilung ergibt.  

 

 

Für die tatsächlichen Aufwendungen für die Heizung 

werden die auf die persönlichen Räumlichkeiten und 

Gemeinschaftsräume nach Satz 1 entfallenden Anteile 

als Bedarf anerkannt, soweit sie angemessen sind. Tat-

sächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 

nach den Sätzen 1 und 2 gelten als angemessen, wenn 

sie die Höhe der durchschnittlichen angemessenen tat-

sächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines 

Einpersonenhaushaltes im örtlichen Zuständigkeitsbe-

reich des für die Ausführung des Gesetzes nach diesem 

Kapitel zuständigen Trägers nach § 46b nicht über-

schreiten. Überschreiten die tatsächlichen Aufwen-

dungen die Angemessenheitsgrenze nach Satz 3, kön-

nen um bis zu 25 Prozent höhere als die angemessenen 

Aufwendungen anerkannt werden, wenn die leistungs-

berechtigte Person die höheren Aufwendungen durch 

einen Vertrag mit gesondert ausgewiesenen Wohn- 

und Wohnnebenkosten nachweist und diese Wohnkos-

ten und damit verbundene Nebenkosten im Verhältnis 

zu vergleichbaren Wohnformen angemessen sind. 

Sind in den Verträgen zur Überlassung von Wohn-

raum nach § 42b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Aufwen-

dungen für Haushaltsstrom, Gebühren für Telekom-

munikation sowie Gebühren für den Zugang zu Rund-

funk, Fernsehen und Internet berücksichtigt, sind diese 

Gebühren nach der Anzahl der vorgesehenen Nutzer 

zu gleichen Teilen aufzuteilen und jeweils getrennt 

auszuweisen. 

 

(5a) Tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und 

Heizung des Leistungsberechtigten nach Absatz 5 gel-

ten als angemessen, wenn der Leistungsberechtigte in 

Räumlichkeiten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 lebt, 

für die am 31.12.2019 als vollstationäre Einrichtung 

der Hilfe für behinderte Menschen eine Vereinbarung 
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(5b)                                                             -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft 

nach Absatz 4 den der Besonderheit des Einzelfalles 

angemessenen Umfang und hat der für die Ausführung 

des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige Träger 

Anhaltspunkte dafür, dass ein anderer Leistungsträger 

diese Aufwendungen ganz oder teilweise zu überneh-

men verpflichtet ist, wirkt er auf eine sachdienliche 

Antragstellung bei diesem Träger hin. Übersteigen die 

tatsächlichen Aufwendungen die Angemessenheits-

grenze nach Absatz 5 Satz 4 um mehr als 25 Prozent, 

umfassen die Leistungen nach Teil 2 des Neunten Bu-

ches auch diese Aufwendungen, solange eine Senkung 

der Aufwendungen insbesondere durch einen Wechsel 

der Räumlichkeiten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 

nicht möglich ist. 

 

(7) […] 

 

gemäß § 75 SGB XII bestand und diese Aufwendun-

gen zwischen dem Leistungserbringer und dem Leis-

tungsträger im Rahmen der Gesamtvergütung der 

Höhe nach vereinbart wurden. Als angemessen gelten 

darüber hinaus nachgewiesene Aufwendungen, die 

durch Aufteilung und Überlassung der Unterkünfte 

entstehen. 

 

(5b) Für nach dem 31.12.2019 geplante und realisierte 

Wohnangebote nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 be-

stimmt das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les nach vorheriger Beratung mit den Vereinigungen 

der Träger der Eingliederungshilfe und den Vereini-

gungen der Leistungserbringer mit Zustimmung des 

Bundesrates in einer Rechtsverordnung Kriterien zur 

Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Hei-

zung.  

 

(6) Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft 

nach Absatz 4 den der Besonderheit des Einzelfalles 

angemessenen Umfang und hat der für die Ausführung 

des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige Träger 

Anhaltspunkte dafür, dass ein anderer Leistungsträger 

diese Aufwendungen ganz oder teilweise zu überneh-

men verpflichtet ist, wirkt er auf eine sachdienliche 

Antragstellung bei diesem Träger hin.  

Übersteigen die tatsächlichen Aufwendungen die An-

gemessenheitsgrenze nach Absatz 5 Satz 4 um mehr 

als 25 Prozent, umfassen die Leistungen  nach Teil 2 

des Neunten Buches auch diese Aufwendungen, so-

lange eine Senkung der Aufwendungen insbesondere 

durch einen Wechsel der Räumlichkeiten nach Absatz 

2 Satz 1 Nummer 2 nicht möglich ist. 

 

(7) […] 

§ 94 Übergang von Ansprüchen gegen einen nach 

bürgerlichen Recht  

         Unterhaltspflichtigen 

 

(1) […] 

 

(2) Der Anspruch einer volljährigen unterhaltsberech-

tigten Person, die pflegebedürftig im Sinne von § 61 

ist, gegenüber ihren Eltern wegen Leistungen nach 

dem Siebten Kapitel geht nur in Höhe von bis zu 26 

Euro, wegen Leistungen nach dem Dritten Kapitel nur 

in Höhe von bis zu 20 Euro monatlich über. Es wird 

vermutet, dass der Anspruch in Höhe der genannten 

Beträge übergeht und mehrere Unterhaltspflichtige zu 

gleichen Teilen haften; die Vermutung kann widerlegt 

werden. Die in Satz 1 genannten Beträge verändern 

sich zum gleichen Zeitpunkt und um denselben 

Vomhundertsatz, um den sich das Kindergeld verän-

dert. 

 

 

 

§ 94 Übergang von Ansprüchen gegen einen nach 

bürgerlichen Recht  

         Unterhaltspflichtigen 

 

(1) […] 

 

(2) Der Anspruch einer volljährigen unterhaltsberech-

tigten Person, die pflegebedürftig im Sinne von § 61 

ist, gegenüber ihren Eltern wegen Leistungen nach 

dem Siebten Kapitel geht nur in Höhe von bis zu 26 

Euro, wegen Leistungen nach dem Dritten Kapitel nur 

in Höhe von bis zu 20 Euro monatlich über. Die Be-

schränkung des Anspruchsübergangs wegen Leistun-

gen nach dem Dritten Kapitel nach Satz 1 gilt bei voll-

jährigen unterhaltsberechtigten Personen, die zum 

leistungsberechtigten Personenkreis nach § 99 Absatz 

1 SGB IX gehören, entsprechend. Es wird vermutet, 

dass der Anspruch in Höhe der genannten Beträge 

übergeht und mehrere Unterhaltspflichtige zu gleichen 

Teilen haften; die Vermutung kann widerlegt werden. 

Die in Satz 1 genannten Beträge verändern sich zum 
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(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) […] 

 

gleichen Zeitpunkt und um denselben Vomhundert-

satz, um den sich das Kindergeld verändert. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) […] 

 

Abgabenordnung (AO) 

 

 

§ 68 Einzelne Zweckbetriebe 

 

(1a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungs-

heime, Mahlzeitendienste, wenn sie im besonderen 

Maße den in § 53 AO genannten Personen dienen (§ 

66 Abs. 3). 

 

 

 

[…] 

§ 68 Einzelne Zweckbetriebe 

 

(1a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungs-

heime, Mahlzeitendienste sowie Leistungserbringer, 

die Fach- oder existenzsichernde Leistungen für ge-

meinschaftlich wohnende Menschen erbringen, wenn 

sie im besonderen Maße den in § 53 AO genannten 

Personen dienen (§ 66 Abs. 3). 

 

[…] 

 

Umsatzsteuergesetz (USTG) 

 

 

§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonsti-

gen Leistungen 

 

[…] 

 

16. die mit dem Betrieb von Einrichtungen zur Betreu-

ung oder Pflege körperlich, geistig oder seelisch hilfs-

bedürftiger Personen eng verbundenen Leistungen, 

die von 

 

[…] 

 

h) Einrichtungen mit denen eine Vereinbarung nach § 

123 des Neunten Buches  

Sozialgesetzbuch oder nach § 76 des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch be- 

steht, 

 

[…] 

 

§ 4 Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonsti-

gen Leistungen 

 

[…] 

 

16. die mit dem Betrieb von Einrichtungen zur Betreu-

ung oder Pflege körperlich, geistig oder seelisch hilfs-

bedürftiger Personen eng verbundenen Leistungen, die 

von 

 

[…] 

 

h) Leistungserbringer, mit denen eine Vereinbarung 

nach §§ 123 ff. des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

– Rehabilitation und Teilhabe - oder Einrichtungen 

und Diensten, mit denen eine Vereinbarung nach § 75 

des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch besteht, 

 

[…] 

 

Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 

 

 

§ 30a Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis  

(in der aktuell geltenden Fassung) 

 

(1) Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes Füh-

rungszeugnis erteilt, 

1. wenn die Erteilung in gesetzlichen Bestimmungen 

unter Bezugnahme auf diese Vorschrift vorgesehen ist 

oder 

2. wenn dieses Führungszeugnis benötigt wird für 

a) die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a 

des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und 

Jugendhilfe –,  

§ 30a Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis 

 

 

(1) Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes Füh-

rungszeugnis erteilt,  

1. wenn die Erteilung in gesetzlichen Bestimmungen 

unter Bezugnahme auf diese Vorschrift vorgesehen ist 

oder 

2. wenn dieses Führungszeugnis benötigt wird für  

a) die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a 

des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und 
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b) eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beauf-

sichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung 

Minderjähriger oder  

 

c) eine Tätigkeit, die in einer Buchstabe b vergleich-

baren Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen 

aufzunehmen. 

 

 

(2) […] 

 

Jugendhilfe –, und § 124 Absatz 2 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe –, 

b) eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beauf-

sichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung 

Minderjähriger oder von Menschen mit Behinderun-

gen  

c) eine Tätigkeit, die in einer Buchstabe b vergleich-

baren Weise geeignet ist, Kontakt zu Minderjährigen 

bzw. Menschen mit Behinderungen aufzunehmen. 

 

 

(2) […] 

 

Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO), 

Artikel 22 BTHG 

 

 

§ 5 Mitwirkung und Mitbestimmung 

 

(1) […] 

 

(2) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten 

ein Mitbestimmungsrecht: 

1. Ordnung und Verhalten der Werkstattbeschäftigten 

im Arbeitsbereich einschließlich Aufstellung und Än-

derung einer Werkstattordnung, 

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausen, 

Zeiten für die Erhaltung und Erhöhung der Leistungs-

fähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlich-

keit, Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-

chentage und die damit zusammenhängende Regelung 

des Fahrdienstes, vorübergehende Verkürzung oder 

Verlängerung der üblichen Arbeitszeit, 

3. Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung und Än-

derung von Entlohnungsgrundsätzen, Festsetzung der 

Steigerungsbeträge und vergleichbarer leistungsbezo-

gener Entgelte, Zeit, Ort und Art der Auszahlung so-

wie Gestaltung der Arbeitsentgeltbescheinigungen, 

4. Grundsätze für den Urlaubsplan, 

5. Verpflegung, 

6. Einführung und Anwendung technischer Einrich-

tungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die 

Leistung der Werkstattbeschäftigten zu überwachen, 

7. Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung, 

8. Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen 

und 

9. soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten. 

 

 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Kommt in Angelegenheiten der Mitbestimmung 

nach Absatz 2 keine Einigung zustande und handelt es 

sich nicht um Angelegenheiten, die nur einheitlich für 

Arbeitnehmer und Werkstattbeschäftigte geregelt 

§ 5 Mitwirkung und Mitbestimmung 

 

(1) […] 

 

(2) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten 

ein Mitbestimmungsrecht: 

1. Ordnung und Verhalten der Werkstattbeschäftigten 

im Arbeitsbereich einschließlich Aufstellung und Än-

derung einer Werkstattordnung, 

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausen, 

Zeiten für die Erhaltung und Erhöhung der Leistungs-

fähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlich-

keit, Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-

chentage und die damit zusammenhängende Regelung 

des Fahrdienstes, vorübergehende Verkürzung oder 

Verlängerung der üblichen Arbeitszeit, 

3. Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung und Än-

derung von Entlohnungsgrundsätzen, Festsetzung der 

Steigerungsbeträge und vergleichbarer leistungsbezo-

gener Entgelte, Zeit, Ort und Art der Auszahlung so-

wie Gestaltung der Arbeitsentgeltbescheinigungen, 

4. Grundsätze für den Urlaubsplan, 

5. Verpflegung, 

6. Einführung und Anwendung technischer Einrich-

tungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die 

Leistung der Werkstattbeschäftigten zu überwachen, 

7. Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung, 

8. Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen und 

 

9. soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten und 

10. Grundsätze zur Gestaltung begleitender Maßnah-

men. 

 

(3) […] 

 

(4) […] 

 

(5) Kommt in Angelegenheiten der Mitbestimmung 

nach Absatz 2 keine Einigung zustande und handelt es 

sich nicht um Angelegenheiten, die nur einheitlich für 

Arbeitnehmer und Werkstattbeschäftigte geregelt wer-

den können und die Gegenstand einer Vereinbarung 
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werden können und die Gegenstand einer Vereinba-

rung mit dem Betriebs- oder Personalrat oder einer 

sonstigen Mitarbeitervertretung sind oder sein sollen, 

entscheidet die Vermittlungsstelle endgültig.  

 

 

(6) […] 

mit dem Betriebs- oder Personalrat oder einer sonsti-

gen Mitarbeitervertretung sind oder sein sollen, ent-

scheidet die Vermittlungsstelle endgültig. § 76 Absatz 

5 Satz 4 BetrVG gilt entsprechend. 

 

(6) […] 

§ 39 Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen 

Wunsch eine Person seines Vertrauens zur Verfügung 

zu stellen, die ihn bei seiner Tätigkeit unterstützt. Die 

Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhängig 

von Weisungen der Werkstatt wahr. Die Werkstatt hat 

sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu fördern. Für die 

Vertrauensperson gilt § 37 entsprechend. 

 

§ 39 Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen 

Wunsch eine Person seines Vertrauens zur Verfügung 

zu stellen, die ihn bei seiner Tätigkeit unterstützt. Die 

Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhängig 

von Weisungen der Werkstatt wahr. Die Werkstatt hat 

sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu fördern. Für die 

Vertrauenspersonen gelten § 37 und, wenn sie zum 

Fachpersonal gehören, §§ 15 Abs. 1 KSchG i. V. m. 

103 BetrVG entsprechend. 

 

Frühförderungsverordnung (FrühV), Artikel 23 

BTHG 

 

 

§ 7 Förder- und Behandlungsplan 

 

(1) […] 

 

(2) Im Förder- und Behandlungsplan sind die benötig-

ten Leistungskomponenten zu benennen, und es ist zu 

begründen, warum diese in der besonderen Form der 

Komplexleistung nur interdisziplinär erbracht werden 

können. 

 

 

(3) […] 

 

§ 7 Förder- und Behandlungsplan 

 

(1) […] 

 

(2) Im Förder- und Behandlungsplan sind die benötig-

ten Leistungskomponenten zu benennen. In den Fällen 

des § 46 Absatz 3 SGB IX werden die Leistungen als 

Komplexleistung erbracht, es sei denn, eine Leistungs-

erbringung in Form der Komplexleistung ist im Ein-

zelfall nicht erforderlich. 

 

(3) […] 

 

 Artikel 25a Implementierungsprozess 

 

                                                

                                                                         

 

                                                                                   - 

Artikel 25a 

 

Für die Umstellung stationärer Leistungserbringung 

auf ein System sich ergänzender personenzentrierter 

Leistungen, treffen unter der Koordination des Bun-

desministeriums für Arbeit und Soziales die Bundes-

länder, die kommunalen Spitzenverbände, die Ver-

bände der Eingliederungshilfeträger und die Vereini-

gungen der Leistungserbringer gemeinsam und ein-

heitlich eine Rahmenvereinbarung auf Bundesebene. 

Die Rahmenvereinbarung beinhaltet mindestens Re-

gelungen zu den Zielen, Rahmenbedingungen des 

Umstellungs-prozesses, zu seinem Ablauf, zu den ein-

zelnen Umsetzungsschritten und zu Zwischen- und 

Endauswertungen. 

 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

168 

Artikel 26 BTHG – Inkrafttreten, Außerkrafttre-

ten 

 

 

Artikel 26 BTHG 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) Am 1. Januar 2020 treten in Kraft  

1. in Artikel 1 Teil 2 die Kapitel 1 bis 7 sowie 9 bis 

11 mit Ausnahme von § 99 Absatz 5 des Neunten 

Buches Sozialgesetzbuch,  

2. Artikel 10 Nummer 3,  

3. die Artikel 13, 15 und 20.  

Gleichzeitig tritt die Eingliederungshilfe-Verordnung 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 

1975 (BGBl. I S. 433), die zuletzt durch [...] geändert 

worden ist, außer Kraft. 

 

Artikel 26 BTHG 

 

(1) […] 

 

(2) […] 

 

(3) […] 

 

(4) Am 1. Januar 2020 treten in Kraft 

1. in Artikel 1 Teil 2 die Kapitel 1 bis 7 sowie 9 bis 11 

mit Ausnahme von § 99 Absatz 5 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch, 

2. Artikel 10 Nummer 3, 

3. die Artikel 13, 15 und 20. 

Gleichzeitig treten die Abschnitte II und III der Ein-

gliederungshilfe-Verordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 1. Februar 1975 (Bgbl. I S. 433), 

die zuletzt durch [...] geändert worden ist, außer Kraft. 

 

Aus Sicht der Fachverbände ist zur Klarstellung die Gesetzesbegründung zum BTHG bei folgenden Para-

graphen wie folgt zu ergänzen: 

§ 76 und § 77 SGB IX RegE : 

Zumindest in der Gesetzesbegründung muss hierfür klargestellt werden, dass der Begriff eigener „Wohnraum“ 

als Oberbegriff für alle Gestaltungsformen von Wohnen fungiert und dementsprechend sowohl das Wohnen in 

der eigenen Wohnung, sei es allein, mit Familie oder Dritten, als auch in gemeinschaftlichen Wohnverhältnissen 

i. S. d. § 42b Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB XII RegE erfasst. 

 

§ 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB IX RegE: 

Hierzu braucht es zumindest Ausführungen im Rahmen der Gesetzesbegründung, wonach der pädagogische 

Kernbereich solange nicht berührt wird, wie der Lehrer die Lerninhalte bestimmt und der Schulbegleiter ledig-

lich bei der Umsetzung der vom Lehrer erteilten Arbeitsaufträge unterstützt.  

 

§ 114 Nr. 1 SGB IX RegE: 

Gleichzeitig muss in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass die Voraussetzungen dieser Vorschrift 

erfüllt sind, wenn der Bedarf regelmäßig besteht, da er in diesen Fällen eben nicht nur „vereinzelt“ oder „gele-

gentlich“ auftritt. Dies erscheint aus Sicht der Fachverbände notwendig, um dem bisher zu restriktiven Ver-

ständnis der BVerwG-Rechtsprechung gesetzgeberisch zu begegnen.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)789 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. 

Zu den Zielen des Bundesteilhabegesetzes 

Die BAG WfbM unterstützt das Ziel der Bundesregie-
rung, das „Recht der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen zu reformieren und zu einem mo-
dernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln“. Aller-
dings erreicht der Gesetzentwurf die im Koalitions-
vertrag vereinbarten Ziele nicht. 

Eine Verbesserung der Lebenssituation der Men-
schen mit Behinderungen ist nur möglich, wenn 
Bund, Länder und Kommunen gemeinsam an den 
Zielen des Koalitionsvertrages mitwirken und die 
Leistungen der Eingliederungshilfe ausreichend fi-
nanziert werden. 

Nur durch eine konsequente Umsetzung von Rege-
lungen auf Bundesebene können qualitativ hochwer-
tige Leistungen für Menschen mit Behinderungen an 
jedem Ort in der Bundesrepublik erbracht werden. 
Die BAG WfbM spricht sich daher entschieden dage-
gen aus, gleiche Lebenssachverhalte auf Länder-
ebene unterschiedlich zu regeln. Dies ist nicht im In-
teresse der Menschen mit Behinderung. 

Behinderungsbegriff und leistungsberechtigter Per-
sonenkreis 

Forderung: Keine Reduzierung des leistungsberech-
tigten Personenkreises 

Die BAG WfbM begrüßt die Neudefinition des Be-
hinderungsbegriffs in § 2 SGB IX-E. Es war lange 
überfällig, in die Definition die Tatsache aufzuneh-
men, dass eine Behinderung erst in der Interaktion 
des Menschen mit seiner Umwelt zum Tragen 
kommt. Ein Bezug zur UN-BRK und im weiteren 
Sinne zu einer veränderten Bewusstseinsbildung in 
der Gesellschaft ist somit hergestellt.  

Die Definition des leistungsberechtigten Personen-
kreises in § 99 SGB IX-E erfolgt ICF-orientiert. Dies 
ist grundsätzlich erfreulich. Die Voraussetzungen, 
die an ein erhebliches Maß an Teilhabeeinschrän-
kung geknüpft werden, sind aber aus Sicht der 
BAG WfbM zu hoch angesetzt.  

Ein erhebliches Maß an Teilhabeeinschränkung liegt 
laut Referentenentwurf vor, „wenn die Ausführung 
von Aktivitäten in mindestens fünf Lebensbereichen 
nach Absatz 2 nicht ohne personelle oder technische 
Unterstützung möglich oder in mindestens drei Le-
bensbereichen auch mit personeller oder technischer 
Unterstützung nicht möglich ist“. Es ist davon aus-
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zugehen, dass diese Regelung bestimmte Personen-
gruppen von Leistungen der Eingliederungshilfe aus-
schließt, die bisher Anspruch auf diese Leistungen 
hatten. Insbesondere seelisch/psychisch behinderte 
Menschen haben oftmals ein dynamisches Krank-
heitsbild und damit relativ stark schwankende Un-
terstützungsbedarfe im Zeitverlauf, die sich schwer 
abbilden lassen. 

Die BAG WfbM spricht sich daher dafür aus, dass 
auch in Zukunft individuelle Fallkonstellationen 
von Teilhabeeinschränkungen Berücksichtigung fin-
den müssen und der Anspruch auf Leistungen mög-
lich sein muss. 

Zwingend erhalten bleiben muss § 99 Absatz 4 SGB 
IX-E. Dieser stellt sicher, dass die Vorschriften für 
den leistungsberechtigten Personenkreis der Einglie-
derungshilfe (Absatz 1) nicht für Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben gelten. Nur so wird sicherge-
stellt, dass die oben beschriebenen Personengruppen 
auch künftig Zugang zu Leistungen der Teilhabe am 
Arbeitsleben haben. Der Bundesrat fordert in seinen 
Änderungsanträgen, die Zugangsvoraussetzungen zu 
Leistungen der Eingliederungshilfe auch auf den Be-
reich der Teilhabe am Arbeitsleben auszuweiten. 
Dem tritt die BAG WfbM hiermit aus den genannten 
Gründen entschieden entgegen. 

Beschäftigung in der Werkstatt nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze 

Forderung: Weiterbeschäftigung im Arbeitsbereich 
ermöglichen 

Grundsätzlich sollte im Rahmen der Gleichbehand-
lung von Menschen mit und ohne Behinderung die 
Weiterbeschäftigung im Arbeitsbereich einer Werk-
statt nach Erreichen der Regelaltersgrenze möglich 
sein. Auch für Werkstattbeschäftigte muss die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes gelten. 
Diese besagt, dass in jedem Einzelfall genau geprüft 
werden muss, ob eine Altersdiskriminierung aus-
nahmsweise gerechtfertigt ist. Das bedeutet, dass Ar-
beitnehmern grundsätzlich ermöglicht werden muss, 
auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze bei ihrem 
Arbeitgeber beschäftigt zu werden. Dieses Arbeitneh-
merschutzrecht muss gleichermaßen für das arbeit-
nehmerähnliche Rechtsverhältnis gelten, in dem 
sich Werkstattbeschäftigte befinden. Dem wider-
spricht der letzte Satz in § 58 Absatz 1 SGB IX-E. 
Dieser besagt, dass im Arbeitsbereich der Werkstatt 
Leistungen längstens bis zum Ablauf des Monats er-
bracht werden, in dem das für die Regelaltersgrenze 
im Sinne des Sechsten Buches erforderliche Lebens-
alter vollendet wird. Dieser Satz stellt eine Ungleich-
behandlung von Werkstattbeschäftigten gegenüber 
Arbeitnehmern dar und widerspricht der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes. Die BAG 
WfbM spricht daher mit Nachdruck dafür aus, den 
Passus ersatzlos aus dem Gesetzentwurf zu strei-
chen. Nur so können Werkstattbeschäftigte ihr 
Wunsch- und Wahlrecht ausüben und im Einzelfall 
auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze einer Be-
schäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt nach-
kommen. 

Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf 

Forderung: Vollständige Einbeziehung aller Men-
schen mit Behinderung 

Die BAG WfbM ist nach wie vor der Auffassung, 
dass die Engführung in § 219 Abs. 2 SGB IX-E auf 
ein „Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Ar-
beitsleistung“ als Zugangskriterium zu Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben vor dem Hintergrund 
der UN-BRK keine Grundlage mehr hat. 

Die BAG WfbM bemängelt, dass im Gesetzentwurf 
der Personenkreis der Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf nicht ausreichend berücksichtigt 
wird. Aufgrund dessen ist eine konsequente Umset-
zung der UN-BRK, genauer der Artikel 24, 26 und 
27, nicht möglich. Anstelle einer Gleichstellung die-
ses Personenkreises findet weiterhin eine Diskrimi-
nierung statt. 

Das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen im Sinne 
von § 8 SGB IX-E muss handlungsleitend sein. Das 
bedeutet, dass es Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf möglich sein muss, entsprechend ihres 
Wunsches entweder tagesstrukturierende Maßnah-
men (u. a. Leistungen zur Sozialen Teilhabe gemäß 
§ 76 SGB IX-E) oder Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (§§ 49 ff. SGB IX-E, §§ 56 - 58 SGB IX-E) 
in Anspruch zu nehmen. 

Es wird Werkstätten mittels 
§ 219 Abs. 3 S. 2 SGB IX-E künftig ermöglicht, Men-
schen mit Behinderung, die nicht in der Lage sind, 
wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwert-
barer Arbeitsleistung zu erbringen, gemeinsam mit 
Werkstattbeschäftigten innerhalb der Werkstatt zu 
betreuen und zu fördern. Mit dieser Möglichkeit ist 
keine formale Aufnahme dieser Menschen in die 
Werkstatt verbunden. Sie erhalten somit nicht den 
arbeitnehmerähnlichen Rechtsstatus und die damit 
verbundene Einbeziehung in die gesetzliche Sozial- 
und Unfallversicherung. Dies kritisiert die 
BAG WfbM. 

Auch Menschen mit schweren und mehrfachen Be-
hinderungen haben das Recht auf Berufliche Bildung 
und Teilhabe am Arbeitsleben. Auch sie sind beruf-
lich zu qualifizieren. 

Die BAG WfbM spricht sich für die Einbeziehung 
derjenigen Personen mit hohem Unterstützungsbe-
darf aus, die sich für Teilhabe am Arbeitsleben ent-
scheiden – mit allen Rechten, die sich aus dem ar-
beitnehmerähnlichen Rechtsstatus ergeben. Faktisch 
und rechtlich wird diese 

Personengruppe momentan von Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben ausgeschlossen. Der Gesetz-
entwurf hält weiterhin an dem Ausschlusskriterium 
„Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-
leistung“ fest. Dem tritt die BAG WfbM entschieden 
entgegen. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass für die Einbe-
ziehung in den Berufsbildungsbereich bzw. Arbeits-
bereich der Werkstätten die notwendigen strukturel-
len Voraussetzungen bereitgestellt werden müssen. 
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Dazu zählen insbesondere die individuellen Perso-
nalschlüssel und die räumlichen Verhältnisse, wie 
sie für Tagesförderbereiche gelten. 

Bei Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes, d. h. 
bei einem Wechsel von tagesstrukturierenden Maß-
nahmen zu Leistungen der Teilhabe am Arbeitsle-
ben, fallen gesamtgesellschaftlich keine zusätzlichen 
Kosten an, da an anderer Stelle Ausgaben vermieden 
werden. Betrachtet man die einzelnen Kostenträger 
in der langfristigen Perspektive, spart die Eingliede-
rungshilfe Ausgaben auf Grund geringerer Kostens-
ätze im Arbeitsbereich gegenüber der Tagesförder-
stätte, trotz eines bereits einberechneten höheren Be-
treuungsaufwandes für Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf. Die Mehrausgaben des Bundes 
(Stichwort Rentenbeiträge) halten sich hingegen in 
Grenzen, da die Menschen im Arbeitsbereich nach 
20 Jahren Anspruch auf eine Erwerbsminderungs-
rente erwerben, auf Grund derer sie im Gegenzug 
nicht mehr auf Grundsicherung angewiesen sind. 
Die Ausgaben der Rentenversicherung wiederum 
sind durch die entsprechend hohen Beiträge weitge-
hend gedeckt. Dies belegt eine Studie zu den finanzi-
ellen Wechselwirkungen unterschiedlicher Teilhabe-
leistungen, die die BAG WfbM in Auftrag gegeben 
hat.  

Verbesserung der Einkommenssituation 

Forderung: Arbeitsförderungsgeld erhöhen 

Die BAG WfbM spricht sich für eine Verbesserung 
der Einkommenssituation der Werkstattbeschäftigten 
aus. Das durch die bestehende Gesetzgebung vorge-
gebene Entgeltsystem wird von einer steigenden An-
zahl von Werkstattbeschäftigten und Werkstattträ-
gern als nicht angemessen bewertet. Ein erster 
Schritt in Richtung einer Verbesserung wäre eine Er-
höhung des Arbeitsförderungsgeldes. Es ist bedauer-
lich, dass im vorliegenden Gesetzentwurf in 
§ 59 SGB IX-E eine Anhebung nicht vorgesehen ist.  

In § 82 Abs. 3 S. 2 SGB XII-E ist eine Erhöhung des 
dynamischen Teils des Freibetrages bei der Anrech-
nung des Entgeltes von Werkstattbeschäftigten auf 
die Grundsicherung von 25 % auf 50 % vorgesehen. 
Eine solche Erhöhung wird nur eine geringe Verbes-
serung des monatlichen Entgeltes bewirken. Legt 
man das durchschnittliche Werkstattentgelt 2014 
von rund 180 Euro zugrunde, ergibt sich ein Plus 
von rund 32 Euro. Außerdem kommt sie nur jenen 
Werkstattbeschäftigten zugute, die Grundsicherung 
nach SGB XII beziehen. Alle anderen Werkstattbe-
schäftigten erfahren keine Verbesserung der Einkom-
menssituation. Eine Erhöhung des Freibetrages auf 
einen fixen Betrag ohne dynamische Komponente, 
wie vom Bundesrat vorgeschlagen, ist zurückzuwei-
sen. Denn dies führte ab einer gewissen Entgelthöhe 
dazu, dass der in § 221 Abs. 2 SGB IX-E explizit vor-
gesehene leistungsangemessene Steigerungsbetrag 
nicht mehr zum Tragen käme, weil alle über den 
Freibetrag hinausgehenden Einnahmen an die 
Grundsicherung abgeführt werden müssten. 

Eine Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes kombi-
niert mit dem Wegfall der Obergrenze von 325 € für 
die Zahlung des Arbeitsförderungsgeldes würde eine 
spürbare Verbesserung der Einkommenssituation al-
ler Werkstattbeschäftigten bewirken.  

Weitere Ansätze wären eine Erhöhung des Arbeits-
förderungsgeldes im Sinne eines existenzsichernden 
Einkommens oder die Auszahlung der unterschiedli-
chen Unterstützungsleistungen „wie aus einer 
Hand“ an den Menschen mit Behinderung. 

Werkstattbeschäftigte und deren Angehörige wün-
schen sich eine Debatte über die Verbesserung der 
gesamten Einkommens- und Lebenssituation der 
Menschen mit Behinderung.  

Teilhabeplanverfahren 

Forderung: Beteiligung der Leistungserbringer 

§ 19 SGB IX-E beschreibt ein verbindliches Verfah-
ren zur Erstellung eines Teilhabeplans, soweit Leis-
tungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehre-
rer Rehabilitationsträger erforderlich sind.  

Für alle leistungsberechtigen Personen, die Leistun-
gen mehrerer Kostenträger in Anspruch nehmen – 
also auch Werkstattbeschäftigte, die neben der Leis-
tung zur Teilhabe am Arbeitsleben weitere Leistun-
gen der Eingliederungshilfe erhalten –, soll ein 
schriftlicher Teilhabeplan zur Koordinierung der un-
terschiedlichen Leistungen erstellt werden. Ein Tä-
tigwerden des Fachausschusses würde somit unter-
bleiben. 

Die BAG WfbM fordert, dass auch Leistungserbrin-
ger, wie zum Beispiel Werkstätten für behinderte 
Menschen, bei der Erstellung des Teilhabeplans bzw. 
des Gesamtplans beteiligt werden. 

Derzeit beraten Leistungserbringer gemeinsam mit 
Leistungsträgern im Fachausschuss darüber, welche 
Leistungen der Eingliederungshilfe für den Men-
schen mit Behinderung in Betracht kommen. Eine 
derartige Schnittstelle zwischen Leistungsträger und 
Leistungserbringer, ergänzt durch den Leistungsbe-
rechtigten, sichert Objektivität und Fachlichkeit bei 
der Bedarfsfeststellung und muss erhalten bleiben.  

Die Aufgabe der Teilhabeplanung ist es, die gesamte 
Angebotspalette der Teilhabemöglichkeiten im Sinne 
des Wunsch- und Wahlrechtes zu berücksichtigen 
und passgenaue Leistungen entsprechend der indivi-
duellen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung 
anzubieten.  

Eine in regelmäßigen Zeitabständen stattfindende 
Bedarfsfeststellung auf Augenhöhe darf nicht durch 
eine kurzfristige Bewertung nach Aktenlage ersetzt 
werden. Dafür ist die Perspektive aller Beteiligten 
notwendig – also auch die von Leistungsberechtigten 
und Leistungserbringern. 

Andere Leistungsanbieter 

Forderung: Keine Verschlechterung der Teilhabe-
leistungen 

Andere Anbieter müssen mindestens den qualitati-
ven Anforderungen gerecht werden, die an die Ein-
richtungen und Dienste der beruflichen Rehabilita-
tion gestellt werden.  

Die BAG WfbM fordert, dass in § 60 SGB IX-E ein 
expliziter Verweis auf die Regelungen der Werkstät-
tenverordnung (WVO) sowie auf die Werkstätten-
Mitwirkungsverordnung (WMVO), die Akkreditie-
rungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung 
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(AZAV) und auf das „Fachkonzept für das Eingangs-
verfahren und den Berufsbildungsbereich“ der Bun-
desagentur für Arbeit erfolgt.  

Auch sollten die Mitwirkungsrechte im Sinne der 
WMVO für die Menschen mit Behinderungen bei an-
deren Leistungsanbietern gelten. Als problematisch 
wird hier angesehen, dass die Errichtung eines 
Werkstattrats zur Mitwirkung und Mitbestimmung 
der Beschäftigten erst ab einer Anzahl von 120 Per-
sonen verpflichtend ist. Andere Leistungsanbieter 
sollten unabhängig von ihrer Platzzahl ebenfalls ver-
pflichtet sein, ein Vertretungsorgan für die Beschäf-
tigten zu schaffen. 

Besonders zu berücksichtigen ist eine angemessene 
Qualifizierung und tarifliche Vergütung der Fach-
kräfte, die bei anderen Leistungsanbietern arbeiten. 
Nur so kann verhindert werden, dass mögliche Preis-
kämpfe und Lohndumping bei der Leistungserbrin-
gung zum Nachteil von Beschäftigten und Fachkräf-
ten ausgetragen werden und letztlich die Qualität 
der Teilhabeleistung mindern. 

Wichtig ist: Der Mensch mit Behinderung muss ne-
ben der Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 
auch eine personenzentrierte Förderung erhalten. 

Budget für Arbeit  

Forderung: Unbefristeter Anspruch auf Leistungen 
nach § 58 SGB IX-E 

Das Budget für Arbeit soll dauerhaft voll erwerbsge-
minderten Menschen die Möglichkeit einräumen, 
langfristig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Ba-
sis eines Arbeitsvertrages und der Finanzierung ei-
nes Minderleistungsausgleichs sowie der Betreu-
ungsaufwendungen tätig zu sein. 

Es muss klar geregelt werden, dass Menschen mit 
Behinderung, die anspruchsberechtigt für das 
Budget für Arbeit sind, langfristig den Rechtsstatus 
der dauerhaften vollen Erwerbsminderung behalten. 
Nur unter dieser Voraussetzung ist die Ausübung ei-
nes unbefristeten Rückkehrrechts in die Werkstatt 
bzw. der damit verbundene Anspruch auf Leistun-
gen nach  
§ 58 SGB IX-E auch nach mehreren Jahren Beschäfti-
gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, z. B. im 
Falle einer Geschäftsaufgabe oder Insolvenz des Ar-
beitgebers möglich. 

Vertragsrecht 

Forderung: Schiedsstellenfähigkeit von Leistungs-
vereinbarungen schaffen 

§ 126 SGB IX-E sieht eine Schiedsstellenfähigkeit 
von Leistungsvereinbarungen vor. Dies ist bereits 
seit mehreren Jahren eine Forderung von Leistungs-
erbringern, da in vielen Fällen die bisher fehlende 
eindeutige Rechtsgrundlage dazu führt, dass bei ei-
nem Dissens zwischen Leistungsträger und Leis-
tungserbringer jahrelange Rechtsstreitigkeiten ge-
führt werden müssen, bis eine Leistungsvereinba-
rung geschlossen wird. In diesem Zeitraum müssen 
leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung 
dann mit einer verminderten Leistungsqualität oder 
gar ohne Leistungen leben. 

Mit dem BTHG sollte diese Gesetzeslücke, die bisher 
einen Einigungsdruck verhinderte, durch die Auf-
nahme der Schiedsstellenfähigkeit begegnet werden. 

Der Bundesrat fordert in seinen Änderungsanträgen, 
die Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinba-
rung wieder aus dem Gesetzentwurf zu streichen, 
um die „Steuerungsfähigkeit“ der Leistungsträger zu 
sichern. Dies verlagert die Entscheidungshoheit al-
lein auf die Seite der Kostenträger und hat in der 
Vergangenheit mehrfach dazu geführt, dass von den 
betroffenen Menschen mit Behinderung benötigte 
Leistungen aus fiskalpolitischen Gründen verzögert 
oder gar nicht gewährt wurden.  

Aus diesem Grund tritt die BAG WfbM diesem Än-
derungsantrag entschieden entgegen. Leistungsver-
einbarungen müssen schiedsstellenfähig sein. Nur so 
können im Sinne der Menschen mit Behinderung Ei-
nigungen erzielt werden, die allen beteiligten Par-
teien gerecht werden. 

Forderung: Vergütungsvereinbarungen zwischen 
Leistungsträgern und Leistungserbringern  

In § 125 Abs. 3 SGB IX-E wird darauf verwiesen, 
dass in den Vereinbarungen zwischen dem Leis-
tungsträger und dem Leistungserbringer die Höhe 
der Leistungspauschalen festgelegt werden müssen.  

Entgegen dieser Formulierung steht jedoch in 
§ 131 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX-E, dass die Höhe der Leis-
tungspauschale im Landesrahmenvertrag und somit 
zwischen den Leistungsträgern und den Vereinigun-
gen der Leistungserbringer geschlossen werden sol-
len. Bisher wurde auf der Ebene des Landesrahmen-
vertrags lediglich die Zusammensetzung der Pau-
schalen definiert (also Kostenbestandteile), nicht je-
doch deren Höhe.  

Eine adäquate Finanzierung der Leistungserbringung 
– insbesondere die Anerkennung tariflich vereinbar-
ter Vergütungen – erfordert jedoch ausdrücklich, 
dass die Höhe der Vergütungen auch weiterhin indi-
viduell zwischen dem Leistungserbringer und dem 
Leistungsträger vereinbart wird. Der Landesrahmen-
vertrag sollte auch nach neuem Recht Auskunft über 
die Grundsätze und Bestandteile der Leistungspau-
schalen enthalten. Eine für alle Leistungserbringer 
verbindliche Vereinbarung von Vergütungshöhen auf 
Ebene des Landesrahmenvertrages lehnt die 
BAG WfbM ab.  

Forderung: Prüfrecht klar definieren  

Bereits der Kabinettsentwurf sieht ein gesetzliches 
Prüfungsrecht vor, das die bisher zwischen Leis-
tungserbringer und Leistungsträger zu schließende 
Prüfungsvereinbarung ersetzt. Dies soll den Leis-
tungsträgern ausdrücklich auf besonderem Anlass 
eingeräumt werden.  

Der Bundesrat fordert hierzu in seinen Änderungs-
anträgen zu § 128 Abs. 1 SGB IX-E, das Prüfrecht 
auch ohne konkreten Anlass zu ermöglichen. Die 
BAG WfbM lehnt diesen Vorschlag ab. Bereits das in 
§ 128 Abs. 1 SGB IX-E formulierte Prüfungsrecht 
stellt einen wesentlichen Eingriff in die Berufsaus-
übungsfreiheit dar. Eine darüberhinausgehende Re-
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gelung würde ein auf objektiven und nachvollzieh-
baren Kriterien beruhendes Prüfungsrecht unmög-
lich machen.  

Die BAG WfbM spricht sich daher dafür aus – auch 
im Hinblick auf die bereits im Kabinettsentwurf vor-
gesehene Abweichungsklausel der Länder zu 
§ 128 Absatz 1 Satz 4 SGB IX-E –, dass Anlass, Inhalt 
und Umfang einer Prüfung sowie die tatschlichen 
Prüfungskriterien zwischen den Trägern der Einglie-
derungshilfe und den Leistungserbringern auf der 
Ebene des Landesrahmenvertrags definiert werden.  

Forderung: Berücksichtigung von Vorhalte-, Investi-
tions- und Strukturkosten 

Bei der Vereinbarung von Leistungspauschalen nach 
§ 125 Abs. 3 SGB IX-E ist unbedingt sicherzustellen, 
dass auch besondere Vergütungselemente, vor allem 
Vorhaltekosten, Investitions- und Strukturkosten, 
Berücksichtigung finden.  

Eine Änderung der Finanzierungssystematik, die als 
Ergebnis zu einer Unterfinanzierung der Leistungen 
führt und somit Leistungsbegrenzungen für die Leis-
tungsberechtigten hervorbringt, lehnt die BAG WfbM 
ab. 

Berufliche Bildung 

Forderungen: Berufliche Bildung anerkennen 

Berufsbildungsbereich auf drei Jahre verlängern 

§ 57 SGB IX-E beschreibt die Leistungen im Ein-
gangsverfahren und im Berufsbildungsbereich in 

Werkstätten für behinderte Menschen. Diese Vor-
schrift entspricht dem bisherigen § 40 SGB IX. 

Die BAG WfbM bekräftigt an dieser Stelle erneut ihre 
Forderung nach einer Verlängerung des Berufsbil-
dungsbereichs auf drei Jahre.  

Menschen mit Behinderungen bedürfen eines deut-
lich höheren Maßes an Beruflicher Bildung. Es be-
darf spezifischer Methoden und längerer Zeiträume, 
um diesen Personenkreisen Inhalte der Beruflichen 
Bildung näher zu bringen. 

Jede Regelausbildung dauert drei Jahre. Für viele 
Teilnehmer des Berufsbildungsbereichs ist die Beruf-
liche Bildung in der Werkstatt die erste und einzige 
Berufliche Bildung, die sie erfahren. Die Verkürzung 
der Beruflichen Bildung bei Menschen mit Behinde-
rung auf zwei Jahre stellt eine eindeutige Diskrimi-
nierung von Menschen mit Behinderungen gemäß 
Art. 24 und 27 UN-BRK gegenüber anderen Auszu-
bildenden dar, deren Ausbildungszeit drei Jahre be-
trägt. 

Ebenso diskriminiert die Nichtanerkennung der in 
Werkstätten erbrachten Leistungen der Beruflichen 
Bildung Menschen mit Behinderung und verringert 
die Durchlässigkeit des gesamten Systems. Zukünftig 
stellt sich die Frage, inwiefern diese Leistungen im 
System der Beruflichen Bildung zu verorten und mit 
anderen Bildungsangeboten zu vernetzen sind, da-
mit das Recht auf Bildung formal anerkannt werden 
kann. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)790 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung und ihren Angehörigen e. V. 

Inhalt:  

A.  Zusammenfassung der Kernforderungen  

B.  Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teil-
habe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – 
BTHG. 

I.  Leistungsberechtigter Personenkreis . 

II.   Bedarfsfeststellung und Bedarfsdeckung . 

III.  Leistungskatalog und Leistungsumfang . 

IV.  Assistenzleistung . 

V.  Förderung der Verständigung . 

VI.  Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsberech-
tigten  

VII. Poolen von Leistungen . 

VIII. Unabhängige Teilhabeberatung  

IX.  Abgrenzung Leistungen der Eingliederungs-
hilfe und Pflegeleistungen 

X.  Anrechnung von Einkommen und Vermögen 

XI.  Blindengeld / Gehörlosengeld  

XII. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – 
Schwerbehindertenvertretung  

XIII. „Andere Leistungsanbieter“ neben den 
„Werkstätten für Menschen mit Behinderun-
gen 

XIV. Änderung der Schwerbehindertenausweisver-
ordnung 

XV. Änderung der Versorgungsmedizin-Verord-
nung 

C.  Antrag der Fraktion DIE LINKE „Das Teilha-
berecht menschenrechtskonform gestalten“ 

D.  Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN „Mit dem Bundesteilhabegesetz volle 
Teilhabe ermöglichen“  

 

A. Zusammenfassung der Kernforderungen der 
BAG SELBSTHILFE im Hinblick auf den vorlie-
genden Entwurf zum Bundesteilhabegesetz 
(BTHG): 

1. Menschen mit Behinderung oder chronischer Er-
krankung, die einen Teilhabebedarf haben, müs-
sen die Möglichkeit haben, auch Leistungen der 
Eingliederungshilfe in Anspruch zu nehmen. 
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Ihnen darf nicht von vornherein der Zugang zu 
diesen Leistungen verwehrt werden, so wie es 
die Regelung des § 99 SGB IX n.F. für bestimmte 
Personengruppen zur Folge hätte. Zumindest 
darf es insoweit keine höheren Hürden gegen-
über der derzeitigen Rechtslage geben. 

2. Es muss eine bundeseinheitliche, ICF-basierte 
Bedarfsfeststellung stattfinden, die sich am per-
sönlichen Bedarf des einzelnen Betroffenen ori-
entiert. Dabei muss eine volle Bedarfsdeckung si-
chergestellt sein. 

3. Leistungen dürfen nicht eingeschränkt werden. 
Vielmehr ist wie bisher eine Regelung zu veran-
kern, die für nicht geregelte bzw. unerwartete Be-
darfe einen offenen Leistungskatalog beinhaltet. 

4. Es ist ein echtes Wunsch- und Wahlrecht gesetz-
lich zu verankern, das sich am subjektiven Wil-
len des Betroffenen orientiert und nicht von 
vornherein durch Wirtschaftlichkeitsaspekte ein-
geengt wird. Insbesondere darf keine gemein-
same Erbringung einer Leistung an mehrere Per-
sonen (sog. Poolen) ohne Einverständnis des ein-
zelnen Betroffenen stattfinden. Dies gilt erst recht 
für den Bereich des Wohnens. Jeder muss selbst 
entscheiden dürfen, wo und in welcher Wohn-
form er wohnt. 

5. Eingliederungshilfe und Pflegeleistungen müssen 
gleichrangig nebeneinander bestehen bleiben, so 
wie es § 13 Abs. 3 Satz 3 SGB XI in seiner gelten-
den Fassung im Ergebnis vorsieht. Menschen mit 
Behinderungen, die gleichzeitig Pflegebedarf ha-
ben, dürfen nicht von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe ausgeschlossen werden. 

6. Die Leistungen der Eingliederungshilfe müssen 
einkommens- und vermögens-unabhängig er-
bracht werden. Zumindest muss im BTHG ein 
klarer „Einstieg aus dem Ausstieg“ der Anrech-
nung erkennbar werden. Die Blindenhilfe ist im 
BTHG zumindest im Hinblick auf die Berück-
sichtigung von Einkommen und Vermögen wei-
terzuentwickeln.  

B. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teil-
habe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 

Die BAG SELBSTHILFE – Dachverband von 120 
Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker 
und behinderter Menschen sowie von 13 Landesar-
beits-gemeinschaften – zeigt sich vom vorliegenden 
Gesetzentwurf enttäuscht. Dieser entspricht nicht 
den eigenen Ankündigungen der Regierungsparteien 
im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode, 
die Menschen mit einer wesentlichen Behinderung 
aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herauszufüh-
ren und die Eingliederungshilfe zu einem modernen 
Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Vor allem steht 
der Entwurf nicht im Einklang mit der UN-Behinder-
tenrechtskonvention, die nicht nur Maßstab für ge-
setzgeberische Maßnahmen im Bereich des Behin-
dertenrechts ist, sondern den Gesetzgeber obendrein 
zu einer konventionskonformen Ausgestaltung der 
Regelungen verpflichtet. 

Die BAG SELBSTHILFE erkennt zwar den Willen 
der Bundesregierung, die Inklusion von Menschen 

mit Behinderungen stärker voranzutreiben. Und in 
der Tat enthält der Entwurf teilweise Einzelregelun-
gen, die in die richtige Richtung weisen und gewisse 
Verbesserungen für manche Betroffenen bedeuten 
können, etwa die Anhebung des Vermögensfreibetra-
ges oder die geplante Etablierung einer unabhängi-
gen Beratung.  

Die BAG SELBSTHILFE bedauert jedoch sehr, dass 
der vorliegende Entwurf insgesamt betrachtet weit 
hinter den Erwartungen zurück bleibt, die gerade 
vor dem Hintergrund der langen Diskussionen im 
vorausgegangenen hochrangigen Beteiligungsprozess 
entstanden waren. Besonders zu kritisieren ist, dass 
sogar deutliche Verschlechterungen für bestimmte 
Personengruppen gegenüber der derzeitigen Rechts-
lage zu erwarten sind. Zu missbilligen ist es vor al-
lem, wenn manchen der bisher berechtigten Perso-
nen künftig der Zugang zu den Leistungen der Ein-
gliederungshilfe von vornherein verwehrt wird. Das 
kann und darf nicht hingenommen werden, gerade 
im Hinblick auf die Tatsache, dass die UN-Behinder-
tenrechtskonvention eben nicht nach Behinderungs-
arten oder Einschränkungsbereichen differenziert. 
Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang an das 
wiederholt geäußerte Versprechen der Bundesregie-
rung zu erinnern, dass durch das Gesetz niemand 
schlechter gestellt werden soll.  

Es ist zudem auffallend, dass sich an den bisherigen 
Wesensmerkmalen wie dem Sozialhilfecharakter 
und der Fremdbestimmung so gut wie nichts ändert. 
Die bloße Verankerung der Eingliederungshilfe im 
SGB IX genügt zweifellos nicht, solange sich an der 
sozialhilfeorientierten Natur der Eingliederungshilfe 
praktisch kaum etwas ändert: nach wie vor werden 
bei der Leistungserbringung Einkommen und Vermö-
gen berücksichtigt und nach wie vor bestimmen im 
Ergebnis weitestgehend die Rehabilitationsträger – 
und nicht der betroffene Behinderte –, welche kon-
kreten Leistungen erbracht werden. Damit ist der 
Entwurf vor allem auch weit entfernt von einem mo-
dernen Teilhaberecht – soweit man hierunter die 
Verwirklichung der Grundsätze von Inklusion, 
Selbstbestimmung und Partizipation versteht. Viel-
mehr stehen nach wie vor finanzielle anstelle von 
menschenrechtlichen Aspekten im Vordergrund. Es 
ist zu befürchten, dass in der Praxis weder eine hin-
reichende Orientierung am persönlichen Bedarf er-
folgen noch ein Wunsch- und Wahlrecht für den ein-
zelnen Leistungsbezieher im Sinne einer echten Ent-
scheidungsmöglichkeit zwischen alternativ zur Ver-
fügung stehenden Leistungen bestehen wird. Als zu-
sätzlich erschwerend wird die Vielzahl an unbe-
stimmten Rechtsbegriffen und unklaren Regelungen 
empfunden, die nach fester Überzeugung der BAG 
SELBSTHILFE zu einer Flut an Gerichtsverfahren 
und vor allem zu einer Verstärkung der bereits jetzt 
schon zu beklagenden unterschiedlichen Lebensbe-
dingungen für Menschen mit Behinderungen in 
Deutschland führen wird. Es ist nicht davon auszu-
gehen, dass eine solche Entwicklung zu einer Akzep-
tanz der gesetzlichen Neuregelungen führen wird. 

Die BAG SELBSTHILFE appelliert an den Gesetzge-
ber, die große Chance zu nutzen, die sich mit dem 
jetzigen Gesetzgebungsverfahren bietet, und die Re-
gelungen im Entwurf dahingehend zu ändern, dass 
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sie eine echte Verbesserung der Lebenssituation für 
Menschen mit Behinderungen und chronischer Er-
krankung bedeuten und zudem im Einklang mit der 
UN-Behindertenrechtskonvention stehen. Auf diese 
Weise ließe sich zugleich ein Beitrag dazu leisten, 
den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken 
und einem Auseinanderdriften einzelner Gruppen, 
wie es derzeit augenscheinlich der Fall ist, wirksam 
entgegenzutreten.  

Die BAG SELBSTHILFE hatte bereits zum vorausge-
gangenen Referentenentwurf Stellung genommen 
und zudem als Mitglied im Deutschen Behinderten-
rat an der Erstellung der „Sechs gemeinsamen Kern-
forderungen zum Bundesteilhabe-gesetz“ im breiten 
Verbändebündnis von Behinderten- und Wohlfahrts-
verbänden sowie dem Deutschen Gewerkschafts-
bund mitgewirkt. An diesen Forderungen hält die 
BAG SELBSTHILFE uneingeschränkt fest. 

Die vorliegende Stellungnahme setzt sich schwer-
punktmäßig mit denjenigen Inhalten auseinander, 
die aus Sicht der BAG SELBSTHILFE am dringends-
ten einer Überarbeitung im laufenden Gesetzge-
bungsverfahren bedürfen: 

I. Leistungsberechtigter Personenkreis 

Bisher hing der Zugang zu Leistungen der Eingliede-
rungshilfe davon ab, ob die Teilhabeeinschränkung 
als wesentlich anzusehen ist. § 53 SGB Abs. 1 XII 
lautet bislang wie folgt: 

„Personen, die durch eine Behinderung im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fä-
higkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, einge-
schränkt oder von solchen wesentlichen Einschrän-
kungen bedroht sind, erhalten Leistungen der Ein-
gliederungshilfe, wenn und solange nach den Beson-
derheiten des Einzelfalls, insbesondere nach Art und 
Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die 
Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden 
kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Beeinträchtigung können Leis-
tungen der Eingliederungshilfe erhalten.“ 

Diese Regelung zum leistungsberechtigten Personen-
kreis hat sich in der Praxis seit langem bewährt. Alle 
am Gesetzgebungsverfahren zum BTHG Beteiligten 
sind sich daher einig, dass der Kreis der leistungsbe-
rechtigten Personen mit dem Gesetz nicht verändert 
werden soll. 

Mit § 99 SGB IX-E soll nun die Leistungsberechti-
gung in einer typisierenden Art und Weise erfolgen, 
indem folgende Lebensbereiche definiert werden: 

1) Lernen und Wissensanwendung 

2) Allgemeine Aufgaben und Anforderungen 

3) Kommunikation 

4) Mobilität 

5) Selbsthilfeversorgung 

6) Häusliches Leben 

7) Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen 

8) Bedeutende Lebensbereiche sowie 

9) Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 
Leben.  

Die Leistungsberechtigung soll an Einschränkungen 
in fünf bzw. drei der genannten neun Lebensberei-
che angeknüpft werden. Dabei wird offenbar ver-
sucht, die Lebensbereiche aus einer „Verbindung“ 
von ICD und ICF zu definieren und die Wesentlich-
keit der Beeinträchtigung dadurch zu typisieren, 
dass Fähigkeiten der Person in fünf bzw. drei der so 
gebildeten Lebensbereiche nicht erfüllt sind. 

Eine wissenschaftliche Studie, ob der mit der typi-
sierenden Vorgehensweise erfasste Personenkreis 
dem Personenkreis des § 53 SGB XII entspricht, liegt 
nicht vor. Grundlage des Gesetzentwurfs ist offenbar 
nur ein „Orientierungshilfe-Papier“ der Bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozi-
alhilfe (BAGüS), das seit dem Jahr 2009 nicht mehr 
aktualisiert wurde. Eine Beurteilung im Wege der 
Zuordnung zu einzelnen ICF-Bereichen erscheint al-
lerdings schon deshalb wenig geeignet, weil mit der 
ICF ja gerade die gesamte individuelle Lebenssitua-
tion unter Einbeziehung der jeweiligen Wechselwir-
kung aller bestehenden Faktoren betrachtet wird und 
eben nicht abstrakt ein einzelner losgelöster Lebens-
bereich. Ganz abgesehen davon mutet die Entschei-
dung, Beeinträchtigungen ausgerechnet in fünf bzw. 
drei Lebensbereichen zu fordern, vollkommen will-
kürlich an.  

Es ist davon auszugehen, dass bestimmte Personen-
gruppen von vornherein an den Voraussetzungen 
scheitern und künftig keine Leistungen mehr bean-
spruchen können: sei es ein sehbehinderter Mensch, 
der (lediglich) für seine Schulausbildung oder sein 
Studium eine besondere Hilfsmittelausstattung be-
nötigt, sei es ein psychisch erkrankter Mensch, der 
häufigen Stimmungs- und Leistungs-schwankungen 
ausgesetzt ist und daher nicht kontinuierlich Unter-
stützung benötigt oder sei es eine Person mit Autis-
mus, die nach außen hin keinen Bedarf erkennen 
lässt, die allerdings aufgrund ihrer seelischen Behin-
derung anstelle einer personellen Unterstützung in 
Form einer Assistenz auf therapeutische Hilfe ange-
wiesen ist. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass diese 
Therapie häufig telefonisch durchgeführt wird und 
als nieder- bis mittelfrequentierte Therapie nicht in 
die Zuständigkeit der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung fällt sondern eine Teilhabeleistung darstellt. 

Die vorgesehene Regelung zum leistungsberechtigten 
Personenkreis wird auch nicht dadurch entschärft, 
dass nach § 94 Abs. 5 Nr. 2 SGB IX-E die Wirkungen 
der Regelungen zum leistungsberechtigten Personen-
kreis nach § 99 Gegenstand einer „Evidenzbeobach-
tung und des Erfahrungsaustauschs“ von Bund, Län-
dern und Trägern der Eingliederungshilfe sein sol-
len. Dieses Vorgehen bleibt weit hinter den Stan-
dards zurück, die beispielsweise bei der Einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zur Anwen-
dung kamen. Hier wurden zunächst einmal wissen-
schaftliche Studien zur Aufarbeitung der vorhande-
nen Studienlage in Auftrag gegeben. Sodann wurden 
im Rahmen von Modellvorhaben Doppelbegutach-
tungen nach dem alten und nach dem neuen Fest-
stellungsverfahren bei einer repräsentativen Perso-
nengruppe durchgeführt. Anschließend wurde genau 
analysiert, ob es zu signifikanten Bewertungsunter-
schieden bestimmter Personengruppen (z. B. Men-
schen mit psychischen Einschränkungen) kommt, 
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und auf dieser Basis wurden dann gesetzgeberische 
Regelungen, d. h. Abgrenzungskriterien, entworfen. 
Ferner ist klar, dass das neue Begutachtungsassess-
ment in der Pflege wissenschaftlich evaluiert wird 
und dass man es nicht bei einem Erfahrungsaus-
tausch der leistungsgewährenden Stellen belässt.  

Aus Sicht der BAG SELBSTHILFE bieten sich zwei 
Lösungsmöglichkeiten an:  

1. 

Zum einen wäre durchaus ein gänzlicher Verzicht 
auf eine Zugangsvorschrift wie § 53 Abs. 1 SGB XII 
bzw. § 99 SGB IX-E denkbar, da der eigentliche Be-
darf – einschließlich der Frage, ob überhaupt eine 
Leistung in Betracht kommt – ohnehin im anschlie-
ßenden Bedarfsfeststellungsverfahren geklärt wird. 
Ein erhöhter Verwaltungsaufwand wäre damit auch 
nicht verbunden, denn die Prüfung im Rahmen des § 
99 SGB IX-E bzw. des § 53 SGB XII würde sich ledig-
lich verlagern. 

2. 

Alternativ käme nach Auffassung der BAG SELBST-
HILFE eine Überführung des bisherigen § 53 SGB 
XII in § 99 SGB IX-E in Betracht. Soll darüber hin-
aus eine nach Lebensbereichen unterteilende Be-
trachtungsweise Grundlage werden, müsste dies zu-
nächst im Rahmen eines Modellvorhabens geprüft 
werden. Insoweit könnte ein neuer § 99a SGB IX mit 
folgendem Inhalt eingefügt werden: 

Absatz 1:  

„Die Träger der Eingliederungshilfe können bis zum 
31.12.2021 Modellvorhaben durchführen, um zu 
prüfen, ob der leistungsberechtigte Personenkreis 
nach § 99 nicht ebenfalls über die typisierende Be-
trachtung nach Absatz 2 bestimmt werden kann. Die 
Modellvorhaben sind als repräsentative Vergleichs-
studien durchzuführen. 

Absatz 2: 

„Die typisierende Betrachtungsweise geht davon aus, 
dass folgende Lebensbereiche zu unterscheiden sind: 

1) Lernen und Wissensanwendung 

2) Allgemeine Aufgaben und Anforderungen 

3) Kommunikation 

4) Mobilität 

5) Selbstversorgung 

6) Häusliches Leben 

7) Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen 

8) Bedeutende Lebensbereiche sowie 

9) Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 
Leben.  

Die typisierende Betrachtungsweise geht davon aus, 
dass eine wesentliche Einschränkung im Sinne des § 
99 Abs. 1 Satz 1 vorliegt, wenn die Ausführung von 
Aktivitäten in mindestens fünf Lebensbereichen 
nicht ohne personelle oder technische Unterstützung 
möglich oder in mindestens drei Lebensbereichen 
auch mit personeller oder technischer Unterstützung 
nicht möglich ist.  

Die typisierende Betrachtungsweise geht davon aus, 
dass die Drohung einer Behinderung im Sinne des § 
99 Abs. 1 Satz 1 besteht, wenn nach fachlicher 
Kenntnis eine erhebliche Einschränkung im Sinne 
von Satz 2 mit hoher Wahrscheinlichkeit droht.“ 

Für den Fall, dass § 99 in der Fassung des Kabinetts-
entwurfs eingeführt werden sollte, muss zumindest 
§ 99 Absatz 1 letzter Satz geändert werden. Die dort 
vorgesehene „kann“-Regelung begründet keinen 
Rechtsanspruch für Betroffene und bleibt daher so-
gar hinter der Ermessensentscheidung im bisherigen 
Recht zurück. Dort muss zumindest die Möglichkeit 
geschaffen werden, per Statusfeststellung zu klären, 
dass die Person vollumfänglich Anspruch auf die 
Leistungen der Eingliederungshilfe hat. Die Vor-
schrift könnte lauten: 

„Personen, die die Anforderungen nach Satz 1 erfül-
len, bei denen aber die Prüfvoraussetzungen nach 
Satz 2 und Satz 3 nicht vorliegen, können die förmli-
che Feststellung ihrer Leistungsberechtigung bean-
tragen und die Leistungen der Eingliederungshilfe 
erhalten.“ 

Im Übrigen ist in § 94 folgender Absatz 5 anzufügen: 

„Bis zum 31.12.2012 sind die Auswirkungen der Re-
gelungen des § 99 auf die Bestimmung des leistungs-
berechtigten Personenkreises von den Trägern der 
Eingliederungshilfe wissenschaftlich zu evaluieren.“ 

II. Bedarfsfeststellung und Bedarfsdeckung 

Das Bestreben, Leistungen passgenau und personen-
zentriert zu erbringen, setzt eine hinreichende und 
umfassende Bedarfsermittlung und -feststellung vo-
raus. Dazu ist notwendig, dass anhand eines mög-
lichst bundeseinheitlichen Verfahrens die objektive 
Bedarfslage des Betroffenen, zugleich aber auch 
seine persönlichen Teilhabepräferenzen geklärt wer-
den. Vor diesem Hintergrund ist zwar zu begrüßen, 
dass sich die Bedarfsermittlung nach § 117 SGB IX-E 
offenkundig an den Maßstäben der ICF orientieren 
soll. Allerdings fehlt es an der ausdrücklichen Vor-
gabe, dass eine ICF-basierten Bedarfsfeststellung zu 
erfolgen hat. Vor allem ermöglicht die genannte Re-
gelung in ihrem Absatz 2 den Ländern nähere Aus-
gestaltungen in eigenen Landesverordnungen. Damit 
wird die angestrebte Verankerung bundes-einheitli-
cher Standards jedoch unrealistisch. Vor allem droht 
künftig eine Leistungserbringung im Einzelfall, die 
von der jeweiligen Haushaltslage abhängig ist. 

Erschwerend kommt hinzu, dass es im vorliegenden 
Gesetzentwurf an einer klaren Regelung fehlt, wo-
nach das bisherige Bedarfsdeckungsprinzip weiter 
besteht. Es kann nicht sein, dass bestimmte Leistun-
gen – gerade im Bereich der sozialen Teilhabe - künf-
tig entfallen. Es muss vielmehr deutlich werden, 
dass die Eingliederungshilfe eine Rehabilitationsleis-
tung ist und daher im Einzelfall auch alle rehabilita-
tionsrelevanten Maßnahmen ergriffen werden bzw. 
alle notwendigen Leistungen zur Verfügung stehen. 

Hinzu kommt, dass aufgrund des eingeschränkten 
Wunsch- und Wahlrechtes und der vorrangigen Prü-
fung der Angemessenheit bzw. Wirtschaftlichkeit der 
Leistung der eigentliche Bedarf gar nicht erst ermit-
telt wird. So sind etwa nach § 118 SGB IX-E (Instru-
mente der Bedarfsermittlung) bei der Feststellung 
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der Leistungen die Wünsche der Leistungsberechtig-
ten lediglich „zu berücksichtigen“.  

Problematisch ist insoweit auch die Regelung des § 7 
SGB IX-E, der einen Vorbehalt abweichender Rege-
lungen beinhaltet. Hiernach sind die für die einzel-
nen Rehabilitationsträger die im jeweiligen Leis-
tungsgesetz verankerten Regelungen vorrangig ge-
genüber den Regelungen des SGB IX. Da nach Abs. 1 
Satz 3 das Recht der Eingliederungshilfe im Teil 2 
ebenfalls ein Leistungsgesetz im Sinne dieser Rege-
lung darstellt, gehen die dortigen speziellen Rege-
lungen gleichfalls vor. Das ist im Hinblick auf die ei-
gentlich angestrebte Stärkung und Vereinheitlichung 
der seinerzeit speziell für die Rehabilitation von 
Menschen mit Behinderungen geschaffenen Rege-
lungen im SGB IX, wodurch deren besonderen Be-
langen und Schwierigkeiten Rechnung getragen wer-
den soll, misslich.  

Hilfreich wäre es auch gewesen, durch konkrete Er-
wähnung des SGB IX in den jeweiligen Leistungsge-
setzen und der dortige Verpflichtung zur Anwen-
dung des SGB IX diesem Gesetz stärkere Geltung zu 
verschaffen. Nach wie vor werden die Regelungen in 
der Praxis allzu häufig übersehen, etwa die Zustän-
digkeitsprüfungs-, Weiterleitungs- und Feststellungs-
pflicht seitens des erstangegangenen Rehabilitations-
trägers gemäß § 9 SGB IX (bzw. § 15 SGB IX-E).  

Zweifelhaft erscheint aber auch die Einschränkung 
in § 20 SGB IX-E, wonach von einer Teilhabekonfe-
renz abgesehen werden kann, wenn der Sachverhalt 
schriftlich ermittelt werden kann oder wenn der 
Aufwand zur Durchführung nicht im Verhältnis zum 
Umfang der beantragten Leistung steht. Dies lässt be-
fürchten, dass das Vorliegen dieser Ausnahmetatbe-
stände in der Praxis – etwa zur Vermeidung auf-
wendiger Teilhabeplankonferenzen – übermäßig oft 
angenommen wird mit der Folge, dass in vielen Fäl-
len vornherein keine umfassende Bedarfsfeststellung 
stattfindet. Abgesehen davon ist die Durchführung 
einer Teilhabekonferenz ohnehin nicht zwingend, 
vielmehr handelt es sich bei § 20 SGB IX-E lediglich 
um eine „Kann-Regelung“.  

III. Leistungskatalog und Leistungsumfang 

Laut Begründung zum vorliegenden Referentenent-
wurf soll es zu keinen Leistungseinschränkungen 
kommen. Die BAG SELBSTHILFE sieht allerdings 
die dringende Notwendigkeit von Klarstellungen, 
insbesondere dass der Leistungskatalog wie bisher 
in den §§ 55 ff SGB IX und in §§ 54 ff SGB XII auch 
weiterhin offen bleibt.  

Die im Entwurf enthaltenen Regelungen lassen dem-
gegenüber Leistungslücken erkennen, gerade im Bil-
dungsbereich. So muss klargestellt werden, dass der 
behinderte Menschen frei über seine Berufsausbil-
dung entscheiden kann und ihm nicht aufgrund ei-
ner erstellten Prognose zur Geeignetheit für den spä-
teren Beruf von vornherein Schranken auferlegt wer-
den. Hier muss der gesamte Bildungsbereich erfasst 
werden, der insbesondere auch den Hochschulbe-
reich einschließt. Erforderlich ist beispielsweise die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Schulbeglei-
tung, außerschulischen Maßnahmen (z.B. auch Fern- 
oder Hausunterricht für schwerstkranke bzw. bettlä-
gerige Personen) sowie ambulanten Therapien (etwa 

für Menschen mit Autismus). Im Ergebnis ist ein 
Rechtsanspruch auf (lebenslange) Bildung von Men-
schen mit Behinderungen zu verankern. 

 Es finden sich zahlreiche weitere Einzelregelungen, 
die nicht nachvollziehbare Einschränkungen enthal-
ten oder einer klarstellenden Ergänzung bedürfen. 
Beispielhaft sei § 83 Abs. 4 SGB IX-E genannt, wo-
nach die Mobilitätshilfe beschränkt wird, wenn die 
Leistungsberechtigten minderjährig sind.  

Auch aufgrund der geplanten Trennung von Fach-
leistungen und Leistungen zum Lebensunterhalt ist 
faktisch mit Leistungsverschlechterungen und –ein-
schränkungen zu rechnen, gerade bei behinderten 
Menschen, die in Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe leben und deren (Mehr-)Bedarfe sich aller Vo-
raussicht nach nur schwer den Wohn- und Lebens-
unterhaltskosten bzw. den Regelbedarfskosten nach 
dem SGB XII zuordnen lassen. Das ist gerade dann 
zu befürchten, wenn sich ein hoher Unterstützungs-
bedarf auch auf die Lebenshaltungskosten auswirkt.  

IV. Assistenzleistung 

Nach der Zielvorstellung des BTHG sollen die Leis-
tungen zur sozialen Teilhabe künftig personen-
zentriert ausgestaltet sein. Etwaige Assistenzbedarfe 
können dabei – je nach individueller Situation - 
höchst unterschiedlich ausfallen und sich überdies 
auch im Tagesverlauf verändern. § 78 SGB IX-E ver-
sucht, für den Bereich außerhalb der Teilhabe am Ar-
beitsleben bestimmte Kategorisierungen für eine As-
sistenz vorzunehmen. Zugleich geht § 78 davon aus, 
dass je nach Situation im Tagesverlauf Fachkräfte, 
einfache Assistenzkräfte oder Personen aus dem fa-
miliären, freundschaftlichen oder nachbarschaftli-
chen Bereich auf der Basis unterschiedlicher Finan-
zierungsquellen tätig werden. Wie dies praktisch or-
ganisiert und abgewickelt werden soll, bleibt unklar. 
In § 78 Abs. 2 wird nur darauf verwiesen, dass der 
Teilhabeplan für den Leistungsberechtigten die 
Grundlage biete, „Ablauf, Ort und Zeitpunkt der In-
anspruchnahme“ zu regeln.  

Der Teilhabeplan dürfte aber kaum im Sinne eines 
Wochenplanes konkrete Maßgaben enthalten. Strei-
tigkeiten scheinen hier vorprogrammiert. Außerdem 
dürften viele Betroffene damit überfordert sein, eine 
große Zahl an Assistenzpersonen mit unterschiedli-
chen Qualifikationen zu unterschiedlichen Zwecken 
immer wieder zu koordinieren, ganz abgesehen von 
der Tatsache, dass eine Assistenz nicht nur objektiv 
sondern vor allem auch aus Sicht des Betroffenen ge-
eignet sein muss. Dabei kommt es insbesondere da-
rauf an, dass sich eine hinreichende Vertrauensbasis 
entwickeln kann. Dem kommt der vorliegende Ent-
wurf aus Sicht der BAG SELBSTHILFE aber nur un-
zureichend nach. Fraglich ist bereits, welche Assis-
tenzform in der konkreten Situation in Betracht 
kommt. Denn wenn beispielsweise § 78 Abs. 2 SGB 
IX-E festlegt, dass die Leistungen nach Nr. 2 von 
Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht wer-
den, stellt sich die Frage, ob die Leistungen nach Nr. 
1 im Umkehrschluss nicht von Fachkräften zu er-
bringen sind. Die Unterteilung in qualifizierte und 
nicht qualifizierte Leistungen birgt darüber hinaus 
die Gefahr von Wettbewerbsstreitigkeiten und einer 
qualitativen Verschlechterung der Leistung, weil 
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letztlich die kostengünstigste Variante maßgeblich 
wird. Es ist daher eine klarstellende Regelung zu for-
dern, wonach die Kosten für erforderliche Assisten-
zen (etwa Gebärdensprachdolmetscherkosten oder 
Kosten für Taubblindenassistenz) voll übernommen 
werden. Denn nur auf diese Weise kann eine echte 
und umfassende Teilhabe gewährleistet werden. 

Besonders deutlich wird das Regelungsdefizit bei § 
78 Abs. 5 SGB IX-E (Assistenz bei Ausübung eines 
Ehrenamtes). Der Teilhabebegriff beinhaltet nach der 
UN-Behindertenrechtskonvention auch die Teilhabe 
am öffentlichen und politischen Leben (vgl. Artikel 
29). Hierzu gehören neben der Ausübung eines Eh-
renamtes auch die Ausübung bürgerlichen Engage-
ments und die Übernahme eines politischen Man-
dats, aber auch die Mitarbeit in Beiräten oder etwa 
in einer kommunalen Vertretung. Soweit es dem Ge-
setzgeber nunmehr darum geht, die ehrenamtliche 
Tätigkeit von Menschen mit Behinderungen durch 
Zurverfügungstellung von Leistungen für Assistenz 
zu fördern, ist dies mit dem jetzigen Regelungsvor-
schlag aber kaum zu erreichen.  

Gerade Selbstvertretungsorganisationen haben im-
mer wieder das Problem, dass mangels Finanzierbar-
keit von notwendiger Unterstützung von ehrenamt-
lich Tätigen wichtige Posten nicht besetzt bzw. Auf-
gaben nicht erledigt werden können. Der Hinweis in 
§ 78 Abs. 5 SGB IX-E, wonach die notwendige Un-
terstützung vorrangig im Rahmen familiärer oder 
freundschaftlicher Beziehungen unentgeltlich er-
bracht werden soll, erscheint geradezu zynisch vor 
dem Hintergrund, dass die Bedeutung und Stärkung 
des Ehrenamtes von politischer Seite ebenso wie der 
Partizipationsgedanke der UN-Behindertenrechts-
konvention immer wieder betont und hervorgehoben 
werden. So mangelt es in der Praxis oft an persönli-
chen Assistenten, Fahrdiensten und Reisebegleitung, 
Gebärdensprachdolmetschern, Schriftdolmetschern 
oder auch nur an Vorlesekräften. Diese Hilfen kön-
nen gerade nicht in erster Linie von Verwandten und 
Freunden erbracht werden, wie die bisherige Situa-
tion zeigt. Es fragt sich im Übrigen, warum derartige 
Unterstützungen gesetzlich geregelt werden müssen, 
wenn ein Betroffener ohnehin im Rahmen seiner Pri-
vatautonomie Hilfen aus seinem Bekanntenkreis o-
der auch professionelle Dienste auf eigene Kosten in 
Anspruch nehmen kann. Fragwürdig ist ferner die 
Beschränkung auf den Aufwendungsersatz anstelle 
der Festlegung eines Vergütungsanspruchs. Dies 
dürfte nur bedingt zu einer Akzeptanz dieser Rege-
lung bei den Betroffenen führen. 

Es wird daher zum einen vorgeschlagen, § 78 SGB 
IX-E folgenden Absatz 7 anzufügen: 

 „Soweit im Teilhabeplan nichts anderes geregelt ist, 
können die Assistenz-leistungen nach den Absätzen 
2 bis 6 von derselben Person erbracht werden, die je-
doch für alle erforderlichen Assistenzleistungen hin-
reichend qualifiziert sein muss.“ 

Zumindest wäre § 78 Abs. 2 bis 5 wie folgt zu fassen: 

„(2) Die Leistungen nach Nummer 1 und 2 sol-
len von Fachkräften als qualifizierte Assistenz er-
bracht werden. Bei Vorliegen entsprechender Eig-
nung oder auf ausdrücklichen Wunsch des Leis-
tungsberechtigten können die Leistungen auch von 

anderen assistierenden Personen erbracht werden. 
Die Leistungen nach Nummer 2 umfassen insbeson-
dere die Anleitungen und Übungen in den Bereichen 
nach Absatz 1 Satz 2. 

(3)  … 

(4)  … Leistungen erbracht. Hierunter fällt auch eine 
angemessene Vergütung für die Erbringung der As-
sistenzleistung. 

(5) Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehren-
amt ausüben, sind angemessene Aufwendungen für 
eine notwendige Unterstützung zu erstatten. Eine 
Vergütung der erbrachten Assistenzleistung ist er-
stattungsfähig, soweit sie angemessen ist.“ 

V. Förderung der Verständigung 

Es wird begrüßt, dass mit § 82 SGB IX-E eine Rege-
lung geschaffen wird, die den Anspruch Leistungen 
zur Förderung der Verständigung ausdrücklich nor-
miert und  dabei insbesondere Hilfen durch Gebär-
densprachdolmetscher und andere geeignete Kom-
munikationshilfen als Leistungsarten benennt. So-
weit § 82 SGB IX-E jedoch fordert, dass die betref-
fende Verständigung mit der Umwelt „aus besonde-
rem Anlass“ erfolgt, steht zu befürchten, dass dieser 
unbestimmte Begriff zu unterschiedlichen Einzelfall-
entscheidungen mit entsprechendem gerichtlichem 
Klärungsbedarf führen wird. Vor allem ist mit einer 
eher restriktiven Verfahrensweise bei den zuständi-
gen Trägern zu rechnen, ganz abgesehen davon, dass 
eine solche Einschränkung nicht mit dem Leitgedan-
ken einer gleichberechtigten Teilhabe vereinbar ist. 
Die BAG SELBSTHILFE schließt sich daher dem Vor-
schlag des Deutschen Schwerhörigenbundes an und 
empfiehlt folgende Formulierung für § 82 SGB IX: 

„Leistungen zur Förderung der Verständigung wer-
den erbracht, um Leistungs-berechtigten mit Hör- 
und Sprachbehinderungen die Verständigung mit 
der Umwelt zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die 
Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Ge-
bärdensprachdolmetscher, Schrifftdolmetscher und 
andere geeignete Kommunikationshilfen. Die Leis-
tung umfasst ein angemessenes Kontingent von Dol-
metschen oder andere Kommunikationshilfen im 
Jahr.“  

VI. Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsberechtig-
ten  

Das Wunsch- und Wahlrecht ist Ausdruck des 
Rechts auf Selbstbestimmung. Jeder Mensch mit Be-
hinderung muss frei entscheiden dürfen, wie er sein 
Leben führen und gestalten möchte. Dabei ist davon 
auszugehen, dass der Betreffende regelmäßig selbst 
am besten beurteilen kann, wie sein entsprechendes 
Bedürfnis optimal erfüllt werden kann und welche 
Leistung für ihn daher am besten geeignet ist. Bisher 
stand das Wunsch- und Wahlrecht faktisch immer 
unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit bzw. Fi-
nanzierbarkeit mit der Folge, dass nur die kosten-
günstigsten Alternativen mehrerer verschiedener 
Leistungen herangezogen wurden, zwischen denen 
der Betroffene dann auswählen konnte. Häufig 
konnte das Wunsch- und Wahlrecht auch gar nicht 
ausgeübt werden, weil von vornherein überhaupt 
keine Alternativen zur Verfügung standen.  
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Einen Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit kennt das 
Recht auf Selbstbestimmung nach Artikel 3 der UN-
Behindertenrechtskonvention nicht. Dennoch ist 
auch nach § 104 Abs. 2 SGB IX-E den Wünschen der 
Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung 
der Leistung richten, zu entsprechen, soweit sie an-
gemessen sind. § 104 Abs. 2 Satz 2 konkretisiert dies 
dahin, dass Wünsche unangemessen seien, wenn die 
Kosten „unverhältnismäßig“ sind bzw. wenn der Be-
darf auch durch „vergleichbare“ Leistungen gedeckt 
werden kann. § 104 Abs. 3 stellt indessen klar, dass 
vor Kostenbetrachtungen sichergestellt werden 
müsse, dass die ins Auge gefasste Leistung „nicht 
unzumutbar“ ist. 

Es liegt auf der Hand, dass die offenen Rechtsbegriffe 
„angemessen“, „zumutbar“, „unverhältnismäßig“ 
und „vergleichbar“ in der Praxis sehr große Interpre-
tationsspielräume lassen. Dies gibt leider auch Raum 
für sachfremde Erwägungen und ist Nährboden für 
Rechtsunsicherheit. Es steht zu befürchten, dass das 
Wunsch- und Wahlrecht und damit das Recht auf 
Selbstbestimmung erneut untergraben wird durch 
rein wirtschaftliche Gesichtspunkte, die letztlich für 
die Beurteilung ausschlaggebend sind, ob eine be-
gehrte Leistung gewährt wird oder nicht. Selbst 
wenn der Gesetzgeber durch die erwähnte Regelung 
in Absatz 3 eine vollkommene Aushöhlung des 
Wunsch- und Wahlrechtes verhindern will, ist doch 
zu erwarten, dass die Entscheidungsträger in der 
Praxis die „Zumutbarkeit“ in erster Linie am Auf-
wand für den Leistungsträger und insbesondere an 
den Kosten messen wird. 

Dafür spricht auch die Tatsache, dass in § 104 Abs. 2 
Nr. 1 SGB IX-E Bezug auf das in Kapitel 8 geregelte 
Vertragsrecht genommen wird. Dort ist wiederum in 
§ 124 Abs. 1 SGB IX-E geregelt, dass die durch den 
Leistungserbringer geforderte Vergütung wirtschaft-
lich angemessen ist, wenn sie im Vergleich mit der 
Vergütung vergleichbarer Einrichtungen im unteren 
Drittel liegt. Hierdurch steht zu befürchten, dass sich 
der damit verbundene Wettbewerbskampf zwischen 
den Leistungserbringern unmittelbar auf das 
Wunsch- und Wahlrecht des Leistungs-berechtigten 
auswirkt, und zwar derart, dass lediglich die mit Ab-
stand günstigste Variante als angemessen gilt. Das 
bedeutet, dass neben einem faktischen Ausschluss 
des Wunsch- und Wahlrechts auch eine deutliche 
Qualitätseinbuße, zumindest in Teilen, zu erwarten 
ist. 

Auch wenn § 104 Abs. 1 SGB IX-E völlig zu Recht 
festhält, dass sich die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe insbesondere nach dem Bedarf des Leis-
tungsberechtigten bestimmen und dass die Leistun-
gen so lange zu erbringen sind, wie die Teilhabeziele 
des Gesamtplanes erreichbar sind, so entscheidend 
ist damit aber, wie konkret die Teilhabeziele und Be-
darfe im Gesamtplan festgehalten werden. Wie man 
das wolkige Ziel der „sozialen Teilhabe“ mit „ange-
messenen“ Leistungen erreichen soll, ist kaum zu 
objektivieren. Auch die „Wünsche“ des Leistungsbe-
rechtigten und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen kön-
nen so nur in einer diffusen Art und Weise themati-
siert werden. 

Wird hingegen der Bedarf etwa konkreter Mobilitäts-
erfordernisse, konkreter logopädischer Behandlun-
gen oder auch konkreter Wohnraumanpassungen 
festgehalten, reduziert sich die Streubreite der offe-
nen Rechtsbegriffe in § 104 Abs. 2 und 3 SGB IX-E 
ganz automatisch. Daher sollte in § 121 Abs. 4 SGB 
IX-E bei den zwingenden Inhalten des Gesamtplans 
unter Nr. 2 angefügt werden: 

„... und seiner konkreten Bedarfe unter Berücksichti-
gung seiner persönlichen Verhältnisse und des Sozi-
alraums.“ 

Das Gesagte gilt im Ergebnis auch für die im allge-
meinen Teil enthaltene Regelung zum Wunsch- und 
Wahlrecht des § 8 SGB IX-E, die den unbestimmten 
Rechtsbegriff der „berechtigten“ Wünsche der Leis-
tungsberechtigten enthält. Hierzu sollte – nicht zu-
letzt zur Auslegung des Begriffs – zumindest in der 
Gesetzesbegründung zu § 8 SGB IX-E ausdrücklich 
festgehalten werden, dass es dem Gesetzgeber um 
eine UN-BRK- konforme Anwendung des Wunsch- 
und Wahlrechtes geht, etwa wie folgt: 

Das Wunsch- und Wahlrecht ist so auszugestalten, 
dass der Wille des Leistungsberechtigten maßgeblich 
ist und diesem auch unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Gesichtspunkte so umfassend wie mög-
lich entsprochen wird. Vor allem die Frage, ob der 
Wunsch des Leistungsberechtigten berechtigt ist, be-
urteilt sich dabei vornehmlich nach der subjektiven 
Sichtweise des Berechtigten und nur sekundär an 
den in Abs. 1 Satz 2 genannten objektiven Aspekten. 
Wichtig ist vor allem, dass das im Einzelfall verfolgte 
Teilhabeziel möglichst genau und umfassend er-
reicht wird. Dieses wiederum beurteilt sich in erster 
Linie nach den eigenen Vorstellungen und Wün-
schen des Leistungsberechtigten. 

Dementsprechend sollte in der Gesetzesbegründung 
zu § 104 SGB IX-E folgender Hinweis ergehen: 

Das Wunsch- und Wahlrecht ist so auszugestalten, 
dass der Wille des Leistungsberechtigten maßgeblich 
ist und diesem auch unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Gesichtspunkte so umfassend wie mög-
lich entsprochen wird. Das gilt insbesondere auch 
im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit nach § 
104 Abs. 2. Hier beurteilt sich die Unverhältnismä-
ßigkeit der Kosten nach Nr. 1 insbesondere auch am 
geäußerten Wunsch des Leistungsberechtigten. Auch 
ist die Frage, ob der Bedarf durch die vergleichbare  
Leistung gedeckt werden kann (Nr. 2), vor allem sub-
jektiv vor dem Hintergrund des geäußerten Wun-
sches des Leistungsberechtigten zu beantworten und 
nicht allein anhand objektiver Maßstäben wie den 
Kosten. 

VII. Poolen von Leistungen 

Wie oben dargelegt, versucht das BTHG - ausgehend 
vom menschenrechtlichen Grundanliegen der UN-
Behindertenrechtskonvention - die selbstbestimmte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unse-
rer Gesellschaft zu stärken und hält dementspre-
chend in § 8 bzw. § 104 SGB IX-E fest, dass bei der 
Entscheidung über die Leistungen und bei der Aus-
führung der Leistungen zur Teilhabe den berechtig-
ten Wünschen der Leistungsberechtigten entspro-
chen werden soll. 
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In § 116 Abs. 2 SGB IX-E wird dann aber festgehal-
ten, dass wichtige Leistungen zur Teilhabe an meh-
rere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht wer-
den können, soweit dies zumutbar sei. Auf die Zu-
stimmung des Leistungsberechtigten soll es hierbei 
nicht ankommen. Die „Zumutbarkeit“ ist ein weiter 
Begriff. Denkbar ist es daher, dass es als zumutbar 
angesehen wird, die Fahrt zum Kino (§ 113 Abs. 2 
Nr. 7 i.V.m. § 83 Abs. 1 Nr. 1) so zu organisieren, 
dass nicht gefragt wird, welchen Film der Berech-
tigte sehen möchte, sondern ob genügend Interes-
sierte für einen Film vorhanden sind, dass sich ein 
Sammeltransport lohnt. Es ist auch denkbar, dass 
Maßnahmen zur Förderung der Verständigung (§ 113 
Abs. 2 Nr. 6) nur mit Mitbetroffenen gewährt wer-
den, mit denen der Leistungsberechtigte persönlich 
gar nicht auskommt.  

Besonders gravierend stellt sich die Situation dar, 
wenn ein Betroffener im Wege dieses sog. Poolens 
von Leistungen in eine bestimmte Wohnform ge-
drängt werden soll. Dies würde einen eklatanten Ver-
stoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention 
(insbesondere: Artikel 18 – Recht auf freie Wahl des 
Aufenthaltsortes) ebenso bedeuten wie einen Verstoß 
gegen das Grundgesetz (insbesondere: Artikel 11 – 
Recht auf Freizügigkeit). Niemand darf gegen oder 
ohne seinen Willen dazu gezwungen werden in einer 
Wohngemeinschaft oder einem Heim zu leben, wo er 
– aus welchen persönlichen Gründen auch immer – 
nicht wohnen möchte. Die freie Wahl von Wohnort 
und Wohnform ist ein elementares Menschenrecht. 

Sollte dennoch an der „gemeinsamen Erbringung ei-
ner Leistung an mehrere Leistungsberechtigte“ fest-
gehalten werden, ist zu fordern, dass eine solche 
Form der Leistungserbringung immer von der aus-
drücklichen Zustimmung des Betroffenen abhängig 
gemacht wird. Zumindest wäre eine Regelung in § 
122 SGB IX-E erforderlich, wonach immer dann, 
wenn eine Leistungserbringung nach § 116 Abs. 2 er-
folgen soll, vorab hierüber eine Teilhabezielverein-
barung erfolgt. Alternativ kann in § 117 Abs. 4 Ziffer 
4 eingefügt werden „im Hinblick auf eine mögliche 
gemeinsame Leistungserbringung gemäß § 116 Abs. 
2“. Dem Leistungsberechtigten würde dann zumin-
dest auch explizit die Möglichkeit gegeben, gegen 
das Poolen einzelner Leistungen Widerspruch einzu-
legen.  

VIII. Unabhängige Teilhabeberatung 

Es ist zu begrüßen, dass künftig eine unabhängige er-
gänzende Beratung gefördert werden soll. Diese ist 
in der Tat – wie in § 32 Abs. 1 SGB IX-E ausdrück-
lich formuliert – zur Stärkung der Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen unerlässlich. 
Denn dem Betroffenen muss die Möglichkeit eröffnet 
werden, sich von einer „neutralen“ bzw. einer Per-
son seines Vertrauens beraten zu lassen. Dieses Ver-
trauen, gepaart mit den erforderlichen fachlichen 
Kenntnissen über Leistungsarten und –umfang, fin-
det der Leistungsberechtigte in der Regel im Rahmen 
sog. Peer-Counselings. 

Erforderlich wäre es jedoch, wenn die Regelung ei-
nen konkreten Rechtsanspruch auf unabhängige Be-
ratung verankern würde. § 32 SGB IX-E spricht le-
diglich von einem Angebot, das darüber hinaus nur 

in Ergänzung zur, nicht aber neben der Beratung der 
Leistungsträger und Leistungserbringer zu erbringen 
ist. Die konkrete Ausgestaltung der Teilhabeberatung 
nach der genannten Norm bleibt im Übrigen einer 
noch zu erlassenden Förderrichtlinie vorbehalten. 
Dies und auch die Tatsache, dass die Förderung bis 
Ende 2022 befristet ist, lässt daran zweifeln, dass die 
in Absatz 3 erwähnte „Beratung von Betroffenen für 
Betroffene“ tatsächlich ein  umfassendes Beratungs-
angebot beinhalten soll, wie es das Beratungskon-
zept des Peer-Counselings vorsieht, sondern eher auf 
allgemeine Hinweise und Tipps für den Alltag ab-
zielt. Nicht verständlich ist in diesem Zusammen-
hang, dass die unabhängige Beratung nicht vollstän-
dig finanziert sondern lediglich gefördert werden 
soll. Soweit hiermit finanzielle Eigenbeteiligungen 
der beratenden Verbände und Institutionen gemeint 
sind, besteht die Gefahr, dass kleinere Organisatio-
nen, insbesondere solche, die Menschen seltener Er-
krankungen und Behinderungen vertreten, keine er-
gänzende unabhängige Beratung anbieten können, 
weil ihnen die Mittel hierfür fehlen. Das schließt 
wiederum von vornherein bestimmte Personengrup-
pen in unzulässiger Weise von einer Leistung aus, 
weil sie sich nicht hinreichend von Menschen mit 
der gleichen Behinderungs- oder Erkrankungsart be-
raten lassen können. 

Zu kritisieren ist zudem, dass die Regelung keine 
Vorgaben zur erforderlichen Barrierefreiheit enthält. 
So wäre es beispielsweise notwendig, die Kommuni-
kation durch die Bereitstellung von Gebärdensprach-
dolmetschern im Falle gehörloser Ratsuchender si-
cherzustellen. Auch muss ein wohnortnahes Bera-
tungsangebot vorhanden sein. 

IX. Abgrenzung Leistungen der Eingliederungshilfe 
und Leistungen der Pflegeversicherung 

Die Eingliederungshilfe ist, wie bereits betont, eine 
Rehabilitationsleistung. Trotz der Erweiterung des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs hin zur sog. teilhabeori-
entierten Pflege sind die Förderungsziele der Ein-
gliederhilfe erheblich weiter gesteckt als die der 
Pflege. Nach wie vor muss daher der Grundsatz „Re-
habilitation vor und bei Pflege“ gelten. Insbesondere 
behinderte Menschen mit Pflegebedarf brauchen da-
bei beides: Eingliederungshilfe und Pflege. Sie dür-
fen durch Neuregelungen im neuen Pflegestärkungs-
gesetz III (PSG III) und im BTHG nicht aus der Ein-
gliederungshilfe hinausgedrängt werden. Denn auch 
in den Bereichen, in denen „typsicherweise“ Pflege-
bedarf anfällt, vor allem im häuslichen Bereich, be-
steht regelmäßig auch ein Teilhabebedarf, zum Bei-
spiel wenn es um die selbständige Haushaltsführung 
geht. 

Generell besteht durchaus die Gefahr, dass der „neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff“ bei der künftigen Leis-
tungsgewährung im Bereich der Eingliederungshilfe 
als angebliche Rechtfertigung von Leistungskürzun-
gen missbraucht wird. Das Problem verschärft sich 
noch dadurch, dass das PSG III jetzt beabsichtigt, für 
Menschen in bestimmten ambulanten Wohnformen 
den Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherun-
gen zu deckeln. Es ist daher eine klarstellende Ab-
grenzungs-regelung zwischen Pflege und Eingliede-
rungshilfe erforderlich. 
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Diese kann nicht allein im PSG III erfolgen wird, 
vielmehr ist vor allem eine Klärung im Rahmen des 
BTHG erforderlich. Es muss deutlich werden, dass 
Eingliederungshilfe und Pflege gleichrangig neben-
einander bestehen, so wie es derzeit in § 13 Abs. 3 
Satz 3 SGB XI geregelt ist: 

„Die Leistungen der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen nach dem Zwölften Buch, dem Bun-
desversorgungsgesetz und dem Achten Buch bleiben 
unberührt, sie sind im Verhältnis zur Pflegeversiche-
rung nicht nachrangig; die notwendige Hilfe in den 
Einrichtungen nach § 71 Abs. 4 ist einschließlich der 
Pflegeleistungen zu gewähren.“ 

Indessen wird mit § 103 SGB IX-E (Sonderregelung 
für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen) 
folgende Regelung vorgeschlagen: 

(1) Werden Leistungen der Eingliederungshilfe in 
Räumlichkeiten im Sinne von § 43a Satz 3 des Elften 
Buches erbracht, umfasst die Leistung auch die Pfle-
geleistungen in diesen Räumlichkeiten. Stellt der 
Leistungserbringer fest, dass der Mensch mit Behin-
derungen so pflegebedürftig ist, dass die Pflege in 
diesen Räumlichkeiten nicht sichergestellt werden 
kann, vereinbaren der Träger der Eingliederungshilfe 
und die zuständige Pflegekasse mit dem Leistungser-
bringer, dass die Leistung bei einem anderen Leis-
tungserbringer erbracht wird; dabei ist angemesse-
nen Wünschen des Menschen mit Behinderungen 
Rechnung zu tragen.  

(2)  Werden Leistungen der Eingliederungshilfe au-
ßerhalb einer Räumlichkeit im Sinne von § 43a Satz 
3 des Elften Buches erbracht, umfasst die Leistung 
auch die Leistungen nach Kapitel 7 des Zwölften Bu-
ches, soweit der Leistungsberechtigte Einkommen 
aus selbständiger oder nichtselbständiger Tätigkeit, 
das die Geringfügigkeitsgrenze des § 8 des Vierten 
Buches übersteigt, oder kurzfristiges Erwerbsersatz-
einkommen bezieht. 

Bei Abs. 1 handelt es sich um die wörtliche Über-
nahme des bisherigen § 55 SGB XII in das SGB IX. 
Die Regelung hat das traditionelle Bild vor Augen, 
wonach sich der Mensch mit Behinderung in einer 
stationären Einrichtung befindet und dort Leistun-
gen der Pflege und der Eingliederungshilfe „aus ei-
ner Hand“ erbracht werden. Es handelt sich um eine 
Regelung der Koordination, nicht der inhaltlichen 
Abgrenzung von Pflege und Eingliederungshilfe. 
Dies zeigt sich auch darin, dass für Fälle, in denen 
die Pflege in der Einrichtung nicht mehr sicherge-
stellt werden kann, eine Trägervereinbarung ge-
schlossen werden soll. 

Die Regelung des Absatzes 2 hingegen beschränkt 
sich nicht auf das Zusammenwirken der Träger, son-
dern trifft die klarstellende Aussage, dass die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe auch die Leistungen 
zur Hilfe zur Pflege umfassen. Allerdings wird diese 
Regelung nur auf die Hilfe zur Pflege und nur auf 
Personen beschränkt, die sich im Erwerbsleben be-
finden. 

Nach der Gesetzesbegründung soll durch die Rege-
lung in Absatz 2 erreicht werden, dass leistungsbe-
rechtigte Personen, die sowohl Leistungen der Ein-
gliederungshilfe beziehen als auch auf Leistungen 

der Hilfe zur Pflege Anspruch haben und sich gleich-
zeitig im Erwerbsleben befinden, ihre Leistungen ein-
heitlich aus den Händen der Eingliederungshilfe er-
halten. 

Das Problem besteht aber darin, dass § 103 Abs. 2 
SGB IX-E zu eng formuliert ist, weil er sich nur auf 
die Hilfe zur Pflege und vor allem nur auf Personen 
mit Erwerbseinkommen bezieht. Es kann jedoch 
nicht angehen, dass Menschen ohne Erwerbseinkom-
men in Bezug auf Leistungsinhalte und –qualität das 
Nachsehen haben. Die „Privilegierung“ erwerbsfähi-
ger Menschen mit Behinderungen ist nicht adäquat 
und führt geradezu zu einer Diskriminierung von 
nicht erwerbsfähigen Personen. Denn außerhalb des 
Anwendungsbereichs des § 103 SGB IX-E würde 
grundsätzlich § 91 Abs. 3 SGB IX-E zur Anwendung 
kommen: 

„Im häuslichen Umfeld im Sinne des § 36 des Elften 
Buches der Leistungsberechtigten gehen die Leistun-
gen der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch 
und die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 
Siebten Kapitel des Zwölften Buches und die Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege nach dem Bundesversor-
gungsgesetz den Leistungen der Eingliederungshilfe 
vor, es sei denn, bei der Leistungserbringung steht 
die Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungs-hilfe 
im Vordergrund. Außerhalb des häuslichen Umfelds 
gehen die Leistungen der Eingliederungshilfe den in 
Satz 1 genannten Leistungen vor.“ 

Diese Vorrang-Nachrang-Regelung ist zum einen des-
halb problematisch, da gerade für den wichtigen Be-
reich des häuslichen Umfelds der Vorrang der Pflege 
etabliert wird. Zum anderen wird als Ausnahmerege-
lung nur relativ vage formuliert, dass es anders sei, 
wenn „die Erfüllung der Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe im Vordergrund stehe“. Hierzu muss man 
sich zweierlei vor Augen führen: Durch die gesetzge-
berisch gewollte Umstellung des Teilhaberechts von 
stationär auf ambulant wird das häusliche Umfeld 
gerade bei einem personenzentrierten Ansatz erheb-
lich an Bedeutung gewinnen. Vor allem aus Sicht ei-
ner Verwaltungsbehörde wird mit § 91 Abs. 3 SGB 
IX-E eine Situation geschaffen, nach der im häusli-
chen Bereich grundsätzlich vom Vorrang von Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege auszugehen wäre. Aus-
nahmeregelungen wären im Übrigen eng auszulegen 
und die Begründungspflicht würde den Betroffenen 
treffen.  

Das Problem wird zusätzlich verschärft durch die ge-
plante Deckelung des Anspruch auf Pflegeleistungen 
für Menschen in bestimmten ambulant betreuten 
Wohnformen nach dem PSG III. Hiermit verbunden 
ist die Gefahr, dass insbesondere schwerst mehrfach-
behinderte Menschen aus diesen Wohnformen in 
stationäre Pflege-einrichtungen gedrängt werden. Die 
BAG SELBSTHILFE stellt sich entschieden gegen 
diese diskriminierende Regelung. Ebenso wendet sie 
sich gegen den vom Bundesrat unterbreiteten Vor-
schlag, den Zugang von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und der Hilfe zur Pflege vom Alter des 
Betreffenden abhängig zu machen, was im Ergebnis 
auf eine unzulässige Altersdiskriminierung hinaus-
laufen würde. Es ist nicht nachvollziehbar, dass Per-
sonen nur aufgrund ihres Alters vollkommen unter-
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schiedlich ausgestalteten Systemen zugeordnet wer-
den. Es wird nicht verkannt, dass die jeweiligen 
Leistungsbereiche – Hilfe zur Pflege und Eingliede-
rungshilfe – für sich genommen weiter bestehen 
bleiben. Das Problem entsteht jedoch genau an der 
Schnittstelle selbst, die unterschiedliche Zuordnun-
gen erlaubt und wodurch die häufige Praxis einer 
Leistungseinschränkung im Bereich der Eingliede-
rungshilfe für ältere Menschen gesetzlich legitimiert 
würde.  

Wie dargelegt, plädiert die BAG SELBSTHILFE des-
halb für die Beibehaltung des geltenden § 13 Abs. 3 
Satz 3 SGB XI. Um auch im SGB IX klarzustellen, 
dass die Leistungen der Eingliederungshilfe und der 
Pflege gleichrangig nebeneinander bestehen, wird 
vorgeschlagen, anstelle der bisherigen Fassung von 
§ 91 Abs. 3 und des § 103 Abs. 2 die Regelung des 
§ 91 Abs. 3 SGB IX wie folgt zu fassen: 

„Werden Leistungen der Eingliederungshilfe er-
bracht, dann umfasst die Leistung auch Leistungen 
der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch, Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapi-
tel des Zwölften Buches und Leistungen der Hilfe 
zur Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz.“ 

Die Überschrift des § 91 sollte dabei lauten „Verhält-
nis der Eingliederungshilfe zu anderen Sozialleis-
tungen“. 

X. Anrechnung von Einkommen und Vermögen 

Nach den in Kapitel 9 des zweiten Teils des SGB IX-
E geplanten Regelungen bleiben die Leistungen der 
Eingliederungshilfe weiterhin einkommens- und ver-
mögens-abhängig. Zwar sind verschiedene Änderun-
gen zugunsten des Leistungsempfängers und seiner 
Angehörigen geplant wie etwa durch die stufenweise 
Erhöhung des Vermögensfreibetrages für eine ange-
messene Lebensführung und eine angemessene Al-
terssicherung oder auch durch Verbesserungen bei 
der Anrechnung von eigenem Erwerbseinkommen. 
Diese Wegrichtung wird von der BAG SELBSTHILFE 
auch ausdrücklich begrüßt.  

Diese Anpassungen reichen jedoch bei Weitem nicht 
aus, die finanzielle Situation von Menschen mit Be-
hinderungen, die durch das bisherige Anrechnungs-
system faktisch auf Armutsniveau gehalten wurden, 
tatsächlich nachhaltig zu verbessern. Es steht sogar 
zu befürchten, dass behinderte Menschen mit höhe-
rem Einkommen künftig sogar in stärkerem Maße bei 
der (Mit-)Finanzierung der Leistungen herangezogen 
werden. 

Die BAG SELBSTHILFE bleibt bei ihrer Forderung 
nach einer vollständigen Einkommens- und Vermö-
gensunabhängigkeit der Leistungen. Denn erst wenn 
Leistungen der Eingliederungshilfe im Wege einer 
echten Nachteilsausgleichs-gewährung erbracht wer-
den, können sie auch die gleichen Chancen ergreifen 
wie Nichtbehinderte, sei es auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt, sei es im Gesundheitsbereich, sei es im 
Rahmen der Sozialen Teilhabe. Hierzu muss jedoch 
die Einsicht reifen, dass die Aufrechterhaltung eines 
Systems von Bedürftigkeit und Fürsorge zwangsläu-
fig mit einer dauerhaften Ausgrenzung dieser Perso-
nengruppe verbunden ist. Das wiederum steht dia-

metral dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft entge-
gen – ganz abgesehen davon, dass damit das Ziel, die 
Eingliederungshilfe aus dem Sozialhilfesystem her-
auszuführen und zu einem modernen Teilhaberecht 
weiterzuentwickeln, gänzlich verfehlt wird.  

Ungeachtet dessen ist mit den vorliegenden Neure-
gelungen auch nicht der von den Verbänden hilfs-
weise geforderte klare „Einstieg in den Ausstieg“ er-
kennbar. Die erlaubte Sparsumme steigt auf 25.000 
Euro. Das ist im Vergleich zur bisherigen Grenze von 
2.600 Euro auf den ersten Blick erfreulich, auch die 
Tatsache, dass das Einkommen des Partners des Leis-
tungsberechtigten ab 01.01.2020 anrechnungsfrei 
bleiben soll. Fakt ist aber, dass es darüber hinaus bei 
den Anrechnungen für Leistungen bleibt. Und so-
weit eine aufgrund der Einschränkung im Leistungs-
bereich der Eingliederungshilfe begehrte Teilhabe-
leistung künftig nicht mehr gewährt wird und der 
Betreffende diese Leistung nunmehr von seinem Er-
sparten finanzieren muss, bleiben ihm eben doch 
nicht die erhofften finanziellen Spielräume, etwa für 
einen Urlaub oder eine besondere Anschaffung. 
Ganz abgesehen davon ist sehr fraglich, inwieweit 
der genannte Ansparbetrag für eine angemessene Al-
tersvorsorge ausreichen soll, denn zu bedenken ist, 
dass häufig kein Beschäftigungsverhältnis vorausge-
gangen ist, das anschließend ausreichende Rentenbe-
züge bewirkt. Nachbesserungen sind vor allem auch 
bei den Freistellungsgrenzen beim Einkommen vor-
zunehmen. So besteht etwa die Gefahr, dass ein Be-
troffener, der einerseits ein vergleichsweise hohes 
Einkommen besitzt, andererseits jedoch aufgrund ei-
ner Schwerst- oder Mehrfachbehinderung einen ho-
hen Leistungsbedarf hat, künftig schlechter gestellt 
ist als bisher, weil er den größten Teil seines Ein-
kommens hierfür aufwenden muss. Es bestehen also 
weiterhin Fallkonstellationen, in denen es für den 
Betroffenen wenig Sinn macht ein Erwerbseinkom-
men durch Arbeit zu erzielen, weil er dieses für sei-
nen Bedarf wieder weitestgehend aufbrauchen muss. 

XI. Blindengeld / Gehörlosengeld 

Das Blindengeld wie auch das Gehörlosengeld stellt 
für die Betroffenen einen wichtigen Nachteilsaus-
gleich zur Deckung der hohen behinderungsbeding-
ten Mehraufwendungen dar. Die Leistungen sind je-
doch freiwillig und werden zudem, je nach Bundes-
land, in unterschiedlicher Höhe gewährt. Darüber 
hinaus ist in § 72 SGB XII Blindenhilfe als Ausgleich 
für die unterschiedlichen Leistungen der Länder vor-
gesehen ist. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der 
Betroffene die Voraussetzungen für Sozialhilfe er-
füllt. Der entsprechende Aufstockungsbetrag (zu 
dem ansonsten zustehenden Betrag für behinde-
rungsbedingte Ausgaben) wird also nur gezahlt, 
wenn nicht mehr als 2.600 Euro angespart und auch 
keine Lebensversicherung oder ein Bausparvertrag 
zur Alterssicherung abgeschlossen worden sind. 
Eine von der Sozialhilfe unabhängige und vor allem 
bundeseinheitliche Lösung zum Blinden- und auch 
zu einem entsprechenden Gehörlosengeld enthält 
der vorliegende Entwurf bedauerlicherweise nicht. 
Dies wäre jedoch im Hinblick auf die angestrebte 
gleichberechtigte Teilhabe notwendig. Zumindest ist 
zu fordern, dass für die im SGB XII geregelte Hilfe 
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die verbesserten Anrechnungsregelungen der Ein-
gliederungshilfe nach dem BTHG gelten und nicht 
die oben beschriebenen strengen sozialhilferechtli-
chen Regelungen.  

XII. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - 
Schwerbehindertenvertretung 

Begrüßenswert ist die Verankerung des Budgets für 
Arbeit in § 61 SGB IX-E. Dies wird als durchaus 
wirksames Mittel angesehen, Menschen mit Behin-
derungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu brin-
gen und Arbeitgebern einen Anreiz zu geben, auch 
Menschen, die aufgrund ihrer Einschränkung eine 
Minderleistung gegenüber vergleichbaren Mitarbei-
tern ohne Einschränkung erbringen, einzustellen. Al-
lerdings ist nicht nachvollziehbar, dass das Budget 
nur für Menschen mit Behinderungen in Betracht 
kommen soll, die Anspruch auf Leistungen im Rah-
men einer Werkstatt für behinderte Menschen haben. 
Die BAG SELBSTHILFE fordert hier eine Auswei-
tung auf alle Menschen mit Behinderungen. Zudem 
ist unbedingt erforderlich, dass für den behinderten 
Arbeitnehmer neben ggf. anderweitig notwendiger 
Unterstützung vor allem eine ausreichende und qua-
lifizierte Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz 
zur Verfügung stehen.  

Leider handelt es sich hierbei um die einzigen neuen 
Maßnahmen im Entwurf, die positive Änderungen 
möglich erscheinen lassen. Insgesamt fehlt es an ei-
nem Ansatz, der – ausgehend vom behinderten Men-
schen und seiner individuellen Situation und nicht 
vom trägerbezogenen System – eine einheitliche Un-
terstützung aufweist, die Aspekte der Aus- und Wei-
terbildung ebenso beinhaltet wie finanzielle Hilfen 
und konkrete Jobvermittlungen. Als Beispiel sei hier 
das Defizit genannt, dass beim Übergang von der 
Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt keine Arbeitsassistenz für 
den Betroffenen vorgesehen ist. 

Wichtig ist vor allem eine hinreichende Flexibilität, 
die es dem Betroffenen, aber auch Arbeitgebern er-
möglicht, Arbeitsmodelle auszuprobieren und im 
Falle eines unbefriedigenden Resultats auch ein 
Rückkehrrecht, vor allem in den Werkstattbereich 
zum Inhalt hat. Dabei muss eine der Möglichkeiten 
auch darin bestehen, dass der Betreffende mit Hilfe 
seines Persönlichen Budgets bzw. des neuen Budgets 
für Arbeit und unabhängig von Trägern einen Ar-
beitsvertrag abschließt, der auf seine Bedürfnisse 
und Fähigkeiten zugeschnitten ist. Stehen insoweit 
beispielsweise eine erforderliche Assistenz oder eine 
sozialpädagogische Begleitung dauerhaft zur Verfü-
gung und ist für das Beschäftigungsverhältnis nicht 
zwanghaft ein bestimmter Umfang (z.B. 15 Wochen-
stunden) vorgegeben, ist eine Beschäftigung außer-
halb von Einrichtungen und sonstigen Sonderein-
richtungen gleichfalls realisierbar. Allerdings muss 
letztlich immer der Wunsch des Einzelnen aus-
schlaggebend sein: das Beschäftigungsmodell, das 
für ihn nicht nur objektiv am besten geeignet ist, 
sondern ihm auch persönlich am besten zusagt, 
muss für ihn zur Verfügung stehen. Eine Beschäfti-
gungsform gegen oder ohne den Willen des Betroffe-
nen widerspricht dem Kerninhalt und -gedanken des 
Art. 27 der UN-Behindertenrechtskonvention (Recht 
auf Arbeit und Beschäftigung). 

Ein solcher Widerspruch ist übrigens auch bei § 58 
Abs. 1 SGB IX-E erkennbar, der weiterhin am Erfor-
dernis „Erbringung eines Mindestmaßes wirtschaft-
lich verwertbarer Arbeitsleistung“ für den Berufsbil-
dungsbereich sowie für eine Werkstattbeschäftigung 
festhält. Das bedeutet für eine nicht unerhebliche 
Zahl an Betroffenen, dass sie keinen Anspruch auf 
Leistungen auf Teilhabe am Arbeitsleben geltend ma-
chen können. Art. 27 der UN-BRK stellt aber gerade 
nicht darauf ab, welche Arbeitsergebnisse der Betref-
fende liefert. Menschen, die das geforderte Mindest-
maß nicht leisten können, haben lediglich die Mög-
lichkeit, in speziellen Betreuungsgruppen unterkom-
men - ohne Erzielung eines Arbeitseinkommens und 
ohne Erwerb von Rentenansprüchen. Dieser fakti-
sche Ausschluss stellt zweifelsohne eine nicht hin-
nehmbare Diskriminierung dar. 

Die BAG SELBSTHILFE bedauert, dass nicht die Ge-
legenheit genutzt wurde, die Ausgleichsabgabe für 
Unternehmen, die keinen schwerbehinderten Mitar-
beiter beschäftigen, deutlich anzuheben. Angesichts 
der hohen Zahl an Betrieben, die keine Schwerbe-
hinderten beschäftigen, ist dies offensichtlich der 
einzige Weg, das betreffende Unternehmen dazu zu 
bringen, seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Be-
schäftigung nachzukommen. Leider „rentiert“ es 
sich bisher immer noch, am rechtswidrigen Zustand 
festzuhalten und die verhältnismäßig geringe Aus-
gleichsabgabe zu zahlen.  

Positiv zu bewerten ist indessen, dass in der Werk-
stätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO) die Rechte 
von Werkstatträten und Schwerbehindertenvertre-
tungen gestärkt werden sollen. Dabei ist es zwingend 
notwendig, diese wichtigen Mitwirkungsrechte auch 
bei den „Anderen Anbietern“ nach § 60 SGB IX-E 
ausdrücklich zu verankern.  

XIII. „Andere Leistungsanbieter“ neben den „Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen“ 

In § 60 SGB IX-E ist geregelt, dass Leistungen nach 
den §§ 57, 58 SGB IX-E künftig auch von „anderen 
Leistungsanbietern“ in Anspruch genommen werden 
können. Dies kann durchaus eine begrüßenswerte 
Ergänzung zum bestehenden Angebot an Werkstätten 
für behinderte Menschen darstellen. Bereits jetzt 
schon existierende Integrationsfirmen zeigen, dass 
ein Zuschnitt des Angebots eines Unternehmens auf 
die Möglichkeiten der bei ihm beschäftigten Mitar-
beiter durchaus erfolgreich sein kann. Allerdings 
bleibt abzuwarten, wie sich die Neuregelung in der 
Praxis bewährt, vor allem ob und inwieweit arbeits-
rechtliche Standards und die Mitbestimmungsrechte 
der Beschäftigten eingehalten werden. Nach § 60 
Abs. 2 SGB IX-E sollen für die „anderen Leistungs-
anbieter“ zwar grundsätzlich die Vorschriften für 
Werkstätten für behinderte Menschen gelten, hier-
von sind aber folgende Vorschriften ausgenommen 
sind: 

1) Sie bedürfen nicht der förmlichen Anerkennung. 

2) Sie müssen nicht über eine Mindestplatzzahl 
und die für die Erbringung der Leistungen in 
Werkstätten erforderliche räumliche und sächli-
che Ausstattung verfügen. 
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3) Sie können ihr Angebot auf Leistungen nach §§ 
57 oder 58 oder Teile solcher Leistungen be-
schränken. 

4) Sie sind nicht verpflichtet, Menschen mit Behin-
derungen Leistungen nach §§ 57 oder 58 zu er-
bringen, wenn und solange die Leistungsvoraus-
setzungen vorliegen. 

So anerkennenswert es ist, dass auch außerhalb von 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen Ar-
beitsstätten geschaffen werden, so groß ist die Ge-
fahr, dass ein Raum geschaffen wird, bei dem die 
Schutz- und Förderstandards der Werkstätten abge-
senkt werden. 

§ 60 SGB IX-E sollte wie folgt gefasst werden: 

(1) „Die Träger der Eingliederungshilfe können im 
Rahmen von Modellvorhaben auch außerhalb von 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen die 
Erbringung von Leistungen nach den §§ 57, 58 er-
möglichen. 

(2)  Für die Leistungserbringer gelten in den Modell-
vorhaben dann die Vorschriften für Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen mit folgenden Maßga-
ben: 

1) Sie bedürfen nicht der förmlichen Anerken-
nung. 

2) Sie müssen nicht über eine Mindestplatzzahl 
und die für die Erbringung der Leistungen in 
Werkstätten erforderliche räumliche und säch-
liche Ausstattung verfügen. 

3) Sie können ihr Angebot auf Leistungen nach §§ 
57 oder 58 oder Teile solcher Leistungen be-
schränken. 

4) Sie sind nicht verpflichtet, Menschen mit Be-
hinderungen Leistungen nach  §§ 57 o-
der 58 zu erbringen, wenn und solange die 
Leistungsvoraussetzungen vorliegen. 

(3) unverändert 

(4)  unverändert 

(5) Die Umsetzung der Modellvorhaben ist wissen-
schaftlich zu begleiten und bis zum 30.12.2017 sind 
die Berichte zur Evaluation der Modellvorhaben vor-
zulegen.“ 

Schließlich ist im Hinblick auf das Wunsch- und 
Wahlrecht des behinderten Menschen bei der prakti-
schen Umsetzung des § 60 SGB IX-E darauf zu ach-
ten, dass eine ausreichende Vielfalt (bzgl. Inhalt, 
Ausgestaltung, Größe und Erreichbarkeit des Anbie-
ters) und eine entsprechende Wahlmöglichkeit beste-
hen. Auch müssen die sozialversicherungsrechtli-
chen Regelungen hier genauso gelten wie bei den 
Werkstätten für behinderte Menschen. 

XIV. Änderung der Schwerbehindertenausweisver-
ordnung  

Die beabsichtigte Einführung eines Merkzeichens für 
taubblinde Menschen im Schwerbehindertenaus-
weis wird ausdrücklich begrüßt. Dabei ist dafür 
Sorge zu tragen, dass es bei der beabsichtigten Ab-
kürzung „TBl“ bleibt und nicht ein Merkzeichen 

„aHs“ für „außergewöhnliche Hör-/Sehbehinde-
rung“. Denn es handelt sich bei einer Taubblindheit 
um eine eigene Behinderungsart und eben nicht al-
lein um eine Addition von Seh- und Hörbeeinträch-
tigungen. Denn die jeweilige Einschränkung kann 
gerade nicht durch ein noch vorhandenes Leistungs-
vermögen im jeweils anderen Bereich teilweise 
Maße kompensiert werden, vielmehr ist die Beein-
trächtigung, wenn sie in beiden Bereichen zugleich 
besteht, ungleich größer. Außerdem ist Taubblind-
heit der internationale und auch bei den Betroffenen 
selbst gebräuchliche Begriff, der ihre Situation am 
besten beschreibt. Er ist daher auch im deutschen 
Recht anzuwenden. 

XV. Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung 

Die beabsichtigte Öffnung des Ärztlichen Sachver-
ständigenbeirats Versorgungs-medizin für Betroffe-
nenverbände wird begrüßt. Dabei muss eine Mitwir-
kung der Betroffenenverbände auch in den Arbeits-
gruppen des Beirats sowie in den Ausschüssen der 
jeweiligen Landesebenen möglich sein. Der Beirat 
selbst sowie die genannten Ausschüsse und Arbeits-
gruppen sind darüber hinaus auch für Vertreter aus 
Verbänden ohne Ärztestatus zu öffnen. Eine Umbe-
nennung des Beirates in „Sachverständigenbeirat 
Versorgungsmedizin (Beirat)“ wird daher für sinn-
voll gehalten.  

Die Einbeziehung von Betroffenenverbänden - wie 
etwa der Bundesverband Haus der Krebs-Selbsthilfe 
e.V. – ermöglicht diesen, ihr spezifisches Fachwissen 
und vor allem ihre Erfahrungen aus Betroffenensicht 
wirksam und unmittelbar in die Diskussion einbrin-
gen können. Dadurch lassen sich Verbesserungen 
insbesondere in folgenden Punkten erreichen: 

 Berücksichtigung und Einbeziehung von Lebens-
qualität aus Patientensicht bei Antragstellung 

 Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit des Be-
scheides zur Festlegung des Grades der Behinde-
rung (GdB) für den Antrag und im Antragsformu-
lar 

 bessere Berücksichtigung der individuellen tägli-
chen Einschränkungen der Antragsteller, die von 
dem alterstypischen Zustand abweicht und 
dadurch die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft beeinträchtigt 

 Beachtung der Summe vorliegender Langzeit- 
und Spätfolgen und nicht deren Einzelbewertung 

C. Antrag der Fraktion DIE LINKE „Das Teilhaber-
echt menschenrechtskonform gestalten“ 

Der vorliegende Antrag der Fraktion DIE LINKE 
führt im Wesentlichen die auch von der BAG 
SELBSTHILFE sowie dem großen Kreis der Behin-
dertenverbände genannten Kritikpunkte am Gesetz-
entwurf auf. Die BAG SELBSTHILFE unterstützt die 
im Antrag genannten Forderungen, insbesondere 
nach der Ermöglichung und Gewährleistung der 
gleichberechtigten, vollen und wirksamen Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen gemäß der UN-
Behindertenrechtskonvention sowie nach gleichran-
gig ausgestalteten Teilhabeleistungen im neuen SGB 
IX gegenüber einer teilhabesichernd weiterzuentwi-
ckelnden Pflegeversicherung. 
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D. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
„Mit dem Bundesteilhabe-gesetz volle Teilhabe 
ermöglichen“ 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wird vollumfänglich befürwortet. Er lenkt zu Recht 
die Aufmerksamkeit auf elementare Regelungsberei-
che im Kabinettsentwurf, die im deutlichen Wider-
spruch zur UN-Behindertenrechts-konvention stehen 
oder ihr nicht im hinreichenden Maße gerecht wer-
den. Der Antrag weist zu Recht darauf hin, dass je-
der Mensch, der aufgrund einer Behinderung auf 
Teilhabeleistungen angewiesen ist, diesen auch im 
Rahmen der Eingliederungshilfe erhalten muss, un-
abhängig davon, in wie vielen Bereichen des Lebens 
der Bedarf besteht. Zu Recht wird ferner betont, dass 
die Leistungsberechtigten ein echtes Wunsch- und 

Wahlrecht erhalten müssen und dass sich die Leis-
tungsansprüche am tatsächlichen Bedarf des jeweili-
gen Menschen mit Behinderung zu orientieren ha-
ben. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht 
genauso wie die BAG SELBSHTILFE und die ande-
ren Behindertenorganisationen die Gefahr, dass 
Menschen, die Bedarfe sowohl im Bereich der Ein-
gliederungshilfe als auch im Bereich der Pflege ha-
ben, durch das BTHG schlechtergestellt werden kön-
nen. Dies ist unbedingt zu verhindern. Erfreulich ist 
schließlich, dass mit dem Antrag das Augenmerk 
auch auf die anstehende Reform der Kinder – und 
Jugendhilfe im SGB VIII (Inklusive Lösung) gelenkt 
und auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, dass 
die hohen fachlichen Standards der Eingliederungs-
hilfe und der Jugendhilfe eingehalten und weiterent-
wickelt werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)791 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. 

Zusammenfassend die fünf Hauptkritikpunkte im 
Überblick  

1. Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und 
Pflege  

Die Lebenshilfe fordert, dass das Nebeneinander von 
Eingliederungshilfe und Pflegeversicherungsleistun-
gen bestehen bleibt. Deshalb muss die bestehende 
Regelung des § 13 Absatz 3 Satz 3 SGB XII beibehal-
ten werden. Des Weiteren fordert die Lebenshilfe, 
dass keine Ausweitung der pauschalen Abgeltung 
der Pflegeleistungen nach § 43a SGB XII auf Wohn-
formen des WBVG vorgenommen wird. Vielmehr 
muss die Regelung des § 43a SGB XI perspektivisch 
entfallen. Entsprechend sollte der aktuelle Anwen-
dungsbereich des § 43a SGB XI ab 2020 nur noch für 
die Einrichtungen gelten, die diesen Status schon am 
31.12.2019 innehaben. Zur Schnittstelle Eingliede-
rungshilfe und Hilfe zur Pflege regt die Lebenshilfe 
an, dass das vom Bundesrat vorgeschlagene Lebens-
lagenmodell praxisorientiert weiterentwickelt wird, 
so dass keinem Leistungsberechtigten Leistungsan-
sprüche abgeschnitten werden.  

2. Zugang zu den Leistungen der Eingliederungs-
hilfe  

Die Lebenshilfe fordert, dass zunächst die Definition 
des leistungsberechtigten Personenkreises auf eine 

valide Grundlage gestellt und die hierfür benötigte 
wissenschaftliche Expertise unter Beteiligung der 
Menschen mit Behinderung und ihrer Verbände so-
wie der Bundesbehinderten-beauftragten so zügig 
wie möglich eingeholt wird. Solange diese valide 
Grundlage fehlt, müssen die derzeitigen Regelungen 
zum leistungsberechtigten Personenkreis beibehalten 
werden. Erst nach Auswertung der wissenschaftli-
chen Expertise und einer Erprobung neuer Zugangs-
kriterien in der Praxis ist eine Änderung dieser Vor-
schriften vorzunehmen.  

3. Trennung der Leistungen  

Die geplanten Regelungen zur Trennung der exis-
tenzsichernden Leistungen und der Fachleistungen 
der Eingliederungshilfe stellen bislang keine an-
schlussfähige Weiterführung der Hilfen für die heute 
ca. 200.000 Menschen in stationären Einrichtungen 
dar. Hier bedarf es insbesondere Änderungen in den 
Bereichen Regelbedarfsstufe 1 für Menschen in ge-
meinschaftlichen Wohnformen, Eigenanteil bei ge-
meinschaftlicher Mittagsverpflegung, Kosten der Un-
terkunft in gemeinschaftlichen Wohnformen der Ein-
gliederungshilfe und keine Abkehr vom Bruttoprin-
zip.  
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4. Wunsch- und Wahlrecht einschließlich „Poolen“ 

Die Regelungen in § 104 und § 116 Abs. 2 SGB IX 
RegE müssen dringend geändert werden, da ansons-
ten das Wunsch- und Wahlrecht nicht erweitert, son-
dern noch weiter eingeschränkt wird.  

Um das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit 
Behinderung zu stärken, ihre selbstbestimmte Le-
bensgestaltung nicht weiter einzuschränken und ihre 
berechtigten Bedarfe zu decken, darf eine „gemein-
same Inanspruchnahme von Leistungen“ ausschließ-
lich mit Zustimmung des Leistungsberechtigten 
möglich sein (Zustimmungsvorbehalt). Dies gilt ins-
besondere beim Wohnen und bei der Freizeit.  

5. Vermögensgrenzen bei Grundsicherungsbezug 

Die Lebenshilfe fordert auch Leistungsberechtigten 
der Eingliederungshilfe, die nicht erwerbstätig sind, 
einen höheren Vermögensfreibetrag auch im Rahmen 
der Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt 
einzuräumen. 
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A. Vorbemerkung  

Mit der Stellungnahme zur Anhörung im Ausschuss 
Arbeit und Soziales nimmt die Bundesvereinigung 
Lebenshilfe umfassend zum Gesetzentwurf des Bun-
desteilhabegesetzes (BTHG) und den Schnittstellen 
zu den Gesetzentwürfen des Dritten Pflegestärkungs-
gesetzes (PSG III) und des Regelbedarfsermittlungs-
gesetzes (RBEG) Stellung. Die drei Gesetzentwürfe 
sind unteilbar miteinander verbunden. Sie enthalten 
sich ergänzende Regelungen, die insbesondere für 
Menschen mit einer geistigen Behinderung von gro-
ßer Relevanz sind. Sie werden daher in ihrer Ge-
samtheit bewertet. 

Darüber hinaus hat die Lebenshilfe im Verbund der 
Fachverbände für Menschen mit Behinderung zum 
Gesetzentwurf des BTHG ausführlich Stellung ge-
nommen.  

B. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teil-
habe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG), 
BT-Drs. 18/9522 i. V. m. den entsprechenden Re-
gelungen im Gesetzentwurf zum PSG III und 
zum RBEG 

Die Bundesregierung hat mit dem am 28.06.2016 
vorgelegten Entwurf des BTHG i. V. m. den Gesetz-
entwürfen des PSG III und des RBEG mehr Selbstbe-

stimmung und Teilhabe für Menschen mit Behinde-
rung versprochen. Die vorliegenden Entwürfe ent-
sprechen dem noch nicht. Das Versprechen gilt es 
aber zu halten, gerade auch für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung, denen Selbstbestimmung 
und Teilhabe häufig verwehrt wird.  

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert, dass die 
geplanten Gesetze auch für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung eine Verbesserung ihrer Le-
benssituation bringen. Immerhin bezieht sich der 
Kern der Reform auf ein neues Recht der Leistungen 
der Eingliederungshilfe.  

Von den aktuell 860.500 Eingliederungshilfeberech-
tigten hat über eine halbe Million Menschen eine 
geistige Behinderung. Dies wird zu häufig überse-
hen. 

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind auf 
funktionierende Unterstützungsdienste und Einrich-
tungen angewiesen, sie brauchen sowohl Leistungen 
der Eingliederungshilfe (heute geregelt in der Sozial-
hilfe) als häufig auch aus der Pflegeversicherung. 
Hier darf es keine Verschlechterung durch die neuen 
Gesetze geben. Menschen mit einer geistigen Behin-
derung werden sonst zu den Verlierern dieser Re-
form gehören.  

I. Hauptkritikpunkte 

1. Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und 
Pflege  

a. Das Nebeneinander von Pflegeversicherungsleis-
tungen und Eingliederungshilfe muss bestehen 
bleiben! 

(1) Bestehende Regelung  

Die Ziele der Eingliederungshilfe sind nicht de-
ckungsgleich mit denen der Pflegeversicherung. 
Vielmehr unterscheiden sie sich von diesen grundle-
gend. Leistungen der Eingliederungshilfe sollen eine 
Behinderung abwenden oder deren Folgen mildern 
(§ 4 SGB IX-E). Die Eingliederungshilfe soll die 
Selbstbestimmung und die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft fördern (§ 1 SGB IX-E). Sie ist im Verhältnis 
zur Pflege umfassender und zugleich grundsätzlich 
vorgelagert (§ 9 Abs. 3 SGB IX-E). Daraus folgt, dass 
die Eingliederungshilfe im Verhältnis zu Leistungen 
der Pflegeversicherung nicht nachrangig sein kann 
(§ 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI).  

Deshalb gilt seit Einführung der Pflegeversicherung, 
§ 13 Abs. 3 Satz 3 SGB XI: „Die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen … sind 
im Verhältnis zur Pflegeversicherung nicht nach-
rangig.“  

Daran ändert sich auch durch den neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff nichts Grundlegendes. Die Be-
hauptung, der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff ent-
halte Teilhabe-Elemente (BT-Drs. 18/9518, Seite 41) 
ist insofern irreführend. Leistungsrechtlich verfolgen 
die Eingliederungshilfe und die Pflege auch nach 
Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
weiterhin verschiedene Ziele: Nur die Eingliede-
rungshilfe stellt eine Teilhabeleistung dar, die Pflege 
(nach SGB XI und SGB XII) aber nicht. Der neue 
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Pflegebedürftigkeitsbegriff ist am Grad der Selbst-
ständigkeit ausgerichtet, was mit Selbstbestimmung 
und Teilhabe nicht gleichzusetzen ist. Die positiven 
Auswirkungen, die gute Pflege im konkreten Fall auf 
die Teilhabe haben kann, sind im Rahmen der um-
fassenden Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung 
der individuell zu bemessenden Eingliederungshilfe 
zu berücksichtigen. Doppelleistungen kann es 
dadurch nicht geben. 

Im Rahmen der Teilhabeplanung kann im Übrigen – 
wie bisher – sichergestellt werden, dass eventuell 
bestehende Ansprüche gegenüber der Pflegeversi-
cherung auch realisiert werden. § 22 Abs. 2 SGB IX-
RegE (BTHG) befördert dies zusätzlich. Für die leis-
tungsberechtigten Menschen haben die Pflegeversi-
cherungsleistungen den großen Vorteil, dass sie un-
abhängig von Einkommen und Vermögen gewährt 
werden. In der Praxis werden sie daher ohnehin be-
vorzugt in Anspruch genommen. Um dies sicherzu-
stellen, braucht es keine Neuregelung des § 13 Abs. 
3 SGB XI. 

Die Lebenshilfe ist überzeugt, Menschen mit Behin-
derung und Pflegebedarf brauchen beides: Eingliede-
rungshilfe und Pflegeversicherungsleistungen. Des-
halb muss die bestehende Regelung des § 13 Abs. 3 
Satz 3 SGB XI unverändert weiter gelten.  

(2) Regelungsentwurf im PSG III - RegE  

Die im PSG III RegE enthaltene Regelung, wonach 
die Leistungen der Pflegeversicherung im häuslichen 
Umfeld nun denen der Eingliederungshilfe vorgehen 
sollen, es sei denn bei der Leistungserbringung steht 
die Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe 
im Vordergrund, wird keine bestehenden oder neu 
erwachsenden Abgrenzungsstreitigkeiten klären. 
Man wird sich vielmehr weiter darum streiten, wel-
che Aufgaben im Vordergrund erbracht werden. 

(3) Regelungsentwurf im PSG III - Bundesrat 

Der Bundesrat sieht vor (BR-Drs. 410/16 (B), S. 14 
Nr. 10 zu § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI), dass die Leistun-
gen der Pflegeversicherung den Leistungen der Ein-
gliederungshilfe sogar insgesamt vorgehen sollen. 
Auch diese noch weitergehenden, verschärfenden 
Vorschläge des Bundesrates lehnt die Lebenshilfe ab.  

(4) Bewertung 

Beide vorgeschlagenen Änderungen des bestehenden 
§ 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI von der Bundesregierung 
und vom Bundesrat zum Vorrang der Pflegeversiche-
rungsleistungen werden in der Praxis nicht zu der 
angestrebten Klärung, sondern vielmehr zu Fehlan-
reizen zu Lasten der Teilhabe führen. Sie könnten 
für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf er-
hebliche Verschlechterungen im Verhältnis zum ak-
tuellen Stand nach sich ziehen. Leistungen mit un-
terschiedlicher Zielrichtung in ein Vorrang-/Nach-
rang-Verhältnis zu setzen, birgt ein hohes Konflikt-
potential, weil die inhaltlichen Fragen dadurch 
nicht gelöst werden. 

Zweierlei stünde zu befürchten: Zum einen, dass 
Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr im er-
forderlichen Umfang bewilligt werden, wenn der 
Eingliederungshilfeträger die in Anspruch genom-
menen Leistungen der Pflegeversicherung „eins zu 

eins“ auf den festgestellten Eingliederungshilfebe-
darf anrechnet, obwohl beide Leistungen in ihrer 
Zielrichtung gerade nicht identisch sind. Zum ande-
ren werden neue Abgrenzungsfragen und eine Flut 
von Einzelfallstreitigkeiten die Folge sein, da die in-
haltlichen Abgrenzungsfragen durch ein Vorrang-/ 
Nachrang-Verhältnis eben gerade nicht geklärt sind. 

Der Erhalt der Leistungen der Eingliederungshilfe als 
eigenständige Leistungsart ist für Menschen mit Be-
hinderung – insbesondere im jüngeren Lebensalter – 
von zentraler Bedeutung, wie oben dargelegt. Jede 
Einschränkung verringert ihre Möglichkeiten, sich 
ihren Wohnort möglichst frei wählen zu können, wie 
andere Menschen auch.  

Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag des Bun-
desrates nach einem Vorrang der Pflege-versiche-
rungsleistungen sowie die damit im Zusammenhang 
zu lesende, neue vorgeschlagene Regelung des § 63c 
Abs. 3 SGB XII-E abzulehnen. Demnach soll zusätz-
lich zum Vorrang der Pflegeversicherungsleistungen 
„der Bedarf von Personen für anerkannte vollstatio-
näre Pflegeeinrichtungen“ ungeachtet des Lebensal-
ters vorrangig durch Leistungen der Hilfe zur Pflege 
gedeckt werden. Bei einer Versorgung in vollstatio-
nären Pflegeeinrichtungen wäre der Eingliederungs-
hilfeträger somit vollständig aus der Finanzierungs-
verantwortung entlassen.  

Die Versorgung von Menschen mit Behinderung in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen wäre für die Ein-
gliederungshilfeträger damit die finanziell attrak-
tivste Variante. Auf der Basis des vorgeschlagenen 
Vorrangs der Pflegeversicherungsleistungen, zu de-
nen gleichermaßen die vollstationären Leistungen 
nach § 43 SGB XI gehören, ist zu erwarten, dass 
dann ein wesentlich höherer Anteil von Menschen 
mit Behinderung und Pflegebedarf in stationäre Pfle-
geeinrichtungen gedrängt werden würde. In der 
Folge würden dann die Ein-gliederungshilfeträger 
ihre Anstrengungen zum Erhalt und Aufbau von 
Wohnangeboten der Eingliederungshilfe reduzieren. 
Insbesondere Menschen mit hohen Unterstützungs-
bedarfen hätten auf absehbare Zeit keine anderen Al-
ternativen mehr, was vor allem für jüngere Men-
schen inakzeptabel wäre. Dies würde insgesamt eine 
Entwicklung in die falsche Richtung bedeuten. Viel-
mehr muss es darum gehen, die Vielfalt der Unter-
stützungsangebote zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln, damit Menschen mit Behinderung und Pflege-
bedarf ihren Wohnort möglichst frei wählen können, 
wie alle anderen Menschen auch.  

(5) Forderung der Lebenshilfe 

Die Lebenshilfe fordert daher die bisherige Formu-
lierung des § 13 Abs. 3 Satz 3 SGB XI beizubehalten, 
um deutlich zu machen, dass sich keiner der beiden 
Leistungsträger zu Lasten des anderen seiner Leis-
tungspflicht entziehen kann und darf.  

In § 13 Abs. 3 Satz 3 SGB XI muss es daher weiter-
hin heißen: „Die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen … bleiben unbe-
rührt, sie sind im Verhältnis zur Pflegeversiche-
rung nicht nachrangig;“. 
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Diese Beibehaltung der bestehenden Regelung hat 
keine neuen Kostenfolgen, weder für die Pflegeversi-
cherung noch für die Träger der Eingliederungshilfe. 
Sie verhindert jedoch, dass sich die Eingliederungs-
hilfeträger zu Lasten der Pflegeversicherung aus ih-
rer Leistungsverantwortung entziehen. 

b. Keine Ausweitung der pauschalen Abgeltung der 
Pflegeleistungen!  

Die Lebenshilfe weist seit vielen Jahren darauf hin, 
dass der § 43a SGB XI reformiert werden muss, da er 
in seiner gegenwärtigen Fassung Menschen mit Be-
hinderung und hohem Pflegebedarf benachteiligt. 

(1) Regelungsentwurf im PSG III - RegE  

Es war daher bereits eine große Enttäuschung, dass 
nach den Referentenentwürfen zum BTHG und zum 
PSG III Menschen mit Behinderung, die in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe leben, weiterhin von 
Pflegeversicherungsleistungen ausgeschlossen blei-
ben sollen. Dass die Bundesregierung diese Diskri-
minierung durch Anknüpfung an das Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetz (WBVG) nun noch auf eine 
Vielzahl von ambulant betreuten Wohn-gemeinschaf-
ten ausweiten will, ist absolut inakzeptabel.  

Das WBVG ist ein zivilrechtliches Verbraucher-
schutzgesetz. Es gilt für Vertragsgestaltungen, bei de-
nen Miet- und Betreuungsverträge miteinander ge-
koppelt sind. Dies trifft aktuell auf viele ambulant 
betreute Wohngemeinschaften zu, da in vielen Regi-
onen Deutschlands für ambulant betreute Wohn-
gruppen geeigneter Wohnraum nicht ohne weiteres 
zur Verfügung steht. Daher ist häufig eine Nutzung 
von durch Leistungserbringer bereitgestelltem 
Wohnraum unumgänglich, was häufig die Anwen-
dung des WBVG auslöst.  

Dass die Inanspruchnahme der ambulanten Pflege-
versicherungsleistungen von der zivilrechtlichen 
Vertragsgestaltung zwischen Unternehmer/Anbieter 
und Verbraucher/Bewohner abhängig gemacht wer-
den soll, steht offensichtlich in keinerlei inhaltli-
chem Zusammenhang. Dies offenbart auch die zu 
diesem Punkt absolut dürftige Gesetzesbegründung.  

Die Gestaltung der Verträge obliegt der Privatautono-
mie der Vertragsparteien. Daran die Gewährung von 
Sozialversicherungsleistungen zu koppeln, lädt zu 
abweichenden Vertrags-gestaltungen ein. Dies ist 
auch aus Verbraucherschutzsicht äußerst fragwürdig, 
weil damit ein Anreiz zu zivilrechtlichen Vertragsge-
staltungen geschaffen wird, die die Anwendbarkeit 
der verbraucherschützenden Regelungen des WBVG 
vermeiden. 

Für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, 
die ab 2020 in Wohnformen ziehen wollen, die dem 
WBVG unterliegen, wäre eine solche Regelung eine 
Katastrophe. Sie hätten dann zur Finanzierung ihres 
ambulanten Wohnsettings je nach Pflegegrad min-
destens 423 Euro bis 1729 Euro monatlich weniger 
zur Verfügung (Beträge nach § 36 SGB XI minus 266 
Euro ohne Berücksichtigung weiterer ambulanter 
Pflegeversicherungsleistungen). Dadurch würden 
diese Menschen von notwendigen Versicherungsleis-
tungen abgeschnitten, obwohl sie Beitragszahler in 
der Pflegeversicherung sind, wie alle anderen auch. 

Die Pflegeversicherung käme damit ihrem Versor-
gungsauftrag gegenüber diesen Menschen nicht mehr 
nach.  

Die wegbrechende SGB XI-Finanzierung müsste 
dann durch die Eingliederungshilfe aufgefangen wer-
den, was die Eingliederungshilfe entgegen der Ziel-
setzung des BTHG mit zusätzlichen Kosten belasten 
würde. Die Begründung des Gesetzentwurfs zu den 
finanziellen Folgen führt dies erstaunlicherweise 
nicht auf. Es drängt sich daher die Frage auf, wie 
durchdacht dieser Vorschlag tatsächlich ist und wel-
che konzeptionelle Überlegung dahinter steht. 

Es muss verhindert werden, dass Menschen mit Be-
hinderung und Pflegebedarf, die derzeit und zukünf-
tig in ambulant betreuten Wohnformen leben, aus 
Kostengründen vom zukünftigen Eingliederungshil-
feträger auf das Wohnen in größeren gruppenbezoge-
nen Wohnsettings, einschließlich Pflegeeinrichtun-
gen, verwiesen werden (§ 104 bzw. § 116 Abs. 2 SGB 
IX RegE). Damit würden bereits erreichte Inklusions-
erfolge gefährdet. Dies träfe insbesondere Menschen 
mit einem besonders hohen Unterstützungsbedarf 
und würde dem bisher geltenden zentralen pflege- 
und behindertenpolitischen Grundsatz „ambulant 
vor stationär“ widersprechen. 

(2)  Forderung der Lebenshilfe 

Die Regelung des § 43a SGB XI (in Verbindung mit § 
103 Abs. 1 SGB IX RegE) muss zugunsten der vollen 
Inanspruchnahme der ambulanten Pflegeversiche-
rungsleistungen zumindest perspektivisch aufgeho-
ben werden, da sie einer vollständig personen-
zentrierten Leistungs-gestaltung im Weg steht. Auf 
jeden Fall darf der Anwendungsbereich der Rege-
lung nicht erweitert werden. 

Die diesbezügliche Forderung des Bundesrates (BR-
Drs. 410/16, Nr. 12 S. 19) wird daher unterstützt.  

Um eine praktikable Gestaltung des Übergangs zu ge-
währleisten wird vorgeschlagen, dass § 43a SGB XI 
ab 2020 nur noch für die Einrichtungen gilt, die die-
sen Status am 31.12.2019 innehaben. Im Sinne eines 
befristeten Bestandsschutzes sollte diese Übergangs-
regelung nur bis zum 31.12.2024 gelten. Ab 
01.01.2025 würde § 43a SGB XI vollständig entfal-
len. Dadurch würde ein Ausschleichen der Regelung 
in absehbarer Frist erreicht. 

c. Eingliederungshilfe soll Hilfe zur Pflege umfas-
sen!  

(1) Regelungsentwurf im PSG III - RegE  

Den im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgese-
henen Vorrang der Leistungen der Hilfe zur Pflege 
vor Leistungen der Eingliederungshilfe im häusli-
chen Umfeld lehnt die Bundesvereinigung Lebens-
hilfe entschieden ab. Dies würde der grundlegenden 
Zielrichtung im Rahmen des BTHG zuwiderlaufen, 
die Leistungen für Menschen mit Behinderungen aus 
dem Fürsorgesystem herauszuführen.  

Nach der im Regierungsentwurf vorgelegten Fassung 
des § 63b Abs. 1 Satz 1 SGB XII wären im Bereich 
des häuslichen Umfelds erhebliche, rein fiskalisch 
motivierte Verschiebungen von Teilhabeleistungen 
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in die Hilfe zur Pflege und eine damit zusammen-
hängende Flut von Einzelfallstreitigkeiten zu be-
fürchten. Dies muss dringend vermieden werden.  

Die Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und 
Hilfe zur Pflege spielt für Menschen mit Behinde-
rung eine zentrale Rolle. Für sie geht es an dieser 
Stelle darum, „Leistungen aus einer Hand“ zu erhal-
ten, um vor zwangsläufig immensen Abgrenzungs-
streitigkeiten zwischen dem Träger der Eingliede-
rungshilfe und der Sozialhilfe (Hilfe zur Pflege) ge-
schützt zu werden und weiterhin Zugang zu Teilha-
beleistungen zu erhalten, die ihren Bedarfen entspre-
chen.  

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff des PSG II und 
III könnte dazu führen, dass im Alltag gerade bei 
Menschen mit komplexer Behinderung und hohem 
Unterstützungsbedarf wegen einer falsch verstande-
nen bzw. vermeintlichen Identität der Leistungen 
das Pflegeregime dominant wird und die soziale, be-
ziehungsorientierte Teilhabeleistung zurückdrängt. 
Eingliederungshilfe ist auch im häuslichen Kontext, 
etwa einer Wohngruppe von Menschen mit kogniti-
ven Beeinträchtigungen und Pflegebedarf, immer mit 
pflegerischen Aktivitäten verbunden, zielt aber auf 
eine selbstbestimmte Lebensführung und ein gelin-
gendes soziales Miteinander, um gleichberechtigte 
Teilhabe zu ermöglichen. Es stünde eine deutliche 
Milieuveränderung ins Haus, die von Menschen mit 
Behinderung, die sehr langfristig, nicht selten le-
benslang begleitet werden, und ihren Angehörigen 
und Vertrauenspersonen nicht hingenommen wer-
den kann. 

Menschen mit Behinderung sind auf die fachlich an-
deren, umfassenderen und pädagogisch geprägten 
Leistungen der Eingliederungshilfe angewiesen. 

Darüber hinaus würde die im Regierungsentwurf 
vorgesehene Regelung dazu führen, dass die von 
Pflegebedarf und Behinderung ohnehin stark be-
troffenen Menschen gezwungen würden, einen 
Nachweis über den Schwerpunkt der Leistung anzu-
bringen und in einer für sie prekären Situation in 
Einzelfallstreitigkeiten mit den beiden potentiellen 
Leistungsträgern einzutreten. Dies muss auf alle 
Fälle vermieden werden. 

Für die eingliederungshilfeberechtigten Personen 
dürfen daher die Leistungen der Hilfe zur Pflege 
auch im häuslichen Umfeld keinen Vorrang vor 
Leistungen der Eingliederungshilfe haben. 

(2) Regelungsentwurf im PSG III - Bundesrat 

Die vom Bundesrat in seiner Stellungnahme zum 
Verhältnis von Leistungen der Eingliederungshilfe 
zu Leistungen der Hilfe zur Pflege vorgeschlagene 
Unterscheidung auf der Basis der Regelaltersgrenze 
(§ 63c Abs. 1 und 2 SGB XII-E) – Lebenslagenmodell 
– ist ein guter Vorschlag. Allerdings muss die damit 
verbundene Vorrang-/Nachrang-Regelung zugunsten 
einer eindeutigen Zuordnung modifiziert werden, 
denn Vorrang-/Nachrang-Regelungen lösen die in-
haltlichen Fragen gerade nicht – wie bereits oben 
ausgeführt.  

(3) Forderung der Lebenshilfe 

Insofern regt die Lebenshilfe an, den vom Bundesrat 
vorgeschlagenen § 63c SGB XII-E praxisorientiert 
weiterzuentwickeln. Das Lebenslagenmodell ist 
dann sinnvoll, wenn es konsequent angewandt wird. 
Das bedeutet, wenn basierend auf der Regelalters-
grenze allen Personen, die erstmals vor Erreichen 
der Regelaltersgrenze einen Anspruch auf Leistun-
gen der Eingliederungshilfe haben, dieser die Hilfe 
zur Pflege umfasst und auf der anderen Seite für Per-
sonen, die erstmals nach Erreichen der Regelalters-
grenze einen Anspruch auf Leistungen der Einglie-
derungshilfe haben, dieser von der Hilfe zur Pflege 
umfasst wird. So kann die Schnittstelle tatsächlich 
streitfrei und einfach gelöst werden.  

§ 63b Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB XII RegE müsste da-
her durch folgende Fassung ersetzt werden: 

“Bei Personen, die erstmals vor Erreichen der Regel-
altersgrenze nach § 35 Satz 2 in Verbindung mit § 
235 Absatz 2 Sechstes Buch Anspruch auf Leistun-
gen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten 
Buches haben, umfassen diese auch die erforderli-
chen Leistungen nach dem Siebten Kapitel des 
Zwölften Buches. Für diese Personen gilt dies zeit-
lich unbegrenzt über das Erreichen der Regelalters-
grenze hinaus. Bei Personen, die erstmals nach Er-
reichen der Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 in 
Verbindung mit § 235 Absatz 2 Sechstes Buch An-
spruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe ha-
ben, werden diese von den Leistungen der Hilfe zur 
Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Bu-
ches umfasst.“ 

So ergibt sich dann tatsächlich eine eindeutige leis-
tungsrechtliche Trennung. Dies reduziert die Anzahl 
der leistungsrechtlichen Schnittstellen und verein-
facht somit die Teilhabe- bzw. Gesamtplanung. 
Schließlich wird auf diese Weise erreicht, dass nur 
noch ein Beitrag aus Einkommen und Vermögen er-
bracht werden muss – je nachdem ob der Anspruch 
auf Leistungen der Eingliederungshilfe erstmals vor 
oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze entstan-
den ist – entweder nach den für Eingliederungshilfe 
oder nach den für die Hilfe zur Pflege geltenden Vor-
schriften. Dadurch wird auf Basis der aktuellen 
Rechtspraxis sichergestellt, dass es keine Kostenver-
schiebungen oder Leistungsaufwüchse gibt. 

Zugleich erfolgen die bedarfsentsprechenden Leis-
tungen dann ungeachtet des Alters aus einer Hand, 
wobei für Personen, die erstmals nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze einen Anspruch auf Leistungen 
der Eingliederungshilfe haben, die strengeren Vor-
schriften zur Anrechnung von Einkommen und Ver-
mögen entsprechend den Regelungen der Hilfe zur 
Pflege gelten.  

Auch im Übrigen wird diese Modifikation des Bun-
desratsvorschlags „umfassende Leistung“ statt eines 
„Vorrang-/Nachrang-Verhältnis“ keine gravierenden 
Kostenfolgen oder Verschiebungen mit sich bringen, 
da es durch die Kombination mit dem Lebenslagen-
modell abgefedert wird. Dieses führt dazu, dass 
nicht zu befürchten steht, dass nun neue Personen-
gruppen aus der Pflege in die Eingliederungshilfe 
drängen. 
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2. Keine unangemessene Einschränkung des Zu-
gangs zu den Leistungen der Eingliederungshilfe! 
(Artikel 1 des BTHG, § 99 SGB IX) 

Die Lebenshilfe lehnt § 99 SGB IX RegE ab. Diese 
Vorschrift regelt den Zugang zu den Leistungen der 
Eingliederungshilfe neu. 

Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Eingliede-
rungshilfe soll danach nur noch Personen zustehen, 
die in mindestens fünf von neun Lebensbereichen 
der ICF personellen oder technischen Unterstüt-
zungsbedarf haben (§ 99 Abs. 1 S. 1 und 2 SGB IX 
RegE).  

Die Verbände der Behindertenhilfe haben bereits in 
der Anhörung zum Referentenentwurf übereinstim-
mend dargelegt, dass durch diese Regelung bestimm-
ten Personengruppen, die derzeit Leistungen bezie-
hen und diese auch dringend benötigen, der Zugang 
zum System der  Eingliederungshilfe verwehrt wird. 
Hierzu zählen beispielsweise Menschen mit einer 
nicht so stark ausgeprägten geistigen Behinderung, 
psychisch kranke Menschen oder auch Kinder, bei 
denen der Nachweis einer (drohenden) Teilhabeein-
schränkung in fünf von neun Lebensbereichen 
schwer zu erbringen ist. Die Regelung widerspricht 
zudem nicht zuletzt der in der Anhörung zum Refe-
rentenentwurf geäußerten Absicht des BMAS, den 
leistungsberechtigten Personenkreis gegenüber der 
heutigen Situation nicht einzuschränken.  

Die im Verhältnis zum Referentenentwurf vorgenom-
mene Erweiterung des § 99 SGB IX RegE, wonach 
Leistungen der Eingliederungshilfe in Form einer Er-
messenleistung auch Personen erhalten können, die 
in weniger als fünf Lebensbereichen personellen o-
der technischen Unterstützungsbedarf haben, wenn 
dieser im Einzelfall in ähnlichem Ausmaß besteht 
(§ 99 Abs. 1 S. 4 SGB IX RegE), war eine zwingend 
erforderliche Ergänzung. Entgegen der Gesetzesbe-
gründung ist sie jedoch nicht geeignet, das genannte 
Ziel – keine Einschränkung des Personenkreises – zu 
erreichen. 

Eine Ermessensleistung ist nicht vergleichbar mit ei-
nem Rechtsanspruch, da der Rechtsanspruch des 
Leistungsberechtigten in diesem Fall nur auf die Er-
messensbetätigung der Behörde, nicht aber auf die 
Leistung selbst gerichtet ist.  

Auch der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme 
zum BTHG (Nr. 37) auf die Gefahr einer Einschrän-
kung des Personenkreises hingewiesen. 

Es muss daher dafür Sorge getragen werden, dass die 
Personengruppen, die heute nach § 53 Abs. 1 SGB 
XII einen Rechtsanspruch auf Leistungen der Ein-
gliederungshilfe haben, diesen auch im neuen Recht 
nicht verlieren. Das ist bei der vorgeschlagenen Re-
gelung nicht der Fall.  

Im Gegensatz zum Bundesrat (Nr. 37) und zur Bun-
desregierung hält es die Lebenshilfe allerdings für 
nicht ausreichend, eine Evaluation und Begleitfor-
schung zu den Auswirkungen des geplanten § 99 
SGB IX RegE erst nach Verabschiedung der geplan-
ten Neuregelung vorzunehmen. Aus Sicht von Men-
schen mit Behinderung würde damit der zweite 
Schritt vor dem Ersten gemacht, denn eine Gewähr 

dafür, dass die Norm notfalls noch einmal angepasst 
wird, besteht nicht. 

Die Lebenshilfe fordert daher, dass zunächst die De-
finition des leistungsberechtigten Personenkreises 
auf eine valide Grundlage gestellt und die hierfür 
benötigte wissenschaftliche Expertise unter Beteili-
gung der Menschen mit Behinderung und ihrer Ver-
bände sowie der Bundesbehindertenbeauftragten so 
zügig wie möglich eingeholt wird. Solange diese va-
lide Grundlage fehlt, müssen die derzeitigen Rege-
lungen zum leistungsberechtigten Personenkreis 
beibehalten werden.  

Erst nach Auswertung der wissenschaftlichen Ex-
pertise und einer Erprobung neuer Zugangskriterien 
in der Praxis ist eine Änderung dieser Vorschriften, 
z. B. in Form einer neuen Eingliederungshilfe-Ver-
ordnung, vorzunehmen.  

3. Trennung der Fachleistungen von den existenzsi-
chernden Leistungen darf nicht zu Leistungslü-
cken führen!  

Die geplanten Regelungen zur Trennung der exis-
tenzsichernden Leistungen und der Fachleistungen 
der Eingliederungshilfe stellen keine anschlussfä-
hige Weiterführung der Hilfen für die heute ca. 
200.000 Menschen in stationären Einrichtungen dar.  

a. Regelbedarfsstufe 1 für Menschen in gemein-
schaftlichen Wohnformen (Artikel 1 des RBEG, 
§ 8 RBEG RegE) 

Nach § 8 Abs. 1 Ziffer 2b SGB XII RBEG RegE sollen 
Personen der Regelbedarfsstufe 2 zugeordnet wer-
den, die nicht in einer Wohnung leben, weil ihnen 
allein oder mit einer weiteren Person ein persönli-
cher Wohnraum und mit weiteren Personen zusätzli-
che Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung 
überlassen sind. Dies betrifft ab 2020 Personen, die 
in bisher als stationäre Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe bezeichneten Wohnformen (Heimen) le-
ben.  

Die vorgesehene Leistungshöhe ist in der Regelbe-
darfsstufe 2 auf 368 Euro festgelegt. Es be-stehen er-
hebliche Bedenken, ob diese Regelbedarfsbemessung 
den besonderen Bedarfslagen von Menschen mit Be-
hinderung in Gemeinschaftswohnformen (Wohn-
heime) gerecht wird.  

Zudem sind die Kosten für den Lebensunterhalt in 
einer stationären Einrichtung nicht ohne weiteres 
mit den Kosten für den Lebensunterhalt in üblichen 
Wohnkontexten vergleichbar, die von der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe erfasst werden und 
die damit heute der Ermittlung der Regelbedarfe zu-
grunde liegen.  

Es ist weder aus dem Gesetzestext noch aus der Ge-
setzesbegründung erkennbar, dass der Gesetzgeber 
im Vorfeld konkrete Erhebungen zur spezifischen Si-
tuation von Menschen mit Behinderung in Wohnhei-
men durchgeführt hat, um sicherzustellen, dass 
Menschen mit Behinderung, die in zukünftig als ge-
meinschaftliche Wohnformen definierten Settings le-
ben, auch nach der Umstellung ausreichend Mittel 
zum Bestreiten des Lebensunterhalts einschließlich 
eines Betrages zur persönlichen Verfügung haben. In-
sofern darf für Menschen, die in gemeinschaftlichen 
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Wohnformen entsprechend den bisherigen Wohnhei-
men der Eingliederungshilfe leben, nichts anderes 
gelten, als in der Begründung zum RBEG-RegE für 
Menschen in Wohngemeinschaften dargelegt wird 
(S. 81): Da die Ermittlung der Regelbedarfe weiterhin 
allein auf den Sonderauswertungen für Alleinle-
bende basiert, ist auch Erwachsenen, die nicht allein 
aber auch nicht als Paar mit anderen zusammen le-
ben, der Regelbedarf für Alleinlebende zuzuordnen, 
weil ein allenfalls vermuteter Minderbedarf durch 
das Zusammenleben nicht hinreichend fundiert 
quantifiziert werden kann. 

Die Lebenshilfe ist daher der Auffassung, dass Men-
schen mit Behinderung in Wohngemeinschaften und 
in anderen Gemeinschaftswohnformen mangels fun-
dierter Datengrundlage gleichermaßen alle der Re-
gelbedarfsstufe 1 zuzuordnen sind.  

Die Trennung der Fachleistungen von den Lebensun-
terhaltsleistungen durch das BTHG ist noch mit vie-
len Unklarheiten hinsichtlich der Zuordnung der 
einzelnen Leistungsbestandteile des bisherigen stati-
onären Wohnens verbunden.  

Die Lebenshilfe fordert daher, die konkrete Umset-
zung vor Einführung ins Gesetz durch eine reprä-
sentative und transparente Modellphase unter Be-
teiligung der Menschen mit Behinderung und ihrer 
Verbände sowie der Bundesbehindertenbeauftragten 
zu erproben und die gesetzliche Umstellung erst im 
Anschluss daran auf der Basis valider Erkenntnisse 
zu gestalten. In diese Modellphase sollte auch eine 
Evaluation der Zusammensetzung und der Höhe des 
Regelbedarfs einschließlich eines ausreichenden 
Barbetrags zur persönlichen Verfügung für Men-
schen in Gemeinschaftswohnformen einbezogen 
werden. 

b. Eigenanteil bei gemeinschaftlicher Mittagsver-
pflegung (Artikel 11 des BTHG, § 42a SGB IX 
RegE, Artikel 2 des RBEG, § 9 Abs. 3 RBEG 
RegE) 

Im Zusammenhang mit dem in § 42a Abs. 2 SGB XII 
RegE vorgesehenen Mehrbedarf bei gemeinschaftli-
cher Mittagsverpflegung ist nach § 9 Abs. 3 RBEG 
RegE ein Eigenanteil für ersparte Verbrauchsausga-
ben pro Mittagessen von 1 Euro vorgesehen.  

Da das Mittagessen in Werkstätten bislang gemäß der 
Rechtsprechung des Bundes-sozialgerichts als Leis-
tung der Eingliederungshilfe gewährt wurde, kann es 
durch die Verschiebung in die Leistungen der 
Grundsicherung zu unterschiedlichen Auswirkun-
gen bei den Leistungsberechtigten kommen. Zu be-
rücksichtigen ist dabei auch, dass sich die Mehrbe-
darfe nach § 42a SGB XII RegE nur auf die Grundsi-
cherung, nicht aber die Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem SGB XII beziehen. Eine Begründung für 
diese unterschiedliche Behandlung ist nicht ersicht-
lich. Die Mehrbedarfe sollten daher auch Leistungs-
berechtigten der Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt 
werden.  

In jedem Fall muss es einen Ausgleich eventueller 
Nachteile für die Betroffenen durch die Verschie-
bung der Kostentragung für das gemeinschaftliche 
Mittagessen geben. Die Lebenshilfe schlägt dafür 

eine Verdoppelung des Arbeitsförderungsgeldes 
nach § 59 SGB IX RegE vor. 

Darüber hinaus ergeben sich weitere Probleme auf-
grund der vorgesehenen Inkrafttretenszeitpunkte der 
neuen Regelungen zum gemeinschaftlichen Mittag-
essen und der Trennung der Leistungen insgesamt.  

Die Neuregelungen zum gemeinschaftlichen Mittag-
essen dienen der Umsetzung der Leistungstrennung 
(Trennung der Fachleistungen der Eingliederungs-
hilfe und der existenzsichernden Leistungen) im Be-
reich der Werkstätten, anderer Leistungsanbieter o-
der vergleichbarer tagesstrukturierender Angebote. 
Das Mittagessen selbst, also die Lebensmittel, sollen 
zukünftig den existenzsichernden Leistungen zuge-
wiesen werden (§ 42a SGB XII RegE). Nur die Auf-
wendungen für die Herstellung und die Ausgabe des 
Essens sollen noch als Leistung der Eingliederungs-
hilfe finanziert werden (§ 113 Abs. 4 SGB IX RegE). 
Die Systemumstellung in Form der Leistungstren-
nung wird als solche, jenseits der gemeinschaftli-
chen Mittagsverpflegung, erst zum 01.01.2020 erfol-
gen. Dagegen soll § 42a Abs. 2 SGB XII RegE (Mehr-
bedarfe für ein gemeinschaftliches Mittagessen) be-
reits am 01.01.2017 in Kraft treten. Während 
§ 113 Abs. 4 SGB IX RegE erst am 01.01.2020 in 
Kraft treten soll. 

Das vorgezogene Inkrafttreten des § 42a Abs. 2 SGB 
XII RegE noch vor der eigentlichen Systemumstel-
lung ist aus Sicht der Lebenshilfe nicht nachvoll-
ziehbar und würde zu erheblichen Probleme führen. 

Dies gilt zunächst für Werkstattbeschäftigte, die in 
Wohnheimen leben. Erst mit der Systemumstellung 
am 01.01.2020 erhalten sie die Leistungen der 
Grundsicherung und damit auch die besagten Mehr-
bedarfe direkt ausgezahlt. Erst dann werden sie in 
der Lage sein, das Mittagessen in einer Werkstatt 
selbst zahlen zu können. Ein Inkrafttreten dieser Re-
gelung noch vor der Systemumstellung würde daher 
für diesen Personenkreis zu unauflösbaren Verwer-
fungen führen.  

Aber auch im Hinblick auf Werkstattbeschäftigte, 
die ambulant betreut werden und damit bereits 
heute ihren Regelbedarf und Mehrbedarfe ausgezahlt 
bekommen, wäre eine Umstellung der Finanzie-
rungsströme in Bezug auf das Mittagessen zum 
01.01.2017 nicht sinnvoll umsetzbar. Zunächst ein-
mal soll § 113 Abs. 4 SGB IX RegE erst drei Jahre 
später in Kraft treten. Dabei handelt es sich jedoch 
um ein für die Leistungstrennung zwingend notwen-
diges leistungsrechtliches Pendant zu § 42a SGB XII 
RegE. Nur im Zusammenspiel dieser beiden Vor-
schriften können Leistungslücken im Zusammen-
hang mit der geplanten Leistungstrennung bei der 
Mittagsverpflegung vermieden werden. Ohne den § 
113 Abs. 4 SGB IX RegE würde von 2017 bis Ende 
2019 eine explizite Anspruchsgrundlage im Recht 
der Eingliederungshilfe für die dort beschriebenen 
Bestandteile der Mittagsverpflegung fehlen, die nicht 
den existenzsichernden Leistungen zugewiesen wer-
den können.  

Außerdem würde eine Unterscheidung bei der Fi-
nanzierung der Mittagsverpflegung je nach der 
Wohnform des Werkstattbeschäftigten weder für die 
Leistungserbringer noch für die beiden beteiligten 
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Leistungsträger eine sinnvolle Lösung darstellen, 
sondern zu erheblichem zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand führen. Leistungs- und Vergütungsvereinba-
rungen müssten aufgrund der unterschiedlichen Fi-
nanzierungsströme für die beiden Personengruppen 
getrennt werden.  

Darüber hinaus fehlt es an der für die geplante Sys-
temumstellung genügenden Vorlaufzeit für den Um-
stellungsprozess. In den verbleibenden 2 Monaten 
bis zum Inkrafttreten der Regelungen ist dies nicht 
zu bewerkstelligen. 

Es ist daher aus Sicht der Lebenshilfe zwingend not-
wendig, § 42a Abs. 2 SGB XII RegE insgesamt erst 
zum 01.01.2020 und damit zum Zeitpunkt der Sys-
temumstellung in Kraft treten zu lassen.  

c. Kosten der Unterkunft in gemeinschaftlichen 
Wohnformen der Eingliederungshilfe (Artikel 
13 des BTHG, Nr. 16, § 42b SGB XII RegE) 

Die in § 42b SGB XII RegE geplanten Regelungen rei-
chen nicht aus, die Kosten der Unterkunft in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe zu decken.  

Der Gesetzentwurf sieht mit § 42b SGB XII RegE eine 
neue Vorschrift im Recht der Grundsicherung vor, 
die im Hinblick auf die Kosten der Unterkunft und 
Heizung zwischen verschiedenen Wohnformen un-
terscheidet. Es wird danach unterschieden, ob die 
Leistungsberechtigten in einer Wohnung leben oder 
in Räumlichkeiten, die keine Wohnung sind, weil 
ihnen allein oder zu zweit ein persönlicher Wohn-
raum und zusätzliche Räumlichkeiten zur gemein-
schaftlichen Nutzung zu Wohnzwecken überlassen 
wird. Die Definition der letztgenannten Räumlich-
keiten dient dazu, die bisher stationären Wohnein-
richtungen zu erfassen, die häufig nicht die Kriterien 
einer typischen Wohnung erfüllen. 

Es ist bereits fraglich, ob die vorgesehenen Definitio-
nen und ihre Konkretisierung in der Gesetzesbegrün-
dung tatsächlich eine klare Abgrenzung insbeson-
dere von heutigen ambulanten Wohnsettings und 
modernen, individualisierten stationären Wohnset-
tings ermöglichen werden. 

Dies ist jedoch von Bedeutung, weil jeweils unter-
schiedliche Regelungen für die Kosten der Unter-
kunft vorgesehen sind. Für bislang stationäre 
Wohneinrichtungen, die nach der Konzeption des 
BMAS „persönlichen Wohnraum und zusätzliche 
Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung“ 
überlassen, soll die örtlich geltende Warmmiete ei-
nes Einpersonenhaushalts als Referenzgröße gelten 
(§ 42b Abs. 5 SGB XII RegE). 

Die geplante Regelung in § 42b Abs. 5 SGB XII RegE 
verkennt jedoch, dass die Unterkunftskosten in einer 
Wohneinrichtung nicht mit den Mietkosten eines üb-
lichen Ein-personenhaushalts verglichen und daher 
die Kosten eines Einpersonenhaushalts nicht als Re-
ferenzgröße herangezogen werden können. Der Bau 
und die Ausstattung von Wohneinrichtungen folgen 
nicht den Regeln des normalen Mietwohnungsbaus. 
Vielmehr greifen eine Vielzahl von Vorschriften und 
Vorgaben, die sich u. a. aus Heimrecht und weiterem 
Bau- und Ordnungsrecht (z. B. Brandschutz), den 
Arbeits- und Gesundheitsschutzregelungen, aber 

auch aus Vorgaben der Träger der Eingliederungs-
hilfe selbst ergeben (z. B. Wohngruppengröße, Vor-
haltepflicht von Platzangebot). 

Der Gesetzentwurf geht wegen dieser Besonderhei-
ten selbst davon aus, dass höhere „Mietkosten“ als 
im normalen Mietmarkt bestehen, weshalb ein maxi-
maler Zuschlag von 25 % vorgesehen ist.  

Dieser wird nach Auffassung der Lebenshilfe wegen 
der oben beschriebenen Besonderheiten jedoch zu-
meist nicht ausreichen. Auch der Gesetzgeber hält 
darüber hinausgehende Unterkunftskosten für mög-
lich, wobei der Bund seine Kosten im Rahmen der 
Grundsicherung (vgl. § 46a SGB XII) durch eine ver-
bindliche Kappungsgrenze begrenzen möchte und 
für darüber hinausgehende Kosten den Eingliede-
rungshilfeträger in die Pflicht nehmen will, der diese 
jedoch nur solange übernehmen soll, bis die Kosten 
durch einen Wechsel der Unterkunft gesenkt werden 
können (§ 42b Abs. 6 SGB XII RegE).  

Eine gespaltene Zuständigkeit/ Kostentragungs-
pflicht an dieser Stelle wird nicht nur Bürokratie er-
zeugen, sondern auch Raum für Streitigkeiten zwi-
schen den Beteiligten eröffnen, der für Menschen 
mit Behinderung nachteilig ist. 

Die Lebenshilfe fordert daher, dass die Kosten der 
Unterkunft im Rahmen der existenzsichernden Leis-
tungen „aus einer Hand“ finanziert werden.  

Darüber hinaus ist ein weiterer Ausbau der ambulan-
ten Wohnformen nicht ersichtlich. Vielmehr hem-
men die unter II. 1. beschriebenen Neuregelungen 
zur Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflege 
das Entstehen weiterer neuer ambulanter Wohnfor-
men gerade für Menschen mit einem hohen Unter-
stützungsbedarf. 

Die Lebenshilfe spricht sich daher für eine Be-
standsschutzregelung sowohl für die Menschen mit 
Behinderung als auch für die Einrichtungen selbst 
aus, wonach die tatsächlichen und auch bislang an-
erkannten Kosten für Unterkunft übernommen wer-
den. Dies ist erforderlich, um den guten und vielfäl-
tigen Wohnangeboten für Menschen gerade mit ho-
hem Unterstützungsbedarf keinen Schaden zuzufü-
gen.   

Darüber hinaus muss ein einheitlicher Maßstab für 
die Bemessung der Kosten der Unterkunft und Hei-
zung festgelegt werden, wenn Menschen mit Behin-
derung in einem Wohnangebot nach § 42b Abs. 2 S. 
1 Nr. 2 SGB XII RegE leben, das nach dem 
31.12.2019 (also nach der Systemumstellung) ge-
plant oder realisiert wird. Hierfür sind entspre-
chende Kriterien für die Angemessenheit der Kosten 
für Unterkunft und Heizung unter Berücksichtigung 
der zielgruppenspezifischen Bau- und Ausstattungs-
notwendigkeiten vom Bund festzulegen. Diese soll-
ten aufgrund der oben beschriebenen Besonderhei-
ten nicht an eine Referenzgröße eines normalen 
Mietverhältnisses geknüpft werden. 

Auch der Vorschlag des Bundesrats in seiner Stel-
lungnahme zum BTHG (Nr. 79) zu § 42b Abs. 5, 6 
SGB XII ist nicht geeignet, die dargestellten Prob-
leme in Gänze zu lösen, könnte sie jedoch wenigs-
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tens abmildern, indem die pauschale Deckelung zu-
gunsten des Bedarfsdeckungsprinzips gestrichen 
wird. 

Außerdem weist die Lebenshilfe darauf hin, dass 
sich die im Gesetzentwurf vorhandenen Regelungen 
zu den Kosten der Unterkunft nur auf Empfänger 
von Leistungen der Grundsicherung beziehen und 
damit eine Personengruppe, nämlich Menschen mit 
Behinderung, die Hilfe zum Lebensunterhalt bezie-
hen, außer Acht lässt. Aus dem Bericht der UAG Sta-
tistik des BTHG-Prozesses ergibt sich, dass Ende 
2013 112.145 Eingliederungshilfeempfänger in einer 
Wohneinrichtung Leistungen nach dem 4. Kapitel 
des SGB XII (Grundsicherung) und 141.636 (davon 
29.491 ausschließlich) Leistungen nach dem 3. Kapi-
tel des SGB XII (HLU) erhielten. Ein Großteil der zur-
zeit Hilfe zum Lebensunterhalt berechtigten Perso-
nen wird künftig Leistungen der Grundsicherung be-
ziehen. Die Lebenshilfe geht jedoch davon aus, dass 
es auch in Zukunft noch einen Personenkreis geben 
wird, der Leistungen der Eingliederungshilfe in 
Kombination mit der Hilfe zum Lebensunterhalt be-
zieht, da keine dauerhafte volle Erwerbsminderung 
vorliegt und somit die Voraussetzungen der Grundsi-
cherungsleistungen nicht erfüllt sind (sog. Grenzgän-
ger), bzw. sonstige Voraussetzungen der Grundsiche-
rung, z. B. § 43 SGB XII nicht vorliegen. Für diesen 
Personenkreis darf es auch künftig keine Schlechter-
stellung geben. Insofern ist zu prüfen, dass alle Rege-
lungen, die für Grundsicherungsempfänger getroffen 
werden, auch für diesen Personenkreis in gleichem 
Maße gelten. 

d. Keine Abkehr vom Bruttoprinzip (Artikel 1 des 
BTHG, § 137 Abs. 3 SGB IX RegE) 

Im Zusammenhang mit der Trennung der Leistungen 
werden die Finanzflüsse z. B. bei der Finanzierung 
von Wohnraum neu geregelt: § 137 Abs. 3 SGB IX 
RegE sieht die Abkehr vom „Bruttoprinzip“ vor. Da-
mit wird der Leistungserbringer und nicht mehr der 
Eingliederungshilfeträger dafür verantwortlich, den 
Eigenbeitrag des Leistungsberechtigten einzufordern, 
so dass das wirtschaftliche Risiko der Leistungser-
bringung diesbezüglich auf den Leistungserbringer 
übergeht. Im Sinne des Sicherstellungsauftrags des 
Eingliederungshilfe-trägers ist diese Lösung nicht 
sachgerecht. Darüber hinaus brächte die vorgesehen 
Einführung des Nettoprinzips die Erbringer von Ein-
gliederungshilfeleistungen in die Situation, ihren 
Bewohnern oder Klienten selbst ggf. mit Mahnungen 
etc. gegenüberzutreten. Eine solche Rolle ist einem 
Leistungserbringungsverhältnis, in dem eine enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kli-
enten und Leistungserbringer unbedingt erforderlich 
ist, nicht zuträglich.  

Die Lebenshilfe fordert, auf die Regelung des § 137 
Abs. 3 SGB IX RegE zu verzichten und eine dem § 
91 Abs. 5 SGB VIII entsprechende Regelung zur 
Kostentragung unabhängig von der Erhebung eines 
Kostenbeitrags aufzunehmen.  

4. Keine Schwächung des Wunsch- und Wahlrecht 
– „Zwangspoolen“ verhindern! (Artikel 1 des 
BTHG, § 104 i. V. m. § 116 Abs. 2 SGB IX RegE) 

Die geplante Regelung zur „gemeinsamen Inan-
spruchnahme von Leistungen“ (§ 116 Abs. 2 SGB IX 
RegE) widerspricht dem Wunsch und Wahlrecht.  

Für die auch zukünftig bedeutsamsten Fallkonstella-
tionen, ob Menschen mit Behinderung in Bezug auf 
ihre benötigte Unterstützung Einzelleistungen in An-
spruch nehmen können oder auf Gruppenleistungen 
verwiesen werden, gilt nach der neuen Regelungs-
systematik des SGB IX RegE nicht § 104 SGB IX 
RegE, sondern allein § 116 Abs. 2 SGB IX RegE. 

Eine gemeinschaftliche Leistungserbringung ist da-
nach regelhaft vorgesehen. Als einziges Korrektiv ist 
das Kriterium der „Zumutbarkeit“ geplant – aus 
Sicht der Lebenshilfe ein viel zu schwaches Korrek-
tiv. Entscheidungen gegen den Willen des Leistungs-
berechtigten werden dementsprechend regelhaft er-
möglicht. 

Die geplante Regelung zum „Poolen“ bleibt damit für 
ganz wesentliche Fallkonstellationen sogar hinter 
der auch bisher schon als defizitär erlebten Regelung 
zum Wunsch- und Wahlrecht in § 13 SGB XII zu-
rück, die neben der Zumutbarkeit auch das Krite-
rium der unverhältnismäßigen Mehrkosten einbe-
zieht. 

Der in der Gesetzesbegründung zu § 104 SGB IX 
RegE enthaltene Hinweis, dass die bisherige Leis-
tungsgewährung im Rahmen der Ermessensaus-
übung berücksichtigt werden solle, kann ein „Poo-
len“ gegen den Willen des Leistungsberechtigten 
nicht verhindern. Es fehlt bereits die verbindliche 
Verankerung im Gesetzestext selbst. Ohnehin könn-
ten hiervon nur Menschen mit Behinderung profitie-
ren, die bereits Leistungen der Eingliederungshilfe 
beziehen. Für zukünftige Generationen von Men-
schen mit Behinderung wäre sie dagegen ebenso be-
deutungslos wie in Fällen, in denen sich der Bedarf 
ändert. Der Hinweis würde daher auf Dauer ins 
Leere laufen. Die Regelung führt somit nicht zu einer 
zukunftssicheren Stärkung des Wunsch- und Wahl-
rechts von Menschen mit Behinderung.  

Die Regelungen in § 104 und § 116 Abs. 2 SGB IX 
RegE müssen dringend geändert werden, da ansons-
ten das Wunsch- und Wahlrecht nicht erweitert, 
sondern noch weiter eingeschränkt wird – aus Sicht 
der Lebenshilfe ein nicht hinnehmbares Szenario.  

Um das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit 
Behinderung zu stärken, ihre selbstbestimmte Le-
bensgestaltung nicht weiter einzuschränken und 
ihre berechtigten Bedarfe zu decken, darf eine „ge-
meinsame Inanspruchnahme von Leistungen“ aus-
schließlich mit Zustimmung des Leistungsberechtig-
ten möglich sein (Zustimmungsvorbehalt). Dies gilt 
insbesondere beim Wohnen und bei der Freizeit.  

Die vom Bundesrat in seiner Stellungnahme zum 
BTHG vorgeschlagenen Ergänzungen des § 104 SGB 
IX RegE (Nr. 38 und 39) zeigen zwar in die richtige 
Richtung, sind jedoch nicht ausreichend. Sie enthal-
ten nicht den erforderlichen Zustimmungsvorbehalt. 

Auf jeden Fall darf es keine Verschlechterungen im 
Vergleich zum heute geltenden Recht geben – sonst 
verfehlt die Reform ihr Ziel, die Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung zu stärken (vgl. u. a. 
Gesetzentwurf, S. 2 und 229).  
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5. Vermögensgrenzen auch für Menschen mit Be-
hinderungen, die auf Grundsicherung oder Hilfe 
zum Lebensunterhalt angewiesen sind, anheben 

Menschen mit einer geistigen Behinderung arbeiten 
in der Regel in einer Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung, haben somit kein Einkommen und sind 
zumeist auf Grundsicherung oder Hilfe zum Lebens-
unterhalt angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu 
sichern. Sie können auch kein Vermögen ansparen, 
denn die Vermögensfreigrenze bei der Grundsiche-
rung bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt liegt bei ledig-
lich 2.600 Euro.  

Die für erwerbstätige Menschen mit Behinderung po-
sitiven Regelungen des Bundesteilhabegesetzes zur 
Einkommens- und Vermögensanrechnung – Erhö-
hung des Vermögensfreibetrages auf 50.000 Euro und 
vollständige Freistellung des Partnervermögens in 
der Eingliederungshilfe – sind für geistig behinderte 
Menschen bedeutungslos. Auch sie haben aber das 
Recht auf ein Sparbuch und eine Steigerung des fi-
nanziellen Freiraums.  

Die Lebenshilfe fordert daher auch Leistungsberech-
tigten der Eingliederungshilfe, die nicht erwerbstä-
tig sind, einen höheren Vermögensfreibetrag auch 
im Rahmen der Grundsicherung oder Hilfe zum Le-
bensunterhalt einzuräumen. 

Die zurzeit angedachte Überlegung, die Vermögens-
freigrenze bei der Grundsicherung insgesamt von 
2600 Euro auf etwa 5000 Euro anzuheben, geht zwar 
in die richtige Richtung und wird von der Lebens-
hilfe sehr begrüßt. Sie ist allein genommen jedoch 
noch nicht geeignet, ein sich für viele Menschen mit 
Behinderung und ihre Angehörigen bestehendes 
Problem – die mangelnden Möglichkeiten für das Al-
ter vorzusorgen – zu lösen. Die Lebenshilfe regt da-
her an, zu prüfen, ob es nicht weitere Möglichkeiten 
gibt, z. B. über nicht anrechenbare Sparverträge oder 
Versicherungen, die im Rentenalter monatliche Be-
träge ausschütten, hier künftig Abhilfe zu schaffen. 
Das wäre sowohl im Sinne der Menschen mit Behin-
derung und ihre Angehörigen als auch der öffentli-
chen Kassen, die zurzeit häufig die nicht ausrei-
chende Rente ergänzen muss.   

II. Weitere Kritikpunkte 

1. Gleichwertige Lebensverhältnisse  

Ungleiche Standards bei der Teilhabe darf es nicht 
länger geben. Der Bund muss daher die Gesetzge-
bungszuständigkeit für die Eingliederungshilfe auf 
jeden Fall behalten.  

Gleiche Mindeststandards in Deutschland werden je-
doch auch dadurch gefährdet, dass im Bundesteilha-
begesetz Abweichungsklauseln normiert werden, die 
länderspezifische Regelungen zum Nachteil von 
Menschen mit Behinderungen ermöglichen. Dies ist 
beispielsweise im Vertragsrecht (§§ 128 Abs. 1 S. 3 
und 132 SGB IX RegE) und in der Frühförderung 
(§ 46 Abs. 5 S. 4 SGB IX RegE) vorgesehen. 

2. Leistungen wie aus einer Hand (Artikel 1 des 
BTHG, § 7 und §§ 14 bis 18 SGB IX RegE) 

Die vorgesehenen Regelungen im Teil 1 des SGB IX 
RegE, welche die Koordination des Verfahrens bis 

zur Leistungsbewilligung regeln und damit die Ver-
bindlichkeit in der Zusammenarbeit verschiedener 
Rehabilitationsträger stärken, werden von der Le-
benshilfe begrüßt.  

Der neu eingefügte § 7 Abs. 2 SGB IX RegE sieht vor, 
dass die Leistungsgesetze der Rehabilitationsträger 
keine abweichenden Regelungen zu den Kapiteln 2 
bis 4 im 1. Teil des SGB IX RegE (Einleitung der Re-
habilitation von Amts wegen, Erkennung und Er-
mittlung des Rehabilitationsbedarfs, Koordinierung 
der Leistungen) vorsehen dürfen. Diese Kapitel wer-
den damit abweichungsfest ausgestaltet. Von den 
Vorschriften des Kapitels 4 SGB IX RegE (Koordinie-
rung der Leistungen) kann auch durch Landesrecht 
nicht abgewichen werden. Sehr zentrale Aufgaben 
der Zuständigkeitsklärung, der Bedarfsfeststellung, 
Begutachtung und Teilhabeplanung werden auf 
diese Weise für alle Rehabilitationsträger verbindlich 
geregelt, was dazu beitragen kann, dem Ziel einer ab-
gestimmten und nahtlosen Leistungserbringung im 
Rehabilitationsprozess ein Stück näher zu kommen. 
Die Regelung wird daher ausdrücklich begrüßt.  

Die vorgeschlagenen Regelungen zur verbindlichen 
Koordination der Rehabilitationsträger in §§ 14 bis 
18 SGB IX RegE sind geeignet, die in der Weiterent-
wicklung des SGB IX verfolgten Ziele (größere Ver-
bindlichkeit, Erhalt der Fristenregelungen, wirksame 
Durchsetzung berechtigter Ansprüche im geglieder-
ten Sozialleistungssystem) zu erreichen. Dabei knüp-
fen sie an die bestehenden Regelungen des § 14 SGB 
IX und damit an die hierzu ergangene Rechtspre-
chung an.  

§ 15 SGB IX RegE soll dabei Leistungen wie aus ei-
ner Hand ermöglichen, in dem es das Verfahren bei 
einem Leistungsträger bündelt. Der Referentenent-
wurf sah dabei bisher im Regelfall auch eine Leis-
tungsbewilligung und -erbringung durch den koordi-
nierenden Leistungsträger vor. Im Gesetzentwurf fin-
det sich nun – offenbar zur Verwaltungsvereinfa-
chung – eine Umkehrung des Regel-Ausnahme-Ver-
hältnisses hinsichtlich der Leistungsbewilligung und 
-erbringung. Dies erschwert die Zielsetzung, Leistun-
gen wie aus einer Hand umzusetzen.  

Aus Sicht der Lebenshilfe wäre daher eine Regelung 
in Anlehnung an den Referentenentwurf zielführen-
der, bei der die aktive Zustimmung des Leistungsbe-
rechtigten zur getrennten Leistungsbewilligung und 
-erbringung erforderlich ist. 

3. Bundeseinheitliches Verfahren zur Bedarfser-
mittlung, um individuelle Bedarfsdeckung zu 
erreichen (Artikel 1 des BTHG, §§ 19 bis 21 und 
§§ 117 bis 122 SGB IX RegE) 

Das Teilhabeplanverfahren (§§ 19, 20 SGB IX RegE) 
und das Gesamtplanverfahren (§§ 117-122 SGB IX 
RegE) sind Regelungen für eine bundeseinheitliche 
Bedarfsermittlung unter Beteiligung der Menschen 
mit Behinderung und ihrer Vertrauenspersonen. 

Die Verpflichtung aller Rehabilitationsträger in Teil 1 
des SGB IX RegE, bei Bedarfen aus mehreren Leis-
tungsgruppen oder bei der Beteiligung mehrerer Re-
habilitationsträger einen Teilhabeplan zu erstellen, 
wird ausdrücklich begrüßt. Die klar geregelte Verant-
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wortlichkeit auch bei Fortschreibung des Teilhabe-
plans ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass 
die Leistungen nahtlos ineinandergreifend ermittelt 
und erbracht werden können. Die in § 19 Abs. 2 SGB 
IX RegE gelisteten Inhalte des Teilhabeplans erschei-
nen geeignet, das Ziel einer vollständigen und koor-
dinierten Leistungserbringung zu erreichen. 

Die bisher lediglich für das Gesamtplanverfahren 
vorgesehenen Verfahrensmaßstäbe und -kriterien 
(§ 117 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX RegE) sowie die ICF-Ori-
entierung der Bedarfsermittlungsinstrumente (§ 118 
Abs. 1 SGB IX-RegE) sollten für alle Rehabilitations-
träger und damit auch für das Teilhabeplanverfahren 
gelten und abweichungsfest in Teil 1, Kapitel 3 und 
4 geregelt werden. 

Von daher befürwortet die Lebenshilfe den Vorschlag 
Nr. 12a des Bundesrats, wonach die bundeseinheit-
lichen Verfahrensmaßstäbe und -kritierien auch in 
der Teilhabeplanung verankert werden sollen. 

Die Lebenshilfe begrüßt darüber hinaus die im Recht 
der Eingliederungshilfe geplanten Regelungen zum 
Gesamtplanverfahren in §§ 117 ff. SGB IX RegE, da 
die Sicherstellung eines einheitlichen Verfahrens im 
Zuständigkeitsbereich der Eingliederungshilfe auch 
dann erforderlich ist, wenn nur der Träger der Ein-
gliederungshilfe und nur eine Leistungsgruppe be-
troffen ist. Von daher stellen diese Regelungen eine 
sinnvolle Ergänzung zum Teilhabeplanverfahren dar.  

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Ergänzung des § 
21 SGB IX RegE (Nr. 15) ist aus Sicht der Lebenshilfe 
geeignet, mitunter bestehende Unklarheiten zwi-
schen dem Verhältnis zwischen Teilhabe- und Ge-
samtplanverfahren zu beseitigen. 

Insbesondere die in § 118 Abs. 1 SGB IX RegE vorge-
sehene Ermittlung des individuellen Bedarfs mit ei-
nem an der ICF orientierten Instrument unter Be-
rücksichtigung der Wünsche der Leistungsberechtig-
ten und die Einbeziehung aller ICF-Lebensbereiche 
in die Bedarfsfeststellung sind wichtige Neuerungen.  

Die Einrichtung und die Ausgestaltung der Teilhabe- 
bzw. Gesamtplankonferenz werden begrüßt. Sie sind, 
wie auch die Begründung hervorhebt, ein sehr wich-
tiges Instrument der vollständigen, zweckmäßigen 
und nahtlosen Bedarfsermittlung, Leistungserbrin-
gung und Leistungsgestaltung. Aus diesem Grund ist 
es nicht akzeptabel, dass die Durchführung einer 
Teilhabe- bzw. Gesamtplankonferenz allein in der 
Entscheidungsgewalt des leistenden Rehabilitations-
trägers liegt. Das im Gesetzentwurf für die Teilhabe-
plankonferenz, nicht jedoch für die Gesamtplankon-
ferenz, neu vorgesehene Anhörungsrecht des Leis-
tungsberechtigten für den Fall, dass von der Durch-
führung einer Teilhabeplankonferenz entgegen ih-
rem ausdrücklichen Wunsch abgesehen werden soll, 
stärkt zwar die verfahrensrechtliche Position des 
Leistungsberechtigten, ändert jedoch nichts daran, 
dass seine Position insgesamt zu schwach ausgestal-
tet ist.  

Das Recht des Leistungsberechtigten, die Durchfüh-
rung einer Teilhabe- bzw. Gesamtplankonferenz 
durchzusetzen, muss stärker ausgeprägt sein. Der 
Anspruch des Leistungsberechtigten muss daher aus 

Sicht der Lebenshilfe durch Umkehrung des Regel-
Ausnahme-Verhältnisses deutlich gestärkt werden. 

Im Gesamtplanverfahren muss darüber hinaus – wie 
bisher nur im Teilhabeplanverfahren – eine Rege-
lung entsprechend § 20 Abs. 3 SGB IX RegE veran-
kert werden, wonach auf Wunsch oder mit Zustim-
mung des Leistungsberechtigten Dienste und Ein-
richtungen an der Teilhabeplankonferenz teilneh-
men können und im Vorfeld auf die Angebote der 
Teilhabe-beratung nach § 32 SGB IX RegE hinzuwei-
sen ist. Hierdurch würden essentielle Verfahrensre-
gelungen, die dem Schutz und der Stärkung des 
Leistungsberechtigten dienen, auch im Bereich der 
Eingliederungshilfe sichergestellt und eine verfah-
rensrechtliche Schlechterstellung von Eingliede-
rungshilfeberechtigten vermieden werden.  

Da dem Teilhabe- bzw. Gesamtplan nach neuem 
Recht eine Schlüsselfunktion zukommen wird, muss 
sich deren besondere Bedeutung auch verfahrens-
rechtlich niederschlagen. Dementsprechend müssen 
sie Teil des Verwaltungsaktes werden. 

4. Stärkung des Menschen mit Behinderung im 
Verfahren durch ergänzende Teilhabeberatung 
(Artikel 1 des BTHG, § 32 SGB IX RegE) 

Mit § 32 SGB IX RegE wird die unabhängige Teilhab-
eberatung eingeführt, die vom Bund für fünf Jahre fi-
nanziert wird. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe 
begrüßt die Einführung einer Beratung, die neben 
der Beratung durch den Leistungsträger steht. Sie 
kann die Menschen mit Behinderungen im Verfahren 
stärken und dazu beitragen, dass ihre Bedarfe indivi-
duell und umfassend erfasst sowie bedarfsdeckende 
Leistungen bewilligt werden.  

Der Ansatz der Peerberatung wird begrüßt und sollte 
auch in geeigneter Form für Menschen mit geistiger 
Behinderung umgesetzt werden können. Der Hin-
weis in der Begründung, dass auch Angehörige 
„Peers“ sein können, ist hilfreich.  

Gerade für den Personenkreis von Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung sind adäquate 
Beratungsangebote vor und im Prozess der Teilhabe-
planung vorzusehen, da dieser Personenkreis einer-
seits die Mehrheit der Leistungsbezieher von Ein-
gliederungshilfeleistungen darstellt und andererseits 
angesichts des Umfangs an notwendiger Unterstüt-
zung in besonderer Weise darauf angewiesen ist.  

Aus Sicht der Bundesvereinigung Lebenshilfe ist es 
allerdings erforderlich, dass die Teilhabeberatung 
als dauerhaftes Angebot ausgestaltet und nicht zeit-
lich befristet wird.  

Von daher begrüßt sie den Vorschlag des Bundesra-
tes, die Befristung zu streichen (Nr. 16b). Die nun 
vorgesehene Evaluation ist zwar positiv, ersetzt aber 
nicht eine längere Finanzierungsperspektive. 

5. Zweck der Eingliederungshilfe (Artikel 1 des 
BTHG, § 90 SGB IX RegE) 

Bislang gilt nach § 53 Abs. 3 SGB XII, dass es beson-
dere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist, „eine dro-
hende Behinderung zu verhüten oder eine Behinde-
rung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mil-
dern und die behinderten Menschen in die Gesell-
schaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, 
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den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben 
in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleich-
tern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Be-
rufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu 
ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhän-
gig von Pflege zu machen.“ 

§ 90 Abs. 1 SGB IX RegE formuliert dagegen in Satz 
2: „Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebenspla-
nung und -führung möglichst selbstbestimmt und ei-
genverantwortlich wahrnehmen zu können.“ Es ist 
nicht nachvollziehbar, warum diese Bestimmung 
nicht im Licht der UN-BRK weiterentwickelt wurde, 
sondern eine Nachbildung des § 2 Abs. 1 SGB XI er-
folgt. Durch die Einführung des „Befähigungsziels“ 
wird zu sehr auf vorhandene oder nicht vorhandene 
Fähigkeiten der behinderten Person abgestellt. Es 
sind nach dem modernen Verständnis von Behinde-
rung aber nicht die Fähigkeiten zur Teilhabe beein-
trächtigt, sondern die Teilhabe ist beeinträchtigt. 
Hierauf müssen sich die Leistungen richten. 

Darüber hinaus muss die „volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe“ am Leben in der Gesell-
schaft nicht bloß gefördert, sondern gewährleistet 
werden (vgl. § 90 Abs.1 S. 1 SGB IX RegE). 

Der rehabilitative Aspekt der Eingliederungshilfe, 
eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine 
Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder 
zu mildern, ist heute in § 53 Abs. 3 SGB XII veran-
kert. Der Gesetzentwurf sieht nun jedoch vor, diesen 
rehabilitativen Aspekt ausschließlich der Medizini-
schen Rehabilitation zuzuweisen (§ 90 Abs. 2 SGB 
IX RegE). Dies würde einem Verständnis entspre-
chen, das dem überholten medizinischen Modell 
folgt, und stellt eine unzulässige Verengung des 
Zwecks der Eingliederungshilfe dar. Der rehabilita-
tive Zweck (drohende Behinderung verhüten oder 
eine Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder 
mildern) muss daher nach Auffassung der Lebens-
hilfe in der allgemeinen Aufgabenbeschreibung der 
Eingliederungshilfe (§ 90 Abs. 1 SGB IX RegE) er-
gänzt werden, um ihn für alle Leistungen der Ein-
gliederungshilfe zu verankern.  

6. Frühförderung (Artikel 1 des BTHG, § 46 SGB 
IX RegE) 

Die gesetzlichen Regelungen werden in § 46 SGB IX 
RegE und der Frühförderungsverordnung-RegE er-
gänzt und konkretisiert. Die Lebenshilfe begrüßt 
diese Veränderungen, da damit die seit Inkrafttreten 
des SGB IX 2001 nicht bundesweit vollzogene Er-
bringung von Frühförderung als Komplexleistung er-
möglicht wird. Die im Teil 1 des SGB IX und der 
Frühförderungsverordnung-RegE vorgesehenen Än-
derungen – Einführung einer gesetzlichen Definition 
der Komplexleistung und Übernahme der im ge-
meinsamen Rundschreiben von 2009 umschriebenen 
Leistungsbestandteile – werden zu einem gemeinsa-
men Verständnis der Komplexleistung beitragen und 
damit einen Teil der bestehenden Probleme lösen 
können.  

Auch die vorgesehene Möglichkeit, Landesrahmen-
vereinbarungen bzw. sie ersetzende Rechtsverord-
nungen der Länder zu schaffen, wird begrüßt, da auf 
diese Weise auf Landesebene konkretisierende Rege-

lungen erlassen werden können, die eine landesein-
heitliche Leistungserbringung ermöglichen und 
dadurch die Vertragsverhandlungen nach § 38 SGB 
IX RegE erleichtern können. Darüber hinaus sind je-
doch Konfliktlösungs-mechanismen für den Fall vor-
zusehen, dass vor Ort Streit zwischen den Beteilig-
ten über den Abschluss von Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarungen besteht. Hierfür bietet sich, wie 
auch in anderen Bereichen, die Einführung einer re-
habilitationsträgerübergreifenden Landes-schieds-
stelle an. 

Die Lebenshilfe begrüßt des Weiteren die Einführung 
von Pauschalen und die Festschreibung der prozen-
tualen Anteile in § 46 Abs. 5 S. 1 bis 3 SGB IX RegE. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die in der 
Frühförderverordnung-RegE beschriebenen Bestand-
teile einer Komplexleistung (offene, niedrigschwel-
lige Beratungsangebote, Leistungen zur Sicherstel-
lung der Interdisziplinarität und die mobil aufsu-
chenden Hilfen) zwingend notwendig, weil diese 
Leistungsbestandteile gerade keinem der beteiligten 
Rehabilitationsträger (Krankenkassen, Träger der 
Eingliederungshilfe bzw. Träger der Jugendhilfe) leis-
tungsrechtlich eindeutig zugeordnet werden können. 
Durch die vorgesehene pauschalierte Aufteilung der 
Entgelte zwischen den beteiligten Rehabilitationsträ-
gern wird dem Konzept einer Komplexleistung 
Rechnung getragen. Die derzeit zum Teil noch prak-
tizierten Einzelabrechnungen kollidieren hiermit 
hingegen unweigerlich.  

Gerade deshalb begegnet es großen Bedenken, dass 
den Ländern in § 46 Abs. 5 S. 4 SGB IX RegE die 
Möglichkeit eröffnet wird, „andere als pauschale 
Abrechnungen vorzusehen“. Damit besteht die Ge-
fahr, dass die positive gesetzliche Veränderung 
durch Einführung einer pauschalierten Aufteilung 
von Entgelten in einzelnen Ländern nicht zum Tra-
gen kommt und daher die bisher bestehenden 
Hemmnisse bei der Umsetzung der Komplexleistung 
in Teilen Deutschlands erhalten bleiben. Die den 
Ländern in § 46 Abs. 5 S. 4 SGB IX RegE eröffnete 
Möglichkeit muss daher gestrichen werden.  

Darüber hinaus ist die Regelung zu „anderen nach 
Landesrecht zugelassenen Einrichtungen“ in § 46 
Abs. 2 SGB IX RegE nach wie vor äußerst bedenk-
lich. Durch die neue Umschreibung dieser anderen 
Einrichtungen („andere nach Landesrecht zugelas-
sene Einrichtungen mit vergleichbarem interdiszipli-
nären Förder-, Behandlungs- und Beratungsspekt-
rum“) sind zwar deren Struktur- und Qualitätsanfor-
derungen den Standards der regulären Frühförder-
stellen angenähert worden. Ein Blick in § 46 Abs. 4 
Nr. 1 SGB IX RegE zeigt jedoch, dass sie nicht zwin-
gend den gleichen Mindeststandards hinsichtlich 
Berufsgruppen, Personalausstattung und sachlicher 
und räumlicher Ausstattung unterworfen werden 
wie interdisziplinäre Frühförderstellen, obwohl sie 
die gleichen Leistungen erbringen sollen. Der gesetz-
lichen Regelung ist nicht zu entnehmen, wann von 
einem „vergleichbarem Spektrum“ ausgegangen wer-
den muss. Insgesamt wird nicht deutlich, inwieweit 
sich interdisziplinäre Frühförderstellen und „andere 
nach Landesrecht zugelassene Einrichtungen mit 
vergleichbarem interdisziplinären Förder-, Behand-
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lungs- und Beratungsspektrum“ unterscheiden kön-
nen sollen bzw. dürfen. Dies wird den Ländern über-
lassen. Dadurch ist es nicht möglich, die Folgen ei-
ner derartigen Regelung für Kinder mit (drohender) 
Behinderung abzusehen. Aus Sicht der Lebenshilfe 
besteht die große Gefahr, dass durch diese Öffnung 
ein „Kostendruck“ nach unten erzeugt werden wird 
und dadurch die Qualität von Frühförderleistungen 
zu Lasten der Kinder mit (drohender) Behinderung 
in Frage steht. Die etablierten Standards der IFF 
könnten dadurch ausgehöhlt werden und entspre-
chende Leistungen in einzelnen Bundesländern in 
Qualität und Umfang nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. 

Die Lebenshilfe fordert daher nachdrücklich eine ge-
setzliche Regelung, wonach von dieser länderspezifi-
schen Abweichungsregelung nur Gebrauch gemacht 
werden darf, wenn im jeweiligen Land das Standar-
dangebot an Interdisziplinärer Frühförderung mit 
Pauschal-abrechnung für alle Leistungsberechtigten 
wohnortnah erreichbar ist und Erziehungsberech-
tigte eine echte Wahlmöglichkeit zwischen dieser 
Leistungsgestaltung und dem abweichenden Leis-
tungsangebot in landestypischer Ausgestaltung ha-
ben.  

7. Teilhabe an Bildung (Artikel 1 des BTHG, §§ 75 
und 112 SGB IX RegE) 

Aus Sicht der Lebenshilfe ist es zu begrüßen, dass 
im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes weiterhin 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung sowohl in § 75 
als auch in § 112 SGB IX RegE vorgesehen sind.  

Solange das Bildungssystem die behinderungsbe-
dingten Bedarfe von Kindern mit Behinderungen 
nicht umfassend deckt, bleibt durch diese gesetzli-
chen Regelungen ein Leistungssystem zur Sicherung 
einer inklusiven (Schul-)Bildung erhalten.  

Die Lebenshilfe begrüßt darüber hinaus die Regelung 
des § 112 Abs. 1 S. 2 SGB IX RegE, wonach Schüle-
rinnen und Schüler mit Behinderung die notwen-
dige Unterstützung zum Besuch schulischer Ganz-
tagsangebote in der offenen Form als Leistung zur 
Teilhabe an Bildung anerkannt wird. Jedoch muss 
daneben auch die behinderungsbedingte Unterstüt-
zung im Hort als Leistung zur Teilhabe an Bildung 
anerkannt werden, da auch dort bildungsbezogene 
Angebote wie Hausaufgabenbetreuung im Vorder-
grund stehen. 

8. Individuelle Bedarfsdeckung mit einem offenen 
Leistungskatalog  

Die „Soziale Teilhabe“ ist eine wesentliche Leistung 
der Eingliederungshilfe. Sie soll die volle, wirksame 
und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft gewährleisten. Es bedarf hierfür auch 
weiterhin eines offenen Leistungskataloges, um ge-
mäß dem Prinzip der individuellen Bedarfsdeckung 
im Sinne der UN-BRK behinderungsbedingte Nach-
teile auszugleichen.  

Daher begrüßt es die Lebenshilfe ausdrücklich, dass 
für Leistungen zur Sozialen Teilhabe weiterhin das 
Prinzip der individuellen Bedarfsdeckung gilt und 
ein offener Leistungskatalog vorgesehen ist.  

a. Assistenzleistungen (Artikel 1 des BTHG, § 78 
SGB IX RegE)  

In der vorgeschlagenen neuen Struktur der Leistun-
gen zur Sozialen Teilhabe kommt den „Assistenzleis-
tungen“ (§ 78 SGB IX RegE) eine herausragende Be-
deutung zu. Darin sollen u. a. die bisherigen Leis-
tungstatbestände „Hilfen zu einem selbstbestimmten 
Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten“ und „Hilfen 
zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben“ (§§ 55 Abs. 2 Nr. 6 und 7 SGB IX) aufgehen. 
Es ist daher wichtig, dass diese Vorschrift mit der 
notwendigen Sorgfalt formuliert wird, damit Ausle-
gungsstreitigkeiten ausgeschlossen bzw. auf ein Mi-
nimum reduziert werden können und so eine bun-
deseinheitliche, rechtssichere Anwendung ermög-
licht wird.  

Noch im Referentenentwurf war die Reichweite der 
Norm nur sehr vage umschrieben. Die Lebenshilfe 
begrüßt es daher sehr, dass ihr Impuls zur Konkreti-
sierung des Anwendungsbereiches in Form eines of-
fenen Leistungskatalogs im Rahmen des § 78 SGB IX 
RegE aufgegriffen worden ist. Wesentliche Teilberei-
che werden nun in § 78 Abs. 1 SGB IX RegE um-
schrieben. 

Einige Bereiche werden jedoch leider nicht explizit 
benannt, obwohl sie aus Sicht der Lebenshilfe von 
enormer Wichtigkeit sind. Hierbei handelt es sich u. 
a. um die Unterstützung im Urlaub und die Unter-
stützung bei der Gesundheitssorge (z. B. Förderung 
gesundheitsdienlicher Verhaltensweisen oder Auf-
merksamkeit für Krankheitszeichen), die über die 
nunmehr erfassten nachgehenden Hilfen zur Siche-
rung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich 
verordneten Leistungen hinausgeht. Auch die Be-
gleitung bei Krankenhausbehandlung ist erneut 
nicht geregelt worden, obwohl dies in der Praxis 
große Probleme bereitet und daher eine Anspruchs-
grundlage jenseits des § 11 Abs. 3 SGB V dringend 
notwendig ist. 

Ebenso ist die Assistenzleistung für die Ausübung 
eines Ehrenamts – trotz der Verbesserungen im Ver-
hältnis zum Referentenentwurf – nach wie vor nicht 
überzeugend gelöst. Menschen mit Behinderung 
werden nach wie vor vorrangig auf die Unterstüt-
zung durch das persönliche Umfeld verwiesen, die 
die Unterstützung ggf. sogar unentgeltlich erbringen 
sollen, wenn dies zumutbar ist. Keine Rolle soll es 
spielen, ob ein Mensch mit Behinderung von seinem 
persönlichen Umfeld unterstützt werden möchte o-
der nicht. Eine nachrangige Inanspruchnahme von 
professionellen Assistenzkräften soll nur in Betracht 
kommen, wenn das persönliche Umfeld die Unter-
stützung nicht leisten kann. Dies widerspricht dem 
Normalisierungsgebot und der Selbstbestimmung. 
Nach Auffassung der Lebenshilfe sollte daher eine 
professionelle Assistenz in Anspruch genommen 
werden können, wenn eine Unterstützung durch das 
persönliche Umfeld entweder nicht zur Verfügung 
steht oder der Leistungsberechtigte diese aus persön-
lichen Gründen nicht nutzen möchte. Der Vorschlag 
des Bundesrates (Nr. 29) ist aus Sicht der Lebens-
hilfe ein gangbarer Weg, um die notwendige Unter-
stützung bei der Ausübung eines Ehrenamts gesetz-
lich angemessen auszugestalten. 
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Positiv hervorzuheben ist jedoch die explizite Klar-
stellung in § 78 Abs. 3 SGB IX RegE, dass Mütter 
und Väter mit Behinderung Anspruch auf Assistenz-
leistungen in Bezug auf die Versorgung und Betreu-
ung ihrer Kinder haben.  

Abschließend weist die Lebenshilfe darauf hin, dass 
es bei der Ausgestaltung der Assistenzleistungen we-
sentlich darauf ankommt, dass beide Formen der As-
sistenz (§ 78 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 und 2 SGB IX RegE) al-
len Leistungsberechtigten unabhängig von der Art 
ihrer Behinderung offenstehen müssen. Entschei-
dend ist der im Einzelfall unter Beteiligung des Men-
schen mit Behinderung und unter Berücksichtigung 
seiner Wünsche festgestellte Unterstützungsbedarf. 
Damit soll dem mitunter eingeschränkten Verständ-
nis von Eingliederungshilfe entgegengewirkt wer-
den, wonach Eingliederungshilfe nur dann zweck-
mäßig sei, wenn sie einer Zustandsverbesserung der 
Person und nicht deren Teilhabe dient. 

Nicht nachvollziehbar ist dagegen der Vorschlag des 
Bundesrats, die Regelung des § 78 Abs. 2 S. 3 SGB 
IX RegE (Leistungen zur Befähigung als qualifizierte 
Assistenz) zu streichen (Nr. 27). Von daher begrüßt 
die Lebenshilfe die hierzu erfolgte klare Positionie-
rung der Bundesregierung im Rahmen ihrer Gegen-
äußerung. 

b. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten (Artikel 1 des 
BTHG, § 81 SGB IX RegE) 

Entsprechend der Gesetzesbegründung sollen von § 
81 SGB IX RegE insbesondere Leistungen in Tages-
förderstätten erfasst werden. Aus Sicht der Lebens-
hilfe ist es jedoch erforderlich, im Rahmen des § 81 
SGB IX RegE das Zwei-Milieu-Prinzip zu verankern. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass Menschen 
mit Behinderungen in mindestens zwei unterschied-
lichen Lebenszusammenhängen, an verschiedenen 
Orten und in vielfältigen Rollen am Leben in der Ge-
sellschaft teilhaben können. 

Für Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Fähigkeiten ist nach § 138 Abs. 1 Nr. 5 SGB IX RegE 
ein Kostenbeitrag zu erbringen, wenn diese nicht der 
Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben dient. 
Dies ist weder sinnvoll noch in der Ungleichbehand-
lung gleichartiger Leistungen akzeptabel. 

c. Leistungen zur Mobilität (Artikel 1 des BTHG, § 
83 und § 114 SGB IX RegE) 

Die geplanten „Leistungen zur Mobilität“ in § 83 
SGB IX RegE sind zu restriktiv ausgestaltet. Sie ge-
ben – entgegen der Gesetzesbegründung – die Recht-
sprechung des BSG nur unvollständig wieder. 
Dadurch drohen auch an dieser Stelle Leistungsver-
schlechterungen. Dies ist abzulehnen, da die Ge-
währleistung von Mobilität eine elementare Voraus-
setzung für Teilhabe ist. Ohne sie kann auch die 
„Ambulantisierung“ nicht vorangetrieben werden. 

Prüfungsmaßstab für die Zumutbarkeit der ÖPNV-
Nutzung darf daher aus Sicht der Lebenshilfe nicht 
allein die Art und Schwere der Behinderung sein. 
Vielmehr bedarf es einer Ergänzung um weitere As-
pekte, da nur so eine angemessene Teilhabe durch 
Mobilität gewährleistet werden kann. Hierfür bietet 

es sich an, die vom BSG benannten Maßstäbe zur zu-
mutbaren Nutzung eines Beförderungsdienstes (Um-
stände der geplanten Aktivität und Modalitäten des 
ÖPNV) entsprechend heranzuziehen und diese ge-
setzlich in § 83 SGB IX RegE zu verankern (vgl. bei-
spielsweise B 8 SO 9/10 R). 

Darüber hinaus ist es erforderlich, in § 114 SGB IX 
RegE (und nicht – wie bisher – lediglich in der Ge-
setzesbegründung) folgende Ergänzung vorzuneh-
men: „ständig, d. h. nicht nur vereinzelt oder gele-
gentlich“. Gleichzeitig halten wir es für dringend er-
forderlich, in der Gesetzesbegründung klarzustellen, 
dass die Voraussetzung dieser Vorschrift bereits er-
füllt ist, wenn der Mobilitätsbedarf regelmäßig be-
steht, da er in diesen Fällen eben nicht nur „verein-
zelt“ oder „gelegentlich“ besteht. Dies erscheint aus 
Sicht der Lebenshilfe notwendig, um dem bisher zu 
restriktiven Verständnis der BVerwG-Rechtspre-
chung in der Praxis gesetzgeberisch zu begegnen. 

9. Teilhabe am Arbeitsleben  

a. Einführung eines bundesweiten Budgets für Ar-
beit mit dauerhaftem Lohnkostenzuschuss und 
dauerhafter und bedarfsdeckender Begleitung 
(Artikel 1 des BTHG, § 61 SGB IX RegE) 

Mit dem BTHG wird das Budget für Arbeit als neues 
Instrument für die Teilhabe am Arbeitsleben bundes-
weit eingeführt. Dies wird ausdrücklich begrüßt, da 
damit die Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung mit einer tariflichen oder 
ortsüblichen Entlohnung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu einer existenzsichernden und nachhal-
tigen beruflichen Integration von Menschen mit Be-
hinderungen führen kann und die Wahlmöglichkei-
ten für Menschen mit Behinderung erweitert.  

In Übereinstimmung mit dem Wunsch- und Wahl-
recht muss das Budget für Arbeit vom Leistungsbe-
rechtigten als Alternative zu Leistungen der Werk-
statt für behinderte Menschen (WfbM) bzw. der Be-
schäftigung bei anderen Leistungsanbietern frei 
wählbar sein. Damit das Budget für Arbeit ein erfolg-
reiches Instrument werden kann, ist es aus Sicht der 
Lebenshilfe allerdings sinnvoll, die rentenrechtliche 
Gleichstellung zu Werkstattbeschäftigten zu schaf-
fen.  

Gleichzeitig sollte das Budget für Arbeit auch auf 
Ausbildungsverhältnisse erstreckt werden. Die Vor-
schläge des Bundesrats (Nr. 22 und 23) weisen in 
die richtige Richtung, sind jedoch nicht ausreichend, 
da auch diesbezüglich ein Rechtsanspruch verankert 
werden muss.  

Die ausdrückliche Klarstellung des Rückkehrrechts 
für leistungsberechtigte Menschen im § 220 Abs. 3 
SGB IX RegE wird begrüßt. 

b. „andere Leistungsanbieter“ (Artikel 1 des BTHG, 
§ 60 SGB IX RegE) 

Die Wahlmöglichkeiten der Leistungsberechtigten 
werden bei Vorhandensein von Angeboten „anderer 
Leistungsanbieter“ erweitert. Dies stärkt das 
Wunsch- und Wahlrecht. 

Der Verzicht auf die förmliche Anerkennung, auf 
eine Mindestplatzzahl und auf die Verpflichtung zur 
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Erbringung aller Leistungen wird grundsätzlich be-
fürwortet. Allerdings ist damit das Verfahren für die 
Zulassung von anderen Leistungsanbietern bisher 
noch nicht klar festgelegt. Aus Sicht der Lebenshilfe 
sollte dem Bund die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, die Grundsätze eines Zulassungsverfahrens im 
Rahmen einer Rechtsverordnung zu regeln.  

Da „andere Leistungsanbieter“ keine Aufnahmever-
pflichtung haben sollen, besteht allerdings die Ge-
fahr der Abweisung von Personen, die zwar die Leis-
tungsvoraussetzungen erfüllen, allerdings aus ande-
ren Gründen nicht aufgenommen werden sollen. Da-
raus könnte sich ein unerwünschter „Creaming Ef-
fekt“ ergeben. 

Nach Auffassung der Lebenshilfe müssen die in der 
WMVO verankerten Mitbestimmungs- und -mitwir-
kungsrechte auch für Beschäftigte bei anderen Leis-
tungsanbietern gelten. Von daher wird der diesbe-
zügliche Vorschlag des Bundesrats (Nr. 20) und die 
zustimmenden Gegenäußerung der Bundesregierung 
als wichtiger Schritt begrüßt. 

c. Zugang zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur 
beruflichen Bildung auch für Menschen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf (Artikel 1 des BTHG, 
§§ 57, 58 und 219 SGB IX RegE) 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, die das 
Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-
tung nicht erfüllen, haben weiterhin keinen An-
spruch auf Teilhabe am Arbeitsleben. Dies ist aus 
Sicht der Lebenshilfe nicht zu akzeptieren, da ihnen 
somit – entgegen den Vorgaben der UN-BRK – wei-
terhin der Zugang zu zentralen Lebensbereichen, der 
beruflichen Bildung wie auch des Arbeitslebens, ver-
wehrt bleibt.  

Für diesen Personenkreis muss daher zumindest ein 
Anspruch auf Leistungen in Tagesförderstätten ge-
währt werden. Laut Gesetzesbegründung ergibt sich 
dieser aus § 81 SGB IX RegE. Diesbezüglich ist zu 
begrüßen, dass § 81 SGB IX RegE vorsieht, dass diese 
insbesondere auch auf die Teilhabe am Arbeitsleben 
vorbereiten sollen. Aus Sicht der Lebenshilfe muss 
hierbei jedoch noch das Zwei-Milieu-Prinzip veran-
kert werden (siehe oben).  

d. Bessere Entlohnung für Werkstattbeschäftigte 
und Beschäftigte bei „anderen Leistungsanbie-
tern“ sicherstellen  

Die Anrechnung des Werkstattentgeltes auf die 
Grundsicherung wird gemäß § 82 Abs. 3 S. 2 SGB 
XII RegE modifiziert, so dass Werkstattbeschäftigten, 
die Grundsicherung erhalten, monatlich ca. 26 Euro 
mehr zur Verfügung stehen. Dies wird positiv gese-
hen. 

Um darüber hinaus die Entlohnung angemessen zu 
erhöhen begrüßt die Lebenshilfe die Vorschläge des 
Bundesrats (Nr. 76 a bb und 77) zur Erhöhung der 
Freibeträge in § 82 Abs. 3 S. 2 SGB XII und zur An-
passung der Durchführungsverordnung, die dazu 
dient, Sonderzuwendungen in Werkstätten (z. B 
Weihnachtsgeld) in Höhe der Hälfte der Regelbe-
darfsstufe 1 von der Anrechnung auf die existenzsi-
chernden Leistungen des SGB XII freizustellen.  

Um allen Werkstattbeschäftigten – unabhängig von 
der Höhe ihres Werkstattentgeltes und Grundsiche-
rungsbezug – die Möglichkeit einer Verbesserung zu 
geben, fordert die Lebenshilfe außerdem eine Erhö-
hung des Arbeitsförderungsgeldes, die sich nicht zu-
letzt daraus rechtfertigt, dass das Arbeitsförderungs-
geld seit 2001 nicht erhöht wurde. 

e. Notwendige Folgeänderung durch Einführung 
„anderer Leistungsanbieter“ 

Aufgrund der mit dem BTHG eingeführten Leistung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben bei „anderen Leis-
tungsanbietern“ bedarf es einer Anpassung des § 82 
Abs. 3 S. 2 SGB XII. Diese Norm regelt derzeit, in-
wieweit das in einer Werkstatt erworbene Arbeits-
entgelt auf Leistungen der Grundsicherung angerech-
net werden kann (Freibetrag). Durch die Flexibilisie-
rung der Teilhabe am Arbeitsleben muss § 82 Abs. 3 
S. 2 SGB XII auch auf das bei „anderen Leistungsan-
bietern“ erworbene Entgelt erweitert werden, um 
Leistungen „anderer Leistungsanbieter“ als gleich-
wertige Alternative auszugestalten und damit eine 
Ungleichbehandlung zwischen Mitarbeitern einer 
WfbM und „anderer Leistungsanbieter“ auszuschlie-
ßen. 

f. Mitbestimmung stärken (Artikel 22 des BTHG, 
Änderung der Werkstätten-Mitwirkungsverord-
nung) 

Die Lebenshilfe begrüßt die geplante Weiterentwick-
lung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 
(WMVO RegE). Insbesondere die Einführung von 
Mitbestimmungsrechten, der Einsatz externer Ver-
trauenspersonen, die Stärkung der Vermittlungsstelle 
und die Einführung von Frauen- bzw. Gleichstel-
lungsbeauftragten stellen einen wichtigen Beitrag 
zur Stärkung der Interessen von Werkstattbeschäftig-
ten dar. 

Nach dem der Gesetzentwurf im Verhältnis zum Re-
ferentenentwurf um zwei weitere Mitbestimmungs-
rechte ergänzt worden ist, fehlt aus Sicht der Lebens-
hilfe nun lediglich noch der Bereich „Grundsätze 
zur Gestaltung begleitender Maßnahmen“. Dieser Be-
reich besitzt für Werkstattbeschäftigte einen großen 
Stellenwert. Zudem ist dieser Bereich bereits heute 
in der Diakonischen Werkstätten-Mitwirkungsver-
ordnung verankert und hat sich in der Praxis be-
währt.  

10. Vertragsrecht (Artikel 1 des BTHG, Teil 2, Kapi-
tel 8 des SGB IX RegE) 

§ 38 Abs. 2 SGB IX RegE bestimmt für alle Rehabili-
tationsträger, dass die Bezahlung tarifvertraglich ver-
einbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergü-
tungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen bei 
Verträgen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt wer-
den kann. § 124 Abs. 1 S. 6 SGB IX RegE greift dies 
für die Eingliederungshilfe auf. Diese Regelung ent-
spricht einer langjährigen Forderung der Lebens-
hilfe. Sie ist zu begrüßen, muss allerdings um das 
Merkmal ortsüblicher Gehälter ergänzt werden.  

Die Beibehaltung des Vereinbarungsprinzips (§ 123 
SGB IX RegE) wird ebenso positiv beurteilt wie die 
landesbezogene Ausgestaltung der Rahmenbedin-
gungen durch Landesrahmenverträge (§ 131 Abs. 1 
SGB IX RegE) und die weiterhin in § 131 Abs. 3 SGB 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

202 

IX RegE vorgesehene Möglichkeit, Bundesempfeh-
lungen zu vereinbaren, die zu einer einheitlichen 
Entwicklung des Hilfesystems beitragen. 

Unabdingbar ist die geplante Wiedereinführung der 
Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarun-
gen (§ 126 Abs. 2 SGB IX RegE). Nur so kann er-
reicht werden, dass es zwischen Leistungsträgern 
und Leistungserbringern nicht zu Blockaden kommt, 
die erst in langwierigen Gerichtsverfahren behoben 
werden können. Solche Blockaden wirken sich nega-
tiv auf das Leistungsangebot und damit unmittelbar 
auf die Leistungsberechtigten aus, denen nicht in an-
gemessenen Zeiträumen ggf. erforderliche Angebote 
unterbreitet werden können. Der weniger auf-
wendige und zeiteffizientere Weg eines Schiedsspru-
ches ist im Sinne aller Beteiligten zu bevorzugen.  

Dem Vorschlag des Bundesrats (Nr. 48), wonach die 
Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarun-
gen wieder aus dem Gesetzesentwurf gestrichen 
werden soll, widerspricht die Lebenshilfe entschie-
den. Sie begrüßt, dass sich die Bundesregierung in 
ihrer Gegenäußerung noch einmal eindeutig für 
Wiedereinführung der Schiedsstellenfähigkeit aus-
gesprochen hat. 

Der direkte Zahlungsanspruch der Leistungserbrin-
ger wird begrüßt. Entgegen der Auffassung des Bun-
desrates (Vorschlag Nr. 46) ist diese Regelung sinn-
voll, u. a. weil dadurch die Zuständigkeit der Sozial-
gerichtsbarkeit begründet wird, die mit der Materie 
besser vertraut sind als die Zivilgerichte, bei denen 
der Zahlungsanspruch aufgrund des zivilrechtlichen 
Schuldbeitritts bisher im Bedarfsfall eingeklagt wer-
den musste. 

Problematisch ist dagegen die in § 124 SGB IX RegE 
vorgesehene Verknüpfung zwischen der Feststellung 
der Eignung eines Leistungserbringers und der Me-
thodik, wie die wirtschaftliche Angemessenheit der 
Vergütungsforderung des Leistungserbringers ermit-
telt wird. Beide Aspekte müssen – wie bisher – von-
einander getrennt betrachtet werden. 

Bei den Verhandlungen über die Vergütung soll zu-
künftig gesetzlich verpflichtend die Methodik des 
externen Vergleichs zur Anwendung kommen. Da 
die Leistungserbringer in der Eingliederungshilfe 
häufig sehr zielgruppenspezifische Angebote vorhal-
ten, ist es zur Vermeidung unsachgemäßer Ergeb-
nisse zwingend notwendig, dass nur Leistungser-
bringer mit einem vergleichbaren Leistungsangebot 
miteinander verglichen werden.  

Nachdem im Referentenentwurf zunächst vorgese-
hen war, nur solche Vergütungen als wirtschaftlich 
angemessen anzusehen, die im unteren Drittel lie-
gen, ist nun im Gesetzentwurf eine Öffnung auch für 
Vergütungen oberhalb des unteren Drittels geplant. 
Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Eine Vergütung 
oberhalb des unteren Drittels kommt nach dem Ge-
setzentwurf nur in Betracht, wenn der Leistungser-
bringer seine höheren Gestehungskosten plausibel 
darlegen kann und sie einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung entsprechen. Bei diesen engen Voraus-
setzungen ist aus Sicht der Lebenshilfe allerdings 
kein Raum für die im Gesetzentwurf vorgesehene Er-
messensentscheidung des Leistungsträgers.  

Problematisch sind auch die Rahmensetzung hin-
sichtlich des Prüfungsrechts und die Sanktionen 
durch die Träger der Eingliederungshilfe sowie ins-
besondere die Bestimmungen zur Wirksamkeit der 
Leistungen. Solange keine Grundsätze, Maßstäbe 
und Kriterien für die Bestimmung der Wirksamkeit 
vorliegen, drohen hier unsachgemäße Einzelfallent-
scheidungen. 

Die Lebenshilfe kritisiert in diesem Zusammenhang 
den Vorschlag des Bundesrates (Nr. 50), anlasslose 
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen einzu-
führen. Gegen anlasslose Wirtschaftlichkeits- und 
Wirksamkeitsprüfungen wurden bereits in der Pfle-
geversicherung verfassungsrechtliche Bedenken er-
hoben, weshalb sie dort 2008 abgeschafft worden 
sind. Die Bundesregierung ist diesem Vorschlag in 
ihrer Gegenäußerung daher zu Recht entgegengetre-
ten.  

Die Lebenshilfe begrüßt, dass auf die Kritik zu den 
im Referentenentwurf vorgesehenen Übergangsrege-
lungen zur Festschreibung der bestehenden Entgelte 
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 
31.12.2019 reagiert worden ist und nun auf Verlan-
gen einer Partei auch in diesem Zeitraum neu ver-
handelt werden muss. Ein „Einfrieren“ hätte u. a. 
den Regelungen zur anerkannten Wirtschaftlichkeit 
von Tarifgehältern widersprochen und vor allem Fi-
nanzierungslücken hervorgerufen, die die Leistungs-
erbringung auf Dauer gefährdet hätte. 

11. Übergang zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche 
(Artikel 13 des BTHG, Nr. 33, § 94 SGB XII 
RegE) 

Die vorgesehenen Streichungen in § 94 Abs. 2 SGB 
XII hätten aus Sicht der Lebenshilfe unbeabsichtigte 
Konsequenzen, weshalb es an dieser Stelle Ände-
rungsbedarf gibt.  

§ 94 SGB XII regelt den Übergang von zivilrechtli-
chen Unterhaltsansprüchen auf den Sozialhilfeträ-
ger, der Leistungen erbringt. Als Ausnahme vom ge-
nerellen und umfassenden Übergang der Unterhalts-
ansprüche sieht § 94 Abs. 2 SGB XII derzeit vor, dass 
der Übergang des Unterhaltsanspruches volljähriger 
unterhaltsberechtigter Menschen, die behindert i. S. 
d. § 53 SGB XII oder pflegebedürftig i. S. d. § 61 SGB 
XII sind, gegenüber ihren Eltern wegen Leistungen 
nach dem 6. und 7. Kapitel (= Leistungen der Ein-
gliederungshilfe und Hilfe zur Pflege) und wegen 
Leistungen nach dem 3. Kapitel (= Hilfen zum Le-
bensunterhalt) auf eine gesetzlich festgelegte Summe 
begrenzt wird. Damit sollen den besonderen Belas-
tungen von Eltern bei der u. U. lebenslangen Versor-
gung ihrer i. d. R. dauerhaft unterstützungsbedürfti-
gen Kinder Rechnung getragen werden.  

Aufgrund der Überführung der Eingliederungshilfe 
in das SGB IX und dementsprechend notwendigen 
Aufhebung des 6. Kapitels des SGB XII ist eine An-
passung des § 94 Abs. 2 SGB XII notwendig.  

Die Begrenzung des Übergangs des Unterhaltsan-
spruchs in Bezug auf Leistungen der Eingliederungs-
hilfe soll zukünftig in § 138 Abs. 4 SGB IX RegE ge-
regelt werden, so dass § 94 Abs. 2 SGB XII diesbe-
züglich aufgehoben werden muss.  
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Die geplante Änderung des § 94 Abs. 2 SGB XII sieht 
jedoch eine darüber hinausgehende Veränderung 
vor, die zu einer (unbeabsichtigten) Belastung von 
Eltern behinderter Kinder führen würde, die zum 
leistungsberechtigten Personenkreis nach § 99 SGB 
IX RegE gehören und gleichzeitig Leistungen nach 
dem 3. Kapitel des SGB XII (Hilfen zum Lebensun-
terhalt) beziehen (vgl. oben unter B.I.3.c) Im Hin-
blick auf die Leistungen nach dem 3. Kapitel würde 
der Unterhaltsanspruch gegenüber den Eltern umfas-
send auf den Sozialhilfeträger übergehen und nicht – 
wie bisher – auf die Höhe von bis zu 20 Euro monat-
lich (bzw. in 2016 entsprechend dem in Satz 3 be-
stimmtem Änderungsmechanismus bis zu 24,68 
Euro) beschränkt.  

Die Begründung des Gesetzentwurfes lässt nicht er-
kennen, dass diese Rechtsfolge, also ein unbe-
schränkter (bzw. ein durch die Höhe der Aufwen-
dungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt be-
schränkter) Übergang des Unterhaltsanspruchs, be-
absichtigt ist. Darüber hinaus wäre eine derartige 
Verschlechterung nicht mit der Zielsetzung des § 94 
Abs. 2 SGB XII vereinbar.  

Aus Sicht der Lebenshilfe ist zu prüfen, inwieweit 
trotz der sich verschiebenden Personenkreise, Men-
schen mit Behinderung im Bezug der Eingliede-
rungshilfe auch künftig im Leistungsbezug der Hilfe 
zum Lebensunterhalt verbleiben und entsprechend 
gegebenenfalls die geplante Änderung des § 94 SGB 
XII RegE dahingehend anzupassen, dass eine Ver-
schlechterung für die Eltern behinderter volljähri-
ger Kinder, die Leistungen der Hilfe zum Lebensun-
terhalt beziehen, ausgeschlossen wird. 

12. Anspruchsübergang nach dem Tod des Leis-
tungsberechtigten auch auf Dienste erstrecken 
und auch im SGB IX verankern 

Von der bisherigen Rechtsprechung wird der Schutz 
des § 19 Abs. 6 SGB XII, wonach für Einrichtungen 
der Anspruch der Leistungsberechtigten nach ihrem 
Tod demjenigen zusteht, der die Leistung erbracht 
hat. Aufgrund des Wortlauts ist diese Regelung ein-
deutig nur auf stationäre Einrichtungen bezogen. So-
weit ambulante Dienste Leistungen nach dem SGB 
XII erbracht haben im Vertrauen auf eine noch nicht 
vorliegende Bewilligung des Kostenträgers, die sich 
zeitlich so sehr verzögert, dass die leistungsberech-
tigte Person noch vor Erteilung der Bewilligung ver-
stirbt, können die Dienste die ihnen für die zwi-
schenzeitlich erbrachte Leistung entstandenen Kos-
ten nicht mehr gegenüber dem Kostenträger geltend 
machen. Dies kann ein erhebliches finanzielles Ri-
siko bedeuten.  

Der dagegen für Einrichtungen bestehende Schutz 
nach § 19 Abs. 6 SGB XII muss daher auch auf 
Dienste ausgeweitet werden. Dies gilt umso mehr, als 
in der Eingliederungshilfe zukünftig überhaupt nicht 
mehr zwischen stationären und ambulanten Leistun-
gen unterschieden wird. Für den Bereich der zu-
künftigen Eingliederungshilfe muss daher eine ent-
sprechende, von der Leistungsform unabhängige, Re-
gelung im SGB IX geschaffen werden.  

13. Das Bundesteilhabegesetz muss zur Umsetzung 
der UN-BRK mit finanziellen Mitteln ausgestal-
tet werden, die neue Leistungen abdecken 

In der mittelfristigen Finanzplanung sind ca. 690 
Millionen Euro für die Finanzierung des BTHG vor-
gesehen. Aus Sicht der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe wäre eine dauerhafte Entlastung der Träger der 
Eingliederungshilfe der beste Weg, um die gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe der Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen zu bewältigen. Die ak-
tuell beschlossene Finanzierung darf jedoch keines-
falls reduziert werden. Ansonsten bestünde die Ge-
fahr, dass keine substantiellen Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderungen zu erreichen sind. 

C. Antrag der Fraktion DIE LINKE., BT-Drs. 
18/10014  

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe teilt die grund-
sätzliche Sorge, dass aufgrund bestimmter Regelun-
gen im BTHG-Gesetzentwurf wie z. B. zum leistungs-
berechtigten Personenkreis oder zum „Zwangspoo-
len“ Verschlechterungen für Menschen mit Behinde-
rung drohen.  

Die Reform der Eingliederungshilfe – mit Ausnahme 
der unter I. dargestellten sechs Punkte – deshalb auf 
Eis zu legen, ist aus Sicht der Bundesvereinigung Le-
benshilfe jedoch der falsche Weg.  

Seit Jahren wird eine Reform der Eingliederungshilfe 
gefordert. Sie erneut auf unbestimmte Zeit zu ver-
schieben, ist aus Sicht der Menschen mit Behinde-
rung nicht hinnehmbar.  

Vielmehr muss das Gesetzgebungsverfahren dahinge-
hend genutzt werden, den Gesetzentwurf zum BTHG 
(i. V. m. den Gesetzentwürfen zum PSG III und 
RBEG) an den entscheidenden Stellen nachzubes-
sern, um Verschlechterungen für Menschen mit Be-
hinderung auszuschließen und die Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 
tatsächlich zu verbessern (vgl. die Ausführungen 
zum Gesetzentwurf unter B.). 

Insbesondere muss hierfür – wie im Antrag darge-
stellt – die Schnittstelle zwischen Eingliederungs-
hilfe und Pflege zufriedenstellend gelöst werden. Die 
Bundesvereinigung Lebenshilfe stimmt darin über-
ein, dass hierfür der Gleichrang zwischen Leistun-
gen der Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung 
aufrechterhalten bleiben muss (vgl. B. I. 1. a.). Die 
Schnittstelle zur Hilfe zur Pflege kann jedoch aus 
Sicht der Lebenshilfe über eine Vorrang-Regelung 
nicht gelöst werden. Vielmehr muss – in Kombina-
tion mit dem Lebenslagenmodell – für Menschen, 
die von Geburt an oder zumindest vor dem Errei-
chen des Rentenalters leistungsberechtigt sind, die 
Eingliederungshilfe die Hilfe zur Pflege umfassen 
(vgl. B. I. 1. c.)  

D. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
BT-Drs. 18/9672 

Die Lebenshilfe teilt die Einschätzung, dass Men-
schen mit Behinderung ein besseres Bundesteilhabe-
gesetz brauchen. Wie unter C. ausgeführt, ist ein 
Aufschieben der Reform jedoch keine Lösung. Viel-
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mehr müssen die dringend notwendigen Änderun-
gen im Rahmen des derzeit laufenden Gesetzge-
bungsverfahrens vorgenommen werden.  

zu 1a: 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe teilt die Befürch-
tung, dass durch die geplante Regelung des § 99 SGB 
IX RegE Personen von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe ausgeschlossen werden, die sie benötigen 
und auch heute erhalten. Entscheidend kommt es 
darauf an, dass Personengruppen, die derzeit an-
spruchsberechtigt sind, auch weiterhin Anspruch 
auf Leistungen haben werden.  

zu 2a und c: 
Um eine noch weitergehende Einschränkung des 
Wunsch- und Wahlrecht zu vermeiden, ist auch nach 
Auffassung der Lebenshilfe § 104 i. V. m. § 116 Abs. 
2 SGB IX RegE dahingehend anzupassen, dass ein 
„Poolen“ von Leistungen gegen den Willen des Leis-
tungsberechtigten zumindest im Bereich Wohnen 
und Freizeit ausgeschlossen wird. Hier bedarf es 
dringend eines Zustimmungsvorbehalts.  

zu 2b: 
Um die im Antrag beschriebene „Preisspirale nach 
unten“ im Vertragsrecht der Eingliederungshilfe zu 
verhindern, müssen die geplanten Regelungen zum 
externen Vergleich in § 124 SGB IX RegE modifiziert 
werden. Wenn der Leistungserbringer die Notwen-
digkeit einer oberhalb des unteren Drittels liegenden 
Vergütung plausibel darlegt und dies einer wirt-
schaftlichen Betriebsführung entspricht, muss der 
Eingliederungshilfeträger diese als wirtschaftlich ak-
zeptieren. Ein Ermessen des Leistungsträgers ist in 
diesen Fällen nicht angezeigt (vgl. Ausführungen zu 
B. II. 10.). 

zu 3b: 
Die Lebenshilfe unterstützt die Forderung nach Ab-
schaffung des „Mindestmaßes wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung“. Durch die geplante Bei-
behaltung dieses Kriteriums würde Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf auch in Zukunft der 
Zugang zur Teilhabe am Arbeitsleben verwehrt blei-
ben. 

In diesem Zusammenhang weist die Lebenshilfe je-
doch die pauschale Kritik an Tagesförderstätten zu-
rück. Sie als „Abstellgleis“ oder „bloße Verwahran-
stalten“ zu bezeichnen, wird der dort angebotenen 
vielfältigen Unterstützung für Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf nicht gerecht.  

zu 3c: 
Der geplante § 102 Abs. 2 SGB IX RegE sieht vor, 
dass Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 
zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Bildung den 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe vorgehen. Derzeit 
ist zwar nicht von einem derartigen Vorrang die 
Rede, jedoch ist in § 55 Abs. 1 SGB IX ein Nachrang 
der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft geregelt.  

Vorrang-Nachrang-Regelungen greifen jedoch nur 
ein, wenn es um gleichartige Leistungen aus ver-
schiedenen Leistungsgruppen geht, da nur in diesen 

Fällen eine Kollision entsteht, die durch die Anwen-
dung einer Kollisionsregelung aufgelöst werden 
muss. Für § 55 SGB IX ist dies derzeit unstreitig. Um 
Unklarheiten auszuschließen und eine bedarfsge-
rechte Unterstützung sicherzustellen, erscheint es 
aus Sicht der Lebenshilfe sinnvoll, dies auch in der 
Gesetzesbegründung zu § 102 Abs. 2 SGB IX RegE 
klarzustellen.  

Darüber hinaus teilt die Lebenshilfe die Wahrneh-
mung, dass derzeit Leistungen zur Sozialen Teilhabe 
oft konfliktbehaftet sind und häufiger als in anderen 
Bereichen die Notwendigkeit der Aktivität und da-
mit die Gewährung einer hierfür notwendigen Unter-
stützung in Frage gestellt wird. Die Konkretisierung 
des offenen Leistungskatalogs im Rahmen der Sozia-
len Teilhabe, insbesondere die im Verhältnis zum 
Referentenentwurf vorgenommenen Konkretisierun-
gen im Tatbestand des § 78 SGB IX RegE werden die 
Leistungsgewährung positiv verändern müssen.  

zu 3d: 
Die Lebenshilfe teilt die Kritik an der geplanten Re-
gelung zur Unterstützung bei ehrenamtlicher Tätig-
keit. Sie darf nicht als Teilhabeleistung zweiter 
Klasse ausgestaltet werden. 

zu 4a und b: 
Auch die Lebenshilfe kritisiert die geplante Rege-
lung zum Verhältnis zwischen Eingliederungshilfe-
leistungen und Leistungen der Pflegeversicherung 
bzw. Hilfe zur Pflege in § 91 Abs. 3 SGB IX RegE. Je-
doch ist der Vorrang der Leistungen der Eingliede-
rungshilfe gegenüber der Pflegeversicherung bzw. 
der Hilfe zur Pflege aus unserer Sicht kein gangbarer 
Weg, da jedwede Vorrang-Nachrang-Regelung die 
Schnittstelle nicht wird lösen können. Die Leistun-
gen sind bereits nicht gleichartig, weshalb die 
Grundprämisse für eine Vorrang-Nachrang-Regelung 
nicht gegeben ist. Stattdessen müssen Leistungen der 
Eingliederungshilfe und der Pflegeversicherung wei-
terhin nebeneinander zur Anwendung kommen und 
die Leistungen der Eingliederungshilfe müssen – in 
Kombination mit dem Lebenslagenmodell – die Hilfe 
zur Pflege umfassen (vgl. B. I. 1. a., c.).  

Die Lebenshilfe teilt die Kritik an der Ausweitung 
des § 43a SGB XI RegE (vgl. B. I. 1. b.) 

Detaillierte Ausführungen zu den benannten Punk-
ten und zu weitergehenden Themen finden sich un-
ter B.  

E. Schlussbemerkung 

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe geht davon aus, 
dass der vorliegende Gesetzentwurf noch einmal 
grundlegend überarbeitet wird und damit die vielen 
inhaltlichen aber teilweise auch technischen Schwä-
chen noch behoben werden können. Hierbei hält sie 
zuvorderst eine Änderung der oben genannten fünf 
Hauptkritikpunkte für zwingend. Die Lebenshilfe 
geht im Weiteren davon aus, sollten nicht alle not-
wendigen Änderungen noch vor Verabschiedung 
vollzogen werden, dass alsbald entsprechende Ände-
rungsgesetze erfolgen müssen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)792 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Prof. Dr. Felix Welti 

1. Vorbemerkung zur Person 

Als Leiter des Fachgebiets Sozial- und Gesundheits-
recht, Recht der Rehabilitation und Behinderung des 
Fachbereichs Humanwissenschaften der Universität 
Kassel bin ich mit dem hier in Rede stehenden 
Rechts- und Politikbereich laufend befasst. Im Rah-
men des Projekts „Partizipatives Monitoring Rehabi-
litations- und Teilhaberecht“ der Universität Kassel, 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, des 
Zentrums für Sozialforschung Halle und der Deut-
schen Vereinigung für Rehabilitation, gefördert vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, befasse 
ich mich aktuell mit dem Gesetzgebungsprozess zum 
Bundesteilhabegesetz. Die wissenschaftliche Leitung 
dieses Projekts habe ich gemeinsam mit Prof. Dr. 
Katja Nebe, Prof. Dr. Gudrun Wansing und Prof. Dr. 
Wolfhard Kohte. Zukünftig ist im Projekt geplant, 
die Implementation des Gesetzes wissenschaftlich 
zu begleiten. Ergebnisse und Beiträge werden lau-
fend unter www.reha-recht.de dokumentiert. 

Ich bin seit 2011 Beauftragter für Studium und Be-
hinderung der Universität Kassel sowie Mitglied des 
Beirats der Informationsstelle Behinderung und Stu-
dium des Deutschen Studentenwerks und insoweit 
besonders mit der Situation behinderter Studieren-
der befasst. 

Die Stellungnahme gibt, soweit nicht anders gekenn-
zeichnet, ausschließlich meine persönliche Auffas-
sung wider.  

2. Vorbemerkung zu den Beurteilungsmaßstäben 

Die Beurteilung des Gesetzentwurfes und der An-
träge erfolgt im Wesentlichen aus einer rechtswis-
senschaftlichen Sicht. Das heißt, die Vorschläge wer-
den insbesondere am Grundgesetz und der UN-Be-
hindertenrechtskonvention gemessen und rechtssys-
tematisch eingeordnet und bewertet. 

3. Einordnung des Gesetzentwurfs 

3.1. Verhältnis zum Grundgesetz und zur UN-Behin-
dertenrechtskonvention 

Bereits das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen – von 2001, das mit dem BTHG 
reformiert werden soll, verfolgte nach seiner Termi-
nologie und dem Willen des damaligen Gesetzgebers 
den Anspruch, den 1994 in das Grundgesetz aufge-
nommenen Satz „Niemand darf wegen seiner Behin-
derung benachteiligt werden.“ (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 
GG) im Sozialrecht umzusetzen. Das Benachteili-
gungsverbot zielt nicht alleine auf formelle Gleichbe-
handlung behinderter Menschen vor dem Recht, 
sondern auf deren effektive Teilhabe. Entsprechend 
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ist das Sozialrecht und ist der vorgelegte Gesetzent-
wurf an seiner Übereinstimmung mit dem Benach-
teiligungsverbot zu messen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) ratifiziert. Sie gilt 
seit dem 26.3.2009 im Rang eines Bundesgesetzes. 
Die UN-BRK enthält völkerrechtliche Verpflichtun-
gen zur Gestaltung des Rechts behinderter Menschen 
und ist daher ebenfalls Maßstab für den vorgelegten 
Gesetzentwurf.  

In Art. 5 UN-BRK ist das Diskriminierungsverbot 
mit dem Gebot angemessener Vorkehrungen enthal-
ten. Art. 5 UN-BRK wird im Rahmen der Auslegung 
des Grundgesetzes und hier insbesondere von Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 GG im deutschen Recht umgesetzt. 

Für das Sozialrecht sind die Rechte auf selbstbe-
stimmte Lebensführung (Art. 19 UN-BRK), auf Bil-
dung (Art. 24 UN-BRK), auf Gesundheit (Art. 25 
UN-BRK), Habilitation und Rehabilitation (Art. 26 
UN-BRK), auf Arbeit (Art. 27 UN-BRK), auf ange-
messenen Lebensstandard und sozialen Schutz (Art. 
28 UN-BRK), auf Teilhabe am politischen und öf-
fentlichen Leben (Art. 29 UN-BRK) und auf Teilhabe 
am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit 
und Sport (Art. 30 UN-BRK) besonders relevant. 
Diese Rechte werden herkömmlich den sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechten 
zugeordnet. Diese Rechte sollen im Rahmen der 
Möglichkeiten der Vertragsstaaten nach und nach 
verwirklicht werden (Art. 4 Abs. 5 UN-BRK). Dieser 
Progressionsvorbehalt mindert aber nicht die Bin-
dung der Vertragsstaaten für die sozialen Rechte. 
Insbesondere hebt er nicht die in den sozialen Rech-
ten enthaltenen Verweise auf das Diskriminierungs-
verbot auf. Die Vertragsstaaten sind vielmehr ver-
pflichtet, die soziale Sicherung behinderter Men-
schen auf dem gleichen Niveau zu gestalten wie für 
andere Teile der Bevölkerung. Insoweit können sozi-
alrechtliche Regelungen unmittelbar oder mittelbar 
diskriminierend sein, wenn sie wegen der Behinde-
rung benachteiligen oder benachteiligend wirken. 

Zu beachten ist weiterhin, dass die Vertragsstaaten 
nach Art. 4 Abs. 3 UN-BRK verpflichtet sind, behin-
derte Menschen bei allen Angelegenheiten, die sie 
betreffen, durch ihre Organisationen zu beteiligen. 
Dieser Grundsatz soll verhindern, dass die Interes-
sen der behinderten Menschen von nicht behinder-
ten Entscheidungsträgern vernachlässigt werden. Er 
stellt Anforderungen an die Organisation der sozia-
len Sicherung. 

Besonders zu beachten sind die Beratungsergebnisse 
des nach der UN-BRK eingerichteten Ausschusses 
für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Im 
Rahmen einer Individualbeschwerde („Gröninger“) 
hat der Ausschuss festgehalten, dass bürokratische 
Hemmnisse bei der Bundesagentur für Arbeit beim 
Zugang zu einem Lohnkostenzuschuss sich als Dis-
kriminierung auswirken können. In dieser Entschei-
dung ist deutlich geworden, dass gesetzliche Rege-
lungen und Behördenpraxis im Grenzbereich der Er-
werbsfähigkeit überprüfungsbedürftig sind und sich 
als diskriminierende Barrieren zum allgemeinen Ar-
beitsmarkt auswirken können. 

Kritisch hat sich der Ausschuss zur Realisierung des 
Rechts auf Arbeit nach Art. 27 UN-BRK auch bei der 
Prüfung des ersten deutschen Staatenberichts geäu-
ßert. Ebenso wurde kritisiert, dass die Anrechnung 
von Einkommen und Vermögen in der Sozialhilfe ei-
nem angemessenen Einkommen und sozialem 
Schutz entgegenstehen kann. Weiterhin wurde ange-
sprochen, dass der Mehrkostenvorbehalt der Sozial-
hilfe das Recht auf selbstbestimmtes Leben in der 
Gemeinschaft beeinträchtigen kann. 

Begründung und Terminologie des Gesetzentwurfs 
beziehen sich an vielen Stellen auf den Anspruch, 
die UN-BRK besser umzusetzen. Sie sind schon aus 
diesem Grund nicht nur rechtlich, sondern auch po-
litisch daran zu messen, ob dies gelingt. Hier sind 
für etliche Regelungen erhebliche Bedenken ange-
zeigt, die sich insbesondere aus alten und neuen Zu-
gangsbarrieren zu den Leistungen im neuen SGB IX 
– Teil 2 - und für pflegebedürftige behinderte Men-
schen ergeben. Der Gesetzentwurf behält einige der 
unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit mit der 
UN-BRK am meisten kritisierten Regelungen bei o-
der transformiert sie nur in eine neue Systematik, 
insbesondere den Mehrkostenvorbehalt. 

3.2. Systematik des Rehabilitations- und Teilhabe-
rechts 

Mit dem SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen – hat sich der Gesetzgeber 2001 
entschlossen, das gegliederte System der Sozialleis-
tungsträger für behinderte Menschen beizubehalten, 
seine Nachteile aber abzumildern. Hierzu sollte das 
SGB IX – Teil 1 – als allgemeiner Teil dienen, indem 
für alle Rehabilitationsträger geltende Begriffe und 
Verfahrensregelungen sowie ein allgemeiner Teil des 
Leistungsrechts zu Koordination und Kooperation 
der Leistungsträger und zur Konvergenz der Leis-
tungsansprüche führen sollten. Dies war und ist 
umso wichtiger, als ein unterschiedlicher Leistungs-
umfang für die gleiche soziale Bedarfslage durch die 
gleichheitsrechtliche Einbettung des Behinderten-
rechts immer stärker begründungsbedürftig gewor-
den ist. 

Diese Ziele wurden nur teilweise erreicht. Das Zu-
ständigkeitsklärungssystem nach § 14 SGB IX hat, 
ausweislich zahlreicher Gerichtsentscheidungen und 
Zeugnisse von Betroffenen und Leistungsträgern, 
dazu beigetragen, die Dauer von Zuständigkeitskon-
flikten zu verringern und zu verhindern, dass beste-
hende Leistungsansprüche durch solche Konflikte 
für längere Zeit nicht realisiert werden konnten. 
Doch fehlt es für Betroffene, die nicht in Vorleistung 
gehen können, an einem wirksamen Instrument, eine 
schnellere Bedarfsfeststellung und Entscheidung 
herbeizuführen. Die Einhaltung der Fristen wurde, 
obwohl in § 14 SGB IX vorgesehen, nicht von allen 
Leistungsträgern, ihren Selbstverwaltungsorganen 
und Aufsichtsbehörden, statistisch erfasst und poli-
tisch kontrolliert. Der Entwurf behält die Regelung 
in § 14 SGB IX im Wesentlichen bei und bietet mit 
dem Teilhabeverfahrensbericht einen neuen Ansatz, 
die Umsetzung besser zu beobachten. 

Die Regelung zum Verhältnis zwischen dem allge-
meinen Teil (SGB IX – Teil 1) und den besonderen 
Leistungsgesetzen (SGB III, SGB V, SGB VI, SGB VII, 
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SGB VIII, SGB XII, BVG) in § 7 SGB IX hat sich nicht 
als eindeutig genug erwiesen, um die vom Gesetzge-
ber gewünschte Koordination, Kooperation und Kon-
vergenz herzustellen. § 7 ist in der vorgelegten Neu-
fassung nicht geeignet, eine wesentlich eindeutigere 
Regelung zu Gunsten des allgemeinen Teils zu schaf-
fen. Dies gilt insbesondere im Verhältnis zu dem in 
das SGB IX – Teil 2 – transferiertem Recht der Ein-
gliederungshilfe. 

Eine Reform im Sinne von Kooperation, Koordina-
tion und Konvergenz, einer besseren Rechtssystema-
tik und eines klareren Rechts müsste den allgemei-
nen Teil stärken und Sonderregelungen auf das un-
bedingt benötigte Maß zurückführen. Diesem An-
spruch wird der vorgelegte Entwurf nicht gerecht. Es 
werden in den Leistungsgesetzen außerhalb des SGB 
IX keine Sonder- oder Doppelregelungen gestrichen, 
die durch Verweise auf das SGB IX ersetzt werden 
könnten. Dies gilt insbesondere für das Krankenver-
sicherungsrecht (SGB V), in dem es bei den Ansprü-
chen auf Hilfsmittel zum Behinderungsausgleich 
und auf medizinische Rehabilitation in und durch 
Einrichtungen zahlreiche Unklarheiten über Geltung 
und Reichweite des SGB IX gibt. Die Überführung 
des Rechts der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII 
in das SGB IX – Teil 2 – ist kein Beitrag zu einer bes-
seren Rechtssystematik. Das Recht der Eingliede-
rungshilfe in Teil 2 ist weiterhin Sonderrecht. Der 
Normbestand wird durch zahlreiche Neuregelungen 
ausgeweitet, die mit Blick auf den allgemeinen Teil 
entbehrlich wären. Die doppelte Regelung von Ver-
fahren und Leistungsinhalten führt zu neuem Kon-
fliktstoff und kann die Implementation des Gesetzes 
erschweren.  

Schwachpunkt des Rechts war schon bisher, dass 
nicht alle Leistungen für behinderte Menschen in 
das SGB IX eingebunden sind. Insbesondere sind 
die Jobcenter nach dem SGB II keine Rehabilitati-
onsträger der Teilhabe am Arbeitsleben. Pflegeleis-
tungen der Pflegekassen nach dem SGB XI oder 
nach dem SGB XII (Hilfe zur Pflege) sind Leistungen 
für behinderte Menschen und Voraussetzungen für 
Teilhabe. Trotzdem sind sie nicht in das SGB IX ein-
bezogen. An diesen grundsätzlichen Schwächen än-
dert der Entwurf nichts. 

3.3. Verortung in der öffentlichen Fürsorge 

Nach dem Koalitionsvertrag der die Bundesregierung 
tragenden Parteien und nach der Gesetzesbegrün-
dung soll die Eingliederungshilfe mit der Reform aus 
dem Fürsorgesystem gelöst werden. Verfassungs-
rechtlich werden jedoch die Leistungsnormen im 
Teil 2 (Eingliederungshilfe) und im Teil 3 (Schwer-
behindertenrecht) weiterhin auf die Kompetenznorm 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG (öffentliche Fürsorge) ge-
stützt, ebenso die Einbeziehung der Eingliederungs-
hilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in die Koordi-
nation nach Teil 1. Da dem Bund insoweit keine an-
dere Gesetzgebungskompetenz zur Verfügung steht, 
können diese Regelungen verfassungsrechtlich nur 
im Fürsorgesystem reformiert werden. 

Politisch wurde mit der Ankündigung einer Lösung 
aus der öffentlichen Fürsorge die Hoffnung verbun-
den, dass die für die Sozialhilfe prägende Abhängig-
keit des Leistungsanspruchs von der Bedürftigkeit 

bei Prüfung und Anrechnung von Einkommen und 
Vermögen sowie der Nachrang auch zu Unterhalts-
ansprüchen entfällt. Eine solche Reform enthält der 
vorgelegte Entwurf nicht. Sie wäre aber innerhalb 
des Gesetzgebungstitels der öffentlichen Fürsorge 
möglich, wie an Hand der Fürsorgeleistungen ohne 
Einkommens- und Vermögensabhängigkeit im 
Schwerbehindertenrecht durch das Integrationsamt 
oder im SGB VIII durch den Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe deutlich wird. Ein Wechsel von bedürf-
tigkeitsabhängigen zu bedarfsabhängigen Leistun-
gen wäre also innerhalb des Gesetzgebungstitels der 
öffentlichen Fürsorge möglich. Dies geschieht aber 
nicht, auch wenn der Entwurf eine Lockerung der 
Einkommens- und Vermögensabhängigkeit vorsieht. 

Die Verschiebung der Regelungen zur Eingliede-
rungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX – Teil 2 – 
hat also eher symbolische Bedeutung und ist (vgl. 
3.2.) systematisch nicht überzeugend. Es wird zu-
dem der Träger der Eingliederungshilfe als ein neuer 
Träger der öffentlichen Fürsorge vorgesehen. Es wird 
den Ländern obliegen, diese Träger zu bestimmen, 
wobei zu erwarten ist, dass die bisherigen Träger der 
Sozialhilfe auch Träger der Eingliederungshilfe wer-
den. Soweit dies kommunale Körperschaften sind, 
werden damit im Raum des Landesverfassungsrechts 
möglicherweise Folgen für die Regelungen zur Auf-
gabenübertragung ausgelöst. Es erscheint möglich, 
dass die Eingliederungshilfe dann in den Ländern 
als neue Aufgabe anzusehen ist. Für den Fall, dass 
die Länder die Aufgabe nicht übertragen, sieht der 
Entwurf vor, dass die Träger der Sozialhilfe Träger 
der Eingliederungshilfe werden (§ 94 Abs. 1 Satz 2 
SGB-IX-E). Da die Aufgabe vom Bundesgesetzgeber 
formell und materiell zum Teil neu definiert worden 
ist, ist es möglich, dass zumindest insoweit eine 
nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG verbotene Aufgaben-
übertragung an Gemeinden oder Gemeindever-
bände durch Bundesgesetz vorliegt. Es ist fraglich, 
ob Zustandekommen und Implementation des Geset-
zes mit diesem Risiko belastet werden sollten. 

Anzumerken ist weiterhin, dass mit der formellen 
Lösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII 
auch Bezüge verlorengehen, die zu sinnvollen Rege-
lungen führen. So sieht § 116 SGB XII die Beteili-
gung sozial Erfahrener Dritter bei Erlass allgemei-
ner Verwaltungsvorschriften und im Widerspruchs-
verfahren vor. Diese Regelung ermöglicht die Beteili-
gung der Sozial- und Behindertenverbände und ist 
daher auch sinnvoll für die Umsetzung von Art. 4 
Abs. 3 UN-BRK. Die Regelung in § 116 SGB XII wäre 
auch für das neue Recht der Eingliederungshilfe 
sinnvoll. 

3.4. Verhältnis zu den Leistungen zum Lebensunter-
halt 

Der vorgelegte Entwurf regelt im Wesentlichen Vor-
schriften für Sach- und Dienstleistungen zur Teil-
habe sowie zum Arbeitsrecht. Er ist gleichwohl im 
Zusammenhang mit den Regelungen für Leistungen 
zum Lebensunterhalt behinderter Menschen zu se-
hen. Die vorgesehene Trennung der Fachleistungen 
von den Leistungen zum Lebensunterhalt im neuen 
Teil 2 wird die Bedeutung der Grundsicherung bei 
dauerhafter Erwerbsminderung ansteigen. Dies ist 
problematisch, da die Grundsicherung einkommens- 
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und vermögensabhängig ist. Durch die formelle 
Trennung der Eingliederungshilfe von der Sozial-
hilfe entsteht hier zudem eine neue Schnittstelle 
zwischen zwei Trägern, die zu Rechtsunsicherheiten 
beitragen kann. 

Deutlich wird damit, dass sozialpolitisch, rechtssys-
tematisch und im Sinne von Art. 28 UN-BRK eine 
für alle dauerhaft auf Leistungen zum Lebensunter-
halt angewiesene behinderte Menschen zugängliche 
nicht bedürftigkeitsabhängige Sicherung des Lebens-
unterhalts sinnvoll wäre. Dies ist insbesondere im 
Zusammenhang mit einer ohnehin zu diskutieren-
den Reform der Erwerbsminderungsrente zu disku-
tieren. Deren enge Anbindung an vorangegangene 
versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit schließt ei-
nen Teil behinderter erwerbsgeminderter Personen 
faktisch aus.  

3.5. Verhältnis zu den Leistungen der Pflegeversi-
cherung und der Hilfe zur Pflege 

Leistungen der Pflegeversicherung und der Hilfe zur 
Pflege sowie Pflegeleistungen der gesetzlichen Un-
fallversicherung und nach dem sozialen Entschädi-
gungsrecht sind Leistungen für behinderte Men-
schen. Für viele behinderte Menschen sind Pflege-
leistungen notwendige Voraussetzungen für Teil-
habe und Selbstbestimmung. Es ist daher systema-
tisch misslich, dass diese Leistungen auch weiterhin 
nicht in die Koordination und Kooperation nach 
dem SGB IX – Teil 1 – einbezogen sind. Immerhin 
geschieht dies durch einige neue Verweise punktu-
ell. 

Problematisch ist zudem die Neubestimmung der 
Schnittstelle zwischen Leistungen zur Teilhabe und 
Pflegeleistungen durch den vorgelegten Entwurf. Die 
Neufassung der Leistungsvoraussetzungen der Pfle-
geversicherung wird nichts daran ändern, dass Pfle-
geleistungen und Leistungen zur Teilhabe sich zwar 
notwendig ergänzen, aber keineswegs zwingend 
überschneiden. Somit birgt die vorgeschlagene Vor-
rangregelung die Gefahr lang anhaltender Rechtsun-
klarheit und der Nicht-Realisierung oder Schmäle-
rung bestehender Ansprüche.  

Die mit dem Pflegestärkungsgesetz III fortgeschrie-
bene und noch erweiterte Regelung in § 43a SGB XI 
verstößt gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG und Art. 19 
UN-BRK. Sie gefährdet die Ziele des hier vorgelegten 
Entwurfs. Im Sinne einer konsistenten Gesetzgebung 
sollte § 43a SGB XI in dem parallelen Gesetzge-
bungsverfahren zum PSG III gestrichen werden. 

4. Zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs in 
BT-Drs. 18/9522: 

§ 2 SGB IX-E Begriffsbestimmungen 

Die Regelung beinhaltet eine neue Definition von 
Menschen mit Behinderungen. Es ist zu begrüßen, 
dass sich diese stärker als bisher an Art. 1 Satz 2 UN-
BRK orientiert und insbesondere die Bedeutung der 
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren expli-
ziert. Durch diese enge Anlehnung ist aber nicht ver-
ständlich, warum die Formulierung nicht vollstän-
dig übernommen und von der „vollen, wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe“ gesprochen wird. 

Die Bedeutung der Begriffsbestimmungen wird lei-
der dadurch abgeschwächt, dass nach der Neufas-
sung von § 7 Abs. 2 Satz 1 SGB IX-E das Kapitel 1 
den Leistungsgesetzen nicht vorgehen soll.  

§ 6 SGB IX-E Rehabilitationsträger 

Die bisher in § 6a SGB IX enthaltene Regelung zur 
Verantwortung der Jobcenter wird in § 6 Abs. 3 SGB-
IX-E überführt. Diese Regelung ist umständlich und 
geeignet, die Verantwortung der Jobcenter für behin-
derte Menschen zu verunklaren. Sie sollte durch 
eine eigene Verantwortlichkeit der Jobcenter als Re-
habilitationsträger ersetzt werden. 

§ 7 SGB IX-E Vorbehalt abweichender Regelungen 

Die bisherige Regelung war zu unklar, um das gesetz-
geberische Ziel einer stärkeren Koordination, Koope-
ration und Konvergenz zu erreichen. Dazu hat die 
systematisch entbehrliche Regelung in § 7 Satz 2 
SGB IX (jetzt § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IX-E) beigetra-
gen. Sie ist unnötig, da das SGB IX (Teil 1) ohnehin 
keine Regelungen zu Zuständigkeit und Vorausset-
zungen enthält. Der Satz sollte daher gestrichen wer-
den. 

Die Neufassung in § 7 Abs. 2 Satz 1 SGB IX-E soll 
zur Klarheit beitragen. Sie ist aber dazu ungeeignet, 
da sie den Rückschluss zulässt, der Teil 1 SGB IX sei 
außerhalb der Kapitel 2 bis 4 für die Rehabilitations-
träger bedeutungslos. Dies wäre z.B. für die Begriffs-
bestimmungen und das Wunsch- und Wahlrecht (Ka-
pitel 1) oder die Leistungsform Persönliches Budget 
(Kapitel 6) ein nicht erwünschtes und nicht wünsch-
bares Ergebnis. Der Satz sollte daher gestrichen wer-
den. 

§ 8 SGB IX-E Wunsch- und Wahlrecht  

Die Regelung entspricht § 9 SGB IX. Sie sollte beibe-
halten werden. Um ihre trägerübergreifende Wirk-
samkeit zu stärken müssten entgegenstehende Rege-
lungen in Teil 2 und im SGB V verändert werden. 
Die Abschwächung der Regelung durch § 7 Satz 2 
Satz 1 SGB IX-E, wonach das Wunsch- und Wahl-
recht nicht den Leistungsgesetzen vorgeht, sollte ge-
strichen oder verändert werden. 

§ 12 SGB IX-E Maßnahmen zur Unterstützung der 
frühzeitigen Bedarfserkennung 

Die Regelung geht der Sache nach auf den Bera-
tungsbedarf von Leistungsberechtigten und Arbeitge-
bern ein, für den es insbesondere nach der beabsich-
tigen Abschaffung der Gemeinsamen Servicestellen 
in §§ 22-25 SGB IX einer neuen gesetzlichen Rege-
lung bedarf. Es wäre aber wünschenswert, dies auch 
explizit zu benennen. Dies wäre auch wichtig um 
klarzustellen, dass das Entfallen von §§ 22-25 SGB 
IX und die Förderung einer ergänzenden unabhängi-
gen Teilhabeberatung die Beratungspflichten der 
einzelnen Rehabilitationsträger nicht mindert. Es 
sollte daher von Beratungs- und Informationsangebo-
ten gesprochen werden. 

Hierzu wäre es zudem notwendig, die bisher in § 22 
Abs. 2 SGB IX enthaltene Regelung zur Beratungs-
pflicht der einzelnen Rehabilitationsträger zu über-
nehmen. Dies könnte in § 12 geschehen.  
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§ 13 SGB IX-E Instrumente zur Ermittlung des Re-
habilitationsbedarfs 

Die Regelung verfolgt das sinnvolle Ziel der einheit-
lichen und überprüfbaren Ermittlung des individuel-
len Rehabilitationsbedarfs. Sie greift jedoch zu kurz. 
Die Instrumente sollen nicht hinreichend verein-
heitlicht werden. Insbesondere fehlt ein Bezug zu 
der insoweit fachlich maßgeblichen ICF. Insoweit 
könnte anstelle der thematischen Dopplung in § 118 
SGB-IX-E die dort gefundene Regelung an der Stelle 
von § 13 SGB-IX-E verankert werden.  

§§ 14-16 SGB IX-E Leistender Rehabilitationsträger/ 
Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Rehabili-
tationsträgern/ Erstattungsansprüche zwischen Re-
habilitationsträgern 

Die Regelungen schreiben im Wesentlichen das bis-
herige Recht unter Berücksichtigung von Rechtspre-
chung fort. 

§ 14 Abs. 5 SGB IX-E kann so verstanden werden, 
dass die Geltung von § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB I 
(Pflicht zur unverzüglichen Weiterleitung) ausge-
schlossen ist, wonach Leistungen auch bei einer Ge-
meinde oder einer Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland im Ausland beantragt worden können. 
Für eine solche Rechtsverkürzung gibt es keinen 
Grund und sie ist wohl auch nicht beabsichtigt. 

§ 17 SGB IX-E Begutachtung 

Die Begutachtung ist eine Schlüsselstelle für die ein-
heitliche und überprüfbare Ermittlung des Bedarfs. 
Insofern ist ein Verweis auf § 13 angezeigt. 

Die Begutachtung unter dem neuen Behinderungs-
begriff und der ICF muss auf einer multidisziplinä-
ren Bewertung der Stärken und Schwächen erfolgen 
(Art. 26 UN-BRK). Insoweit ist die disziplinäre Be-
schränkung auf sozialmedizinische, bei Bedarf psy-
chologische Begutachtung (§ 17 Abs. 2 Satz 1 SGB 
IX-E) zu eng und steht schon heute nicht im Ein-
klang mit der Praxis insbesondere im Bereich der So-
zialen Teilhabe. 

Das Gutachterwahlrecht nach § 17 Abs. 1 Satz 2 
SGB IX-E ist bereits im bisherigen Recht enthalten, 
wird aber durch die jetzt genutzte Formulierung ins-
besondere für die gesetzliche Krankenversicherung 
eingeschränkt (Begutachtung nur durch den MDK). 
Das Gutachterwahlrecht ist wichtig für eine partizi-
pative Leistungskonkretisierung. Die Einschränkung 
ist abzulehnen. 

§ 18 SGB IX-E Erstattung selbstbeschaffter Leistun-
gen   

Die bisherige Regelung in § 15 SGB IX war für die 
Durchsetzung von Leistungsansprüchen oft unzu-
reichend, da sie eine Vorleistung des behinderten 
Menschen voraussetzte. Die Schärfung der Regelung, 
insbesondere durch die Genehmigungsfiktion in § 
18 Abs. 3 SGB IX-E ist zu begrüßen, auch aus syste-
matischen Gründen. 

Die Einschränkung, wonach die Regelung nicht für 
Träger der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe und 
der Kriegsopferfürsorge gelten soll (§ 18 Abs. 7 SGB 
IX-E) ist sachlich nicht begründbares Sonderrecht 
für die Fürsorge. Die Einschränkung ist abzulehnen. 

§§ 19-23 SGB IX-E Teilhabeplan 

Die verbindlichere Regelung des Teilhabeplans ist 
insgesamt zu begrüßen. Der Teilhabeplan muss par-
tizipativ und kooperativ mit dem Menschen mit Be-
hinderungen erstellt werden. Die Teilhabeplankonfe-
renz (§ 20 SGB IX-E) ist dabei ein wichtiges Instru-
ment. Die Möglichkeiten des Rehabilitationsträgers, 
gegen den Willen des Menschen mit Behinderungen 
auf eine Teilhabeplankonferenz zu verzichten sind 
in § 20 Abs. 1 Satz 3 SGB IX-E zu weit gefasst. Es 
wird vorgeschlagen, den Verzicht auf die Konferenz 
an die Zustimmung des Menschen mit Behinderun-
gen zu binden. Es ist nicht zu erwarten, dass Men-
schen mit Behinderungen sachlich unnötige Teilha-
beplankonferenzen verlangen, denn solche Konfe-
renzen sind auch für sie mit Aufwand und Belastun-
gen verbunden.  

Die Beteiligung der Pflegekasse bei pflegebedürfti-
gen Personen (§ 22 Abs. 2 SGB IX-E) ist zu begrüßen 
und verbindlich (wie die Beteiligung der Integrati-
onsämter und Jobcenter in Abs. 3 und 4) auszuge-
stalten. Nach den bisherigen Erfahrungen mit dem 
SGB IX werden „soll-Regelungen“ von vielen Reha-
bilitationsträgern als „vielleicht“-Regelungen miss-
verstanden und müssen daher durch „muss-Regelun-
gen“ ersetzt werden. Das Verfahren ist hier mit dem 
Versorgungsplan (§ 7a Abs. 1 Satz 4 SGB XI) zusam-
menzuführen, um doppelten Aufwand zu vermei-
den. 

Die Beteiligung der Jobcenter und der Betreuungsbe-
hörden ist zu begrüßen. Bei den Jobcentern ist die 
Verbindung mit der Potenzialanalyse (§ 16 Abs. 1 
SGB II) festzuschreiben, um doppelten Aufwand zu 
vermeiden. 

Eine unnötige und für die Implementation voraus-
sichtlich schädliche Doppelregelung enthält der Ent-
wurf in § 119 SGB IX-E (Gesamtplankonferenz). Die 
Planungsregelungen sollten an einer Stelle des Ge-
setzes, im allgemeinen Teil, konzentriert werden. 

§ 24 SGB IX-E Vorläufige Leistungen 

Selbst bei durchgängig rechtskonformer Verwal-
tungspraxis können vorläufige Leistungen benötigt 
werden, auch vor Ablauf der im Gesetz enthaltenen 
Fristen. Der Ausschluss der Rechte auf vorläufige 
Leistungen für behinderte Menschen nach § 43 SGB 
I in § 24 Satz 3 SGB IX-E ist nicht nachvollziehbar 
und muss gestrichen werden. 

§ 25 SGB IX-E Zusammenarbeit der Rehabilitations-
träger 

Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem bishe-
rigen § 12 SGB IX. Die in § 12 Abs. 2 SGB IX und § 
25 Abs. 2 SGB IX-E mit „soll“ vorgesehenen regiona-
len Arbeitsgemeinschaften wurden bislang nicht um-
gesetzt, obwohl sie sinnvoll und notwendig wären, 
um die Mängel bei Koordination und Kooperation 
insbesondere zwischen Eingliederungshilfe und an-
deren Trägern abzustellen. Wenn der Bundesgesetz-
geber die Regelung ernst meint, muss er sie verbind-
licher ausgestalten. Regionale Arbeitsgemeinschaf-
ten liegen primär in der Verantwortung der Länder. 
Ob eine solche Regelung mit Bindungswirkung für 
die bundesweiten Rehabilitationsträger zulässig ist, 
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ist umstritten. Es wäre daher in § 25 Abs. 2 klarzu-
stellen, dass die Länder berechtigt sind, solche Ar-
beitsgemeinschaften durch Gesetz einzurichten. Die 
Aufgaben der Länder (§ 94 SGB IX-E) sollten ent-
sprechend auf die Mitverantwortung für das über-
greifende Leistungsgeschehen erweitert werden und 
sich nicht auf die Eingliederungshilfe beschränken. 

§ 26 SGB IX-E Gemeinsame Empfehlungen 

Um die Bindungswirkung und Konsistenz zu erhö-
hen, ist in § 26 Abs. 4 SGB IX-E klarzustellen, dass 
sich die Träger der Sozialversicherung durch ihre 
Spitzenverbände vertreten lassen müssen. Die Spit-
zenverbände bearbeiten ihrerseits Fragen der Rehabi-
litation und Teilhabe, es ist nicht sinnvoll, dass sie 
des außerhalb des gemeinsamen Rahmens tun. 

Die Beteiligung der Verbände von Menschen mit Be-
hinderungen an der Erarbeitung der gemeinsamen 
Empfehlungen (§ 26 Abs. 6 SGB IX-E) ist ein zwin-
gendes Desiderat aus Art. 4 Abs. 3 UN-BRK. Sie ist 
daher im Verfahren und durch Ressourcen entspre-
chend den in § 140f SGB V für die gesetzliche Kran-
kenversicherung getroffenen Regelungen im Verfah-
ren und durch Ressourcen abzusichern. 

Um die Bindungswirkung der gemeinsamen Empfeh-
lungen zu erhöhen, namentlich in der Kooperation 
mit Eingliederungshilfe und Jugendhilfe, ist eine re-
gionale Konkretisierung (§ 26 Abs. 9 SGB IX-E) erfor-
derlich. Diese Aufgabe sollte ausdrücklich den zu 
bildenden regionalen Arbeitsgemeinschaften zuge-
wiesen werden.   

§ 29 SGB IX-E Persönliches Budget 

Die Regelung entspricht im Wesentlichen den bishe-
rigen Regelungen in § 17 SGB IX und übernimmt die 
bislang in der BudgetV enthaltenen Regelungen zur 
Zielvereinbarung. Dies ist sachgerecht. 

Die beinbehaltene Regelung in § 29 Abs. 2 Satz 6 
SGB IX-E, wonach die Höhe des Persönlichen Bud-
gets die Kosten aller bisher individuell festgestellten 
Regelungen nicht überschreiten soll, hat sich bislang 
als Barriere für die Nutzung des Budgets erwiesen. 
Sie ist mit Unsicherheiten verbunden und wird der 
Lebensrealität nicht gerecht, bei der die Entschei-
dung für ein Budget mit dem Schritt in ein selbstbe-
stimmteres Leben mit veränderten Unterstützungsbe-
darfen verbunden sein kann. Der Satz ist daher zu 
streichen, das Persönliche Budget ist durch seine 
Anbindung an den persönlichen Bedarf hinreichend 
gegen ungerechtfertigte Leistungsausweitungen ge-
schützt.  

In der Regelung der Zielvereinbarung in § 29 Abs. 4 
SGB IX-E fehlt eine Regelung für den Fall eines 
Streits über deren Inhalt. Es ist daher klarzustellen, 
dass bei Nichteinigung über die Zielvereinbarung o-
der Teile davon diese durch Verwaltungsakt ersetzt 
werden kann (entsprechend § 15 Abs. 3 Satz 3 SGB 
II). Dies dient der Rechtsstellung der behinderten 
Menschen, weil dann ein Persönliches Budget nicht 
durch Nichteinigung über die Zielvereinbarung blo-
ckiert werden kann und über den Inhalt der Neben-
bestimmungen zum Budget eine Auseinanderset-
zung im Widerspruchs- und Klageverfahren möglich 
ist. 

§ 31 SGB IX-E Leistungsort 

§ 31 SGB IX-E entspricht § 18 SGB IX. Die Regelung 
verstößt gegen EU-Recht, soweit gefordert wird, dass 
die Leistungen im EU-Ausland wirtschaftlicher aus-
geführt werden. Die Regelung ist durch „bei zumin-
dest gleicher Qualität, Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit“ zu ersetzen. 

§ 32 SGB IX-E Ergänzende unabhängige Teilhabebe-
ratung 

Die Regelung ist zu begrüßen. Klarzustellen ist, dass 
das Ergänzungsverhältnis sich auf einen ungeschmä-
lerten Umfang der Beratungspflichten der Rehabili-
tationsträger bezieht. Die Regelung in § 22 Abs. 2 
SGB IX ist daher im reformierten Gesetz fortzu-
schreiben. 

§ 38 SGB IX-E Verträge mit Leistungserbringern 

Die barrierefreie Leistungserbringung ist bereits bis-
her als Qualitätsmerkmal in § 20 Abs. 1 SGB IX er-
wähnt, dies wird fortgeschrieben (§ 37 Abs. 1 SGB 
IX-E), hat aber bisher nicht den notwendigen Stel-
lenwert gehabt. Es wird empfohlen, Regelungen über 
die Barrierefreiheit der Leistungserbringung unter 
Hinweis auf § 17 Abs. 1 Nr. 4 SGB I als Mindestin-
halt der Verträge in § 38 Abs. 1 SGB IX-E festzu-
schreiben. 

Der Bezug auf tarifvertraglich vereinbarte Vergütun-
gen in § 38 Abs. 2 SGB IX-E ist zu begrüßen. Es 
sollte klargestellt werden, dass der Grundsatz auch 
für eigene Einrichtungen gilt (§ 38 Abs. 4 SGB IX-E) 
und somit auch beim Vergleich der Wirtschaftlich-
keit eigener mit fremden Einrichtungen anzuwenden 
ist. 

Der Abschluss von Rahmenverträgen (§ 38 Abs. 3 
Satz 4 SGB IX-E) ist für eine einheitliche Leistungs-
erbringung wichtig. Die schon bisher enthaltene 
„kann“-Regelung ist nicht verbindlich genug, um das 
Ziel zu erreichen. Notwendig wäre eine „muss“-Re-
gelung. 

§§ 39-41 SGB IX-E Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation 

Die Präzisierung der Rechtsstellung der BAR im 
Entwurf ist zu begrüßen. 

Zu begrüßen ist auch der vorgesehene Teilhabever-
fahrensbericht (§ 41 SGB IX-E), durch den dringend 
benötigte und bisher fehlende Daten erhoben und 
veröffentlicht werden sollen. Sehr misslich wäre 
aber, wenn der Teilhabeverfahrensbericht auf die Re-
habilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nummer 1-5 be-
schränkt bleiben sollte. Der Entwurf verdeutlicht 
zwar, dass dies nicht gewünscht ist (§ 41 Abs. 2 Satz 
1 SGB IX-E). Zur Präzisierung des Gewollten sollte § 
94 SGB IX-E entsprechend ergänzt werden. 

§ 47 SGB IX-E/ § 84 SGB IX-E Hilfsmittel 

Das Recht der Hilfsmittel ist eines der am meisten 
umstrittenen Gebiete des Rehabilitations- und Teil-
haberechts. Zur durch den Entwurf gewünschten 
Stärkung der Verantwortlichkeit der vorrangigen 
Leistungssysteme wäre eine Neufassung von § 31 
Abs. 1 Nr. 3 SGB IX (jetzt § 47 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX-E) 
zum Behinderungsausgleich bei Grundbedürfnissen 
des täglichen Lebens und entsprechend im SGB V 
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angezeigt gewesen. Diese Regelung ist bislang von 
den Gerichten und den Krankenkassen eng und 
nicht an einem modernen Behinderungsbegriff ori-
entiert ausgelegt worden. Würden die neu in § 84 
SGB-IX-E enthaltenen Regelungen in § 47 SGB-IX-E 
übernommen, würde das Recht vereinfacht und Auf-
wand für Abgrenzung und Abstimmung eingespart. 
Die Leistungsberechtigten und die Träger der Ein-
gliederungshilfe würden entlastet. Die Mehrbelas-
tung der Träger der medizinischen Rehabilitation 
wäre überschaubar.  

§ 59 SGB-IX-E Arbeitsförderungsgeld 

Bei der künftigen Bemessung des Arbeitsförderungs-
geldes ist zu berücksichtigen, dass bei Trennung von 
Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen 
voraussichtlich ein Eigenbeitrag zum Mittagessen zu 
leisten sein wird. Damit das Gesetz insoweit nicht 
als Leistungskürzung wirkt, ist das Arbeitsförde-
rungsgeld anzupassen. 

§ 61 SGB IX-E Budget für Arbeit 

Mit § 61 SGB IX-RegE soll das modellhaft erfolgreich 
erprobte Budget für Arbeit (BfA) zur Regelleistung 
werden. Das BfA ist Teil eines Gesamtprogramms zur 
Förderung inklusiver Beschäftigungsmöglichkeiten 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Im Wesentlichen 
besteht das BfA aus einem Lohnkostenzuschuss so-
wie verschiedenen Unterstützungsleistungen. 

Die Einführung des BfA als Regelleistung ist zu be-
grüßen. Richtig ist auch, dass das BfA als Rechtsan-
spruch ausgestaltet ist und unbefristet Anspruch auf 
Lohnkostenzuschuss sowie Unterstützungsleistun-
gen gewährt.  

Hinsichtlich der Detailregelungen besteht erhebli-
cher und zum Teil auch bereits reklamierter Nach-
besserungsbedarf. 

Problematisch sind die zu engen Voraussetzungen. 
Gem. § 61 SGB IX-RegE beschränkt sich das BfA auf 
Menschen, die Anspruch auf Leistungen nach § 58 
SGB IX-RegE, also auf Leistungen im Arbeitsbereich 
der WfbM haben. Behinderte Schülerinnen und 
Schüler, behinderte Auszubildende und behinderte 
Menschen mit Anspruch auf Leistungen im Berufs-
bildungsbereich der WfbM wären damit nicht hinrei-
chend deutlich erfasst. Dies bedarf dringend der Kor-
rektur. Die Modellprojekte sind gerade beim Über-
gang von der (Förder)Schule in den Ausbildungs-
markt erfolgreich praktiziert worden. Zutreffend ist 
daher die zentrale Forderung des Bundesrates, Aus-
zubildende in den Kreis der leistungsberechtigten 
Personen einzubeziehen und das Budget für Arbeit 
als „Budget für Ausbildung und Arbeit“ zu regeln. 
Eine Ausgestaltung als Ermessensleistung wäre zu 
schwach. Auch Schülerinnen und Schüler bzw. Aus-
zubildende müssen einen Rechtsanspruch auf das 
BfA haben. 

Der Einwand der Bundesregierung, angesichts zahl-
reicher vorrangiger Unterstützungsinstrumente gäbe 
es bislang keinen praktischen Bedarf für ein „Budget 
für Ausbildung“, geht völlig an der Praxis vorbei. 
Schon heute treten junge behinderte Menschen di-
rekt nach der Schule in die WfbM ein und finden 
von dort nur höchst selten auf den allgemeinen Aus-
bildungs- oder Arbeitsmarkt. Die entscheidenden 

Weichen werden bereits im Rahmen der Berufsorien-
tierung während der Schulzeit gestellt. Die prakti-
zierten Modelle legen deshalb zurecht einen großen 
Schwerpunkt auf den Übergang Schule-Ausbildung. 

Über den Verweis auf § 58 SGB IX-RegE wird auch 
die, seit Langem in der Kritik stehende, Vorausset-
zung eines „Mindestmaßes an wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung“ mit in § 61 AGB IX-RegE 
übernommen. Dies ist zu korrigieren. Auch Men-
schen mit einem besonders hohen Unterstützungsbe-
darf muss der Anspruch auf das BfA eröffnet wer-
den. Die Voraussetzung in § 58 SGB IX-RegE für den 
Zugang zur WfbM ist zu streichen. 

Im Gesetzeswortlaut ist klarzustellen, dass der Lohn-
kostenzuschuss eine Leistung zugunsten des behin-
derten Menschen ist, die dieser selbst beantragen 
kann. Die gegenteilige Verwaltungspraxis ist vom 
Ausschuss in der Rechtssache Gröninger (4.4.2014, 
Az.: CRPD/C/D/2/2010) heftig kritisiert worden. Hier 
ist eine gesetzgeberische Klarstellung erforderlich. 

Budgetbeschäftigte, also diejenigen, die mithilfe ei-
nes BfA in einem sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsverhältnis beschäftigt werden, dürfen vom 
Schutz der Arbeitslosenversicherung nicht ausge-
nommen werden. Der auf einen Ausschluss aus der 
Arbeitslosenversicherung zielende Gesetzentwurf 
bleibt erheblich hinter den Verpflichtungen der Bun-
desrepublik aus Art. 27 UN-BRK zurück. Die scharfe 
Kritik des Bundesrates ist völlig zutreffend. Die Ge-
setzesbegründung zu § 61 SGB IX-RegE, wonach 
Budgetbeschäftigte dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung stünden und bei einem Schei-
tern der Budgetbeschäftigung wegen des Rückkehr-
rechts in die WfbM nicht auf die Leistungen der Ar-
beitslosenversicherung angewiesen wären, belegt die 
völlige Inkohärenz zum Inklusionsauftrag. Behin-
derte Menschen können wie nicht behinderte Men-
schen von Arbeitsmarktschwankungen betroffen sein 
und bedürfen zur Risikoabsicherung Arbeitslosigkeit 
desselben Schutzes wie ohne BfA Beschäftigte. Ohne 
Korrektur wären arbeitslos gewordene Budgetneh-
mer gezwungen, die WfbM aufzusuchen. Es be-
stünde eine Rückkehrpflicht statt ein Rückkehrrecht. 

Zu unterstützen ist die Forderung des Bundesrates, 
die Kombinationsmöglichkeit des BfA mit den schon 
heute gesetzlich normierten Eingliederungszuschüs-
sen im Normtext zu verankern, um die Bundesagen-
tur für Arbeit, die jährlich mit einem erheblichen Be-
trag aus der Ausgleichabgabe gefördert wird, an den 
Kosten zu beteiligen. 

Problematisch ist auch die in § 61 Abs. 2 S. 4 SGB 
IX-RegE eröffnete landesrechtliche Abweichung, die 
im Ergebnis zu niedrigeren Förderhöhen und regio-
nalen Unterschieden führen kann. 

§ 75 SGB IX-E Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

Die Absicht, eine neue Leistungsgruppe der Leistun-
gen zur Teilhabe an Bildung auszuweisen, ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Die Sozialleistungsträger wer-
den auch zukünftig und auch bei einer wünschens-
werten Stärkung der Verantwortung von Bildungs-
einrichtungen zur Realisierung des Rechts auf Bil-
dung (Art. 24 UN-BRK) durch individualbezogene 
Leistungen beitragen müssen. 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

212 

Bedauerlich ist, dass kein vorrangiger Leistungsträ-
ger für die meisten Leistungsberechtigten bestimmt 
wird, so dass diese Leistungen im Wesentlichen bei 
den Fürsorgeträgern Eingliederungshilfe und Jugend-
hilfe verbleiben. Dies ist nicht systemgerecht: Die 
Träger der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
insbesondere die Bundesagentur, sind auch für die 
Unterstützung der beruflichen Erstausbildung zu-
ständig. Es wäre daher konsequent, dass diese Träger 
auch für die Unterstützung der schulischen Ausbil-
dung in der Sekundarstufe II, in Fachschulen und 
Hochschulen explizit verantwortlich gemacht wer-
den. Das Bundessozialgericht hat zuletzt darauf hin-
gewiesen, dass diese Möglichkeit schon nach heute 
geltendem Recht besteht. Dies wäre auch konse-
quent, da Hilfsmittel zur Bildung bislang von den 
Krankenkassen und der Rechtsprechung nur bis zum 
Ende der Schulpflicht als Hilfsmittel zum Behinde-
rungsausgleich eingeordnet werden. 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung sind für die 
Bundesagentur und die Rentenversicherung auch 
nicht versicherungsfremd. Sie dienen, nicht anders 
als die von ihnen schon bisher getragenen Leistun-
gen zur Förderung der Erstausbildung, der Repro-
duktion der Versichertengemeinschaft: Aus jungen 
Menschen sollen Beitragszahler werden können. In 
Zeiten, in denen fast die Hälfte eines Jahrgangs ihre 
Qualifikation über Schule und Hochschule erhält, ist 
die gegenwärtige Aufteilung der Verantwortlichkei-
ten anachronistisch.  

Es ist zu empfehlen, dass in § 6 Abs. 1 Nr. 2 und 4 
SGB IX-E sowie im SGB III und SGB VI die Verant-
wortlichkeit der Bundesagentur und der Rentenver-
sicherung für die Leistungen zur Teilhabe an Bil-
dung festgeschrieben wird. 

Weiterhin ist die auch in Art. 24 UN-BRK genannte 
Erwachsenenbildung aufzunehmen. Diese erschöpft 
sich nicht in berufsbezogener Weiterbildung, son-
dern umfasst z.B. auch politische Bildung und Be-
wusstseinsbildung (Art. 8 UN-BRK). 

Im Übrigen nehme ich Bezug auf die Stellungnahme 
des Deutschen Studentenwerks, an deren Vorberei-
tung ich mitgewirkt habe und die ich mir inhaltlich 
zu eigen mache (Anhang 1). 

§ 78 SGB-IX-E Assistenzleistungen 

Die explizite Regelung von Assistenzleistungen ist 
zu begrüßen. Zur Umsetzung von Art. 30 UN-BRK 
sollten hier unbedingt ehrenamtliche Aktivitäten 
und bürgerschaftliches Engagement in die Aufzäh-
lung in § 78 SGB-IX-E aufgenommen werden. Die 
einschränkende Erwähnung dieser Aktivitäten in § 
78 Abs. 5 SGB-IX-E wertet diese hingegen ab und 
sollte entfallen. 

§ 90 SGB IX-E Aufgabe der Eingliederungshilfe 

Die Regelung steht in einem Spannungsverhältnis zu 
§ 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX-E, wonach die Eingliede-
rungshilfe für alle Leistungsgruppen außer den un-
terhaltssichernden und ergänzenden Leistungen zu-
ständig ist. Deren Aufgaben sind bereits in Teil 1 
hinreichend beschrieben. Die in Abs. 2 enthaltenen 
„besonderen Aufgaben“ der Eingliederungshilfe 
könnten zu der Auffassung führen, dass der Leis-

tungsumfang der Eingliederungshilfe durch sie ein-
geschränkt wird. Ist dies nicht beabsichtigt, sind die 
Absätze 2-5 überflüssig. Ist dies beabsichtigt, stellt 
sich die Frage, welcher Träger zukünftig das untere 
Auffangnetz für Personen bildet, die keine Ansprü-
che in den vorrangigen Systemen haben. Ein solches 
unteres Auffangnetz ist erforderlich, da viele Leis-
tungen zur Teilhabe Teil des Existenzminimums 
sind und ihre Erbringung der Sache nach und auf 
Grund der Pflichten aus der UN-BRK und dem Sozi-
alstaatsgebot erforderlich ist. Ein einschränkendes 
Verständnis der Aufgaben der Eingliederungshilfe 
würde langwierige und für die Betroffenen belas-
tende Rechtstreitigkeiten provozieren, in deren Er-
gebnis entweder die Träger oder Eingliederungshilfe 
oder die Träger der Sozialhilfe im Rahmen gesetzlich 
unbenannter Mehrbedarfe in die Funktion eines un-
teren Auffangnetzes einrücken müssten. Die Strei-
chung von § 90 Abs. 2-5 SGB-IX-E ist dringend zu 
empfehlen. 

§ 91 SGB IX-E Nachrang der Eingliederungshilfe 

Die Regelung enthält in § 91 Abs. 3 SGB-IX-E den 
Versuch einer Abgrenzung zwischen Teilhabeleis-
tungen und Pflegeleistungen. Eine solche Abgren-
zung müsste systematisch stimmig nicht im Teil 2, 
sondern im Teil 1 des Gesetzes erfolgen. Die vorge-
schlagene Regelung ist auch in der Sache problema-
tisch. Die aufgestellte Vermutung, dass Unterstüt-
zungsbedarf im häuslichen Umfeld in der Regel der 
Pflege und nur ausnahmsweise der Teilhabe zuzu-
ordnen sei, geht an der Lebenswirklichkeit vorbei 
und erlegt den Menschen mit Behinderungen eine 
schwierige Begründungspflicht auf, dass ihre häusli-
chen Aktivitäten nicht der Pflege zuzuordnen sind, 
sondern Arbeit, Bildung oder sozialer Teilhabe. Dies 
wird zu einer Vielzahl von langwierigen Konflikten 
führen, da die Leistungen der Pflegversicherung der 
Höhe nach begrenzt sind und die Leistungen der 
Hilfe zur Pflege einem anderen Anrechnungsregime 
unterliegen. Die geplante Regelung belastet die Im-
plementation des Gesetzes mit unnötigen Konflikten 
und Schwierigkeiten. Sie ist abzulehnen. 

Auch der Vorschlag in der Stellungnahme des Bun-
desrats, an die Stelle des Vorschlags im Entwurf eine 
Altersgrenze zu setzen, ist problematisch und birgt 
die Gefahr einer nicht zu rechtfertigenden Diskrimi-
nierung lebensälterer behinderter Menschen. 

Vorzugswürdig ist das Beibehalten der bisher in § 13 
Abs. 3 und 4 SGB XI enthaltenen Abgrenzungssyste-
matik. Die Träger der Eingliederungshilfe und der 
Pflege sollen sich im Rahmen des Teilhabeplanver-
fahrens auf die Abgrenzung ihrer Bereiche unter Be-
teiligung der betroffenen Person verständigen müs-
sen. 

§ 94 SGB IX-E Aufgaben der Länder 

Die Festschreibung der Länderaufgaben bei der Im-
plementation und Ausgestaltung des Gesetzes ist zu 
begrüßen. Sie sollte ergänzt werden, um die Verant-
wortung für die regionalen Arbeitsgemeinschaften 
aller Rehabilitationsträger nach § 25 Abs. 2 SGB-IX-
E und die Beteiligung am Teilhabeverfahrensbericht 
nach § 41 SGB-IX-E. 
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§ 97 SGB-IX-E Fachkräfte 

Zu begrüßen ist, dass die Beteiligung von Fachkräf-
ten an der Aufgabenerfüllung der Träger der Einglie-
derungshilfe festgeschrieben wird. Fragwürdig ist, 
warum diese Kenntnisse über den leistungsberech-
tigten Personenkreis oder über Teilhabebedarfe und 
Barrieren haben sollen. Das Wort „oder“ muss entfal-
len. Es ist darauf hinzuweisen, dass das Recht der 
Behinderung und Rehabilitation zumindest auch das 
Betreuungsrecht außerhalb des Sozial- und Verwal-
tungsrechts umfasst und die Fachkräfte mit der UN-
BRK vertraut sein sollten (vgl. Art. 8, 26 Abs. 2 UN-
BRK). Es wäre daher zweckmäßig, Kenntnisse des 
„Sozial-, Verwaltungs- und Behindertenrechts“ zu 
verlangen. 

§ 99 SGB IX-E Leistungsberechtigter Personenkreis 

Die Regelung ist bereits in der bisherigen Diskussion 
erheblicher berechtigter Kritik der Verbände von 
Menschen mit Behinderungen, Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege und auch der Länder ausgesetzt ge-
wesen. Ihre Beibehaltung gefährdet die Akzeptanz 
des gesamten Gesetzes bei den Betroffenen und in 
der Fachöffentlichkeit und damit, würde sie Gesetz, 
auch die Implementation. Sie nährt den Verdacht, es 
handele sich um ein verdecktes Spargesetz, in des-
sen Ergebnis Ansprüche zum Beispiel für sinnesbe-
hinderte und für seelisch behinderte Menschen ent-
fallen. Da dem Gesetz ausweislich seiner Begrün-
dung völlig andere Intentionen zu Grunde liegen, 
sollte die Norm mit Ausnahme von § 99 Abs. 1 Satz 
1 SGB-IX-E entfallen. 

Eine sachliche Begründung für die Einschränkung 
des Anspruchs auf Personen mit einem Bedarf in 
fünf oder drei Lebensbereichen ist nicht ersichtlich. 
Die ICF ist ein Klassifikationssystem, sie dient nicht 
der Einschränkung von Leistungsansprüchen. Ent-
sprechend folgt die Regelung nicht aus der Imple-
mentation der ICF. Die Lebensbereiche sind zudem 
so weit gefasst, dass es unvermeidlich zu stark diver-
gierenden Auslegungen des Gesetzes bei unter-
schiedlichen Trägern der Eingliederungshilfe kom-
men würde. Rechtsklarheit und Rechtseinheitlich-
keit wären beeinträchtigt. 

Zudem würde sich im Verlauf der durch die Norm 
provozierten Rechtsstreitigkeiten wie bei § 90 SGB-
IX-E die Frage nach dem unteren Auffangnetz für 
diejenigen Personen stellen, die zwar einen Bedarf 
haben, aber durch § 90 ausgeschlossen werden. Für 
sie verbliebe nur ein unbenannter Leistungsan-
spruch in der Sozialhilfe, um den Anforderungen 
des Verfassungsrechts und der UN-BRK gerecht zu 
werden. Diese langwierigen Auseinandersetzungen 
sollte der Gesetzgeber vermeiden und auf die Rege-
lung verzichten.  

Für eine individuelle bedarfsorientierte Leistung ist 
kein zusätzliches Ausschlusskriterium erforderlich. 
Personen, die keinen Bedarf haben, erhalten auch 
keine Leistungen. Das im bisherigen Recht enthal-
tene Kriterium der wesentlichen Behinderung hat 
sich bewährt und kann auch in Zukunft verwendet 
werden (in § 99 Abs. 1 Satz 1 SGB-IX-E jetzt als „er-
heblich“). 

Die Idee, die Regelung bereits vor Einführung zu 
evaluieren (Art. 25) wird skeptisch beurteilt. Die Be-
obachtung der Leistungsträger bei der Anwendung 
fiktiven Leistungsrechts kann keine realen Anwen-
dungsbedingungen simulieren.  

Sollte ein solcher Weg eingeschlagen werden, ist es 
zwingend erforderlich, dass die Verbände der Men-
schen mit Behinderungen und die Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange der Menschen mit 
Behinderungen in eine solche Evaluation eng und 
schon bei der Formulierung der Fragestellungen ein-
gebunden werden. 

§ 100 SGB-IX-E Eingliederungshilfe für Ausländer 

Der Leistungsausschluss für Leistungsberechtigte 
nach dem AsylbLG (§ 100 SGB-IX-E) ist neu. Da die 
Leistungen der Eingliederungshilfe Teil des Exis-
tenzminimums sein können und die UN-BRK Men-
schenrechte enthält, die auch für nur vorübergehend 
in Deutschland befindliche behinderte Menschen 
gelten, ist die Vereinbarkeit der Regelung mit höher-
rangigem Recht fraglich. Die Regelung sollte entfal-
len, damit nicht z.B. durch Krieg und Flucht verletz-
ten und traumatisierten Menschen notwendige Hil-
fen vorenthalten werden. Falls die Regelung erhalten 
bliebe, wäre eine Klarstellung in § 6 AsylbLG erfor-
derlich, dass die dortigen Leistungen denen der Ein-
gliederungshilfe entsprechen. 

Ob die Regelung in § 100 Abs. 3 SGB-IX-E mit EU-
Recht und weiteren internationalen Übereinkommen 
vereinbar ist, ist kritisch zu sehen. Die Einreise zur 
Arbeitsaufnahme oder zum Studium kann die Ab-
sicht umfassen, notwendige Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben oder zur Bildung zu erlangen. Wür-
den die Leistungen für diese Personen ausgeschlos-
sen, könnte ein diskriminierendes Hindernis der 
Freizügigkeit nach dem EU-Recht vorliegen. 

§ 103 SGB-IX-E Sonderregelung für pflegebedürftige 
Menschen in Einrichtungen 

Die Regelung sieht einen Wohnortwechsel auch ge-
gen den Willen der betroffenen behinderten Person 
vor, weil die Regelung in § 43a SGB XI weiterhin 
bzw. nach dem PSG III sogar noch ausgeweitet be-
hinderte Menschen in Wohneinrichtungen verfas-
sungswidrig benachteiligt. Die Regelung verstößt in 
diesem Kontext ihrerseits gegen Art. 19 UN-BRK 
und Art. 11 Abs. 1 GG. 

§ 104 SGB-IX-E Leistungen nach der Besonderheit 
des Einzelfalls 

Die Regelung in § 104 Abs. 2 und 3 SGB IX-E 
schränkt für den Fürsorgeträger Eingliederungshilfe 
in problematischer Weise das Wunsch- und Wahl-
recht der Leistungsberechtigten ein. Sie entspricht 
der schon bisher wegen ihrer zweifelhaften Verein-
barkeit mit Art. 19 UN-BRK stark kritisierten Rege-
lung in § 13 SGB XII und birgt sogar noch die Ge-
fahr, dass diese in der Praxis verschärft wird. Dies 
ergibt sich daraus, dass der formale Verzicht auf die 
Kategorien „ambulant“ und „stationär“ auch den bis-
herigen Vorrang von ambulant vor stationär entfallen 
lässt. Die Prüfung der „Zumutbarkeit“ einer stationä-
ren Wohnform gegen den Willen der betroffenen Per-
son durch den Träger der Eingliederungshilfe kann 
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zu Ergebnissen führen, die mit Art. 19 UN-BRK un-
vereinbar sind, wonach Menschen mit Behinderun-
gen gleichberechtigt mit anderen die Möglichkeit ha-
ben müssen, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu 
entscheiden, wo und mit wem sie leben und nicht 
verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu le-
ben. Diese Regelung der UN-BRK ist so konkret for-
muliert und knüpft klar an das Diskriminierungsver-
bot nach Art. 5 UN-BRK an, so dass der Progressi-
onsvorbehalt in Art 4 Abs. 5 UN-BRK kein Argument 
für die Beibehaltung sein kann. 

§ 105 SGB-IX-E Leistungsformen 

Der Verweis auf § 29 SGB-IX-E ist überflüssig, da 
nach § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IX ohnehin der allge-
meine Teil gelten soll, wenn der besondere Teil 
nichts Abweichendes regelt. Deutlich wird aber, dass 
die unnötigen Relativierungen der in § 7 SGB IX zu 
einer Unsicherheit der Rechtsanwendung führen, 
der der Gesetzgeber hier wieder mit Gegenverweisen 
begegnen will, die das Gesetz unnötig aufblähen und 
seine Auslegung erschweren. 

§§ 109, 111, 112, 113 SGB-IX-E Leistungsumfang 

Die Regelungen vertiefen die bereits in § 90 Abs. 2-5 
SGB-IX-E angelegte Rechtsunsicherheit, ob der Leis-
tungsumfang der Eingliederungshilfe im Verhältnis 
zu dem im SGB IX- Teil 1 – beschriebenen Umfang 
eingeschränkt ist. Dies wird z.B. durch die wider-
sprüchlichen Regelungen in § 109 Abs. 1 und Abs. 2 
SGB-IX-E noch verstärkt. 

Die Sonderrechts-Normen zum Leistungsumfang der 
Eingliederungshilfe sollten durch einen schlichten 
Verweis auf die Leistungen nach Teil 1 ersetzt wer-
den. Dies entspricht dem bisherigen in § 54 Abs. 1 
Satz 1 SGB XII enthaltenen Rechtszustand und 
würde die für die Akzeptanz und Implementation 
des Gesetzes schädliche Diskussion unterbinden, ob 
der Leistungsumfang durch die Reform einge-
schränkt werden soll. Eine Notwendigkeit für die 
Einschränkung des Leistungsumfangs im Vergleich 
zum bisherigen Recht ist nicht dargelegt. Wie bereits 
aufgeführt, bedarf es für den gesamten Leistungsum-
fang der Leistungen zur Teilhabe eines unteren Auf-
fangnetzes. Dies sollte in bewährter Weise beim Trä-
ger der Eingliederungshilfe liegen. Bei korrekter An-
wendung der Verfahrensvorschriften ist nicht zu be-
fürchten, dass die Träger der Eingliederungshilfe 
dadurch Leistungen bezahlen, die vorrangige Träger 
übernehmen müssten.  

Die Einführung einer neuen Kategorie „Leistungen 
zur Beschäftigung“ (§ 111 SGB-IX-E) trägt zur Ver-
wirrung bei. Ein Verweis auf § 49 SGB-IX-E wäre 
hinreichend und zielführender. 

§ 112 SGB-IX-E Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

Auch für diese Leistungsgruppe wäre ein Verweis 
auf § 75 SGB-IX-E hinreichend. Zum Fehlen eines 
vorrangigen Leistungsträgers verweise ich auf die 
dortigen Ausführungen. Verbleibt es bei der faktisch 
alleinigen Leistungsträgerschaft der Eingliederungs-
hilfe, sind die Einschränkungen des Leistungsum-
fangs in § 112 SGB-IX-E für die Realisierung des 
Rechts auf Bildung insbesondere in der Sekundar-
stufe II und in den Hochschulen unangemessen. Der 

Leistungsumfang wird zum Teil gegenüber der bishe-
rigen Praxis eingeschränkt. Zudem würde § 99 SGB-
IX-E für diesen Bereich besondere Schwierigkeiten 
schaffen.  

Der Leistungskatalog sollte wegen der Vielfalt mögli-
cher Fallgestaltungen durch „insbesondere“ geöffnet 
werden. Besonders anzumerken ist, dass sich das 
Bildungsziel nach dem Schul- und Hochschulrecht 
richten muss und nicht nach der Gesamtplanung der 
Eingliederungshilfe. § 112 Abs. 1 Satz 3 SGB-IX-E 
muss daher entfallen. Klarzustellen ist auch, dass 
Leistungen zur Unterstützung schulischer Ganztage-
sangebote einschließlich Arbeitsgemeinschaften und 
Schülervertretungstätigkeit übernommen werden, 
unabhängig davon, ob diese in Verantwortung der 
Schule oder der Kinder- und Jugendhilfe erfolgen so-
wie unabhängig von ihrem verpflichtenden Charak-
ter. 

Auf die Stellungnahme des Deutschen Studenten-
werks (Anhang 1) wird im Übrigen verwiesen. 

§ 116 SGB-IX-E Pauschale Geldleistung, gemein-
same Inanspruchnahme 

Gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen (§§ 
116 Abs. 2, 112 Abs. 4 SGB-IX-E) können schon bis-
her gemeinsam erbracht werden. In vielen Fällen ist 
dies sinnvoll, wirtschaftlich und liegt im Interesse 
aller Beteiligten. Eine gemeinsame Inanspruch-
nahme gegen den Willen der Leistungsberechtigten 
kann aber deren Selbstbestimmung unangemessen 
einschränken und den Leistungszweck gefährden. 
Die Prüfung der Zumutbarkeit impliziert eine ge-
meinsame Inanspruchnahme gegen den Willen der 
Beteiligten („Zwangs-Poolen“), die von den Verbän-
den der Menschen mit Behinderungen zu Recht ab-
gelehnt wird. Sie ist auch aus fachlicher Sicht nicht 
vertretbar. Die Sorge, dass Menschen mit Behinde-
rungen sich einem vernünftigen interessengerechten 
Poolen widersetzen würden, ist abwegig. In die Re-
gelung ist daher aufzunehmen, dass die Leistungen 
mit Zustimmung der Leistungsberechtigten (wie Ab-
satz 1) an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 
erbracht werden können. Der Verzicht auf die als 
„Zwangs-Poolen“ empfundene Regelung kann einen 
wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz und Implemen-
tation des Gesetzes sowie zur Vermeidung langwieri-
ger und belastender Streitigkeiten über die Ausle-
gung des Begriffs der Zumutbarkeit leisten. 

§§ 117-121 SGB-IX-E Gesamtplanverfahren  

Die Vorschriften können im Wesentlichen vor die 
Klammer in den allgemeinen Teil 1 des Gesetzes ge-
zogen werden und sind dann an dieser Stelle ent-
behrlich. Ziel der Planung ist insbesondere, die Leis-
tungen verschiedener Träger miteinander zu koordi-
nieren. Dies muss im allgemeinen Teil geregelt wer-
den. 

§§ 135-150 SGB-IX-E Einkommen und Vermögen 

Die Neuregelung wird insgesamt begrüßt, da sie für 
viele Menschen mit Behinderungen Erleichterungen 
beim Zugang zu den Leistungen und bei einem ange-
messenen Einkommen und sozialer Sicherung, auch 
im Alter, schaffen kann. Gleichwohl ist festzuhalten, 
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dass die Erwartungen der Betroffenen auf eine Ab-
schaffung der als benachteiligend empfundenen Re-
gelungen gerichtet waren und sind. 

Zur weiteren Akzeptanz sehr förderlich und sachge-
recht wäre es, in § 138 SGB-IX-E sämtliche Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe 
an Bildung erbrachten Leistungen beitragsfrei zu 
stellen. Es ist paradox, wenn die Bemühungen, ein 
eigenes Einkommen aktuell oder in Zukunft erwirt-
schaften zu können, mit einem Eigenbeitrag belastet 
werden. 

Sehr hilfreich zur Akzeptanz und Vereinfachung des 
Rechts wäre auch, wenn die Regelungen der Hilfe 
zur Pflege in Bezug auf die Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen (Artikel 11) mit denen der 
Eingliederungshilfe gleich gestellt würden, so dass 
pflegebedürftige behinderte Menschen gegenüber an-
deren behinderten Menschen nicht benachteiligt 
sind. Damit würde zugleich die Regelung der 
Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und 
Pflege um ein Problem entlastet. 

§ 178 SGB-IX-E Aufgaben der Schwerbehinderten-
vertretung 

Bereits im Koalitionsvertrag ist als eine weitere Auf-
gabe bei der Erneuerung des SGB-IX die „Stärkung 
der Schwerbehindertenvertretung“ vereinbart wor-
den. Dies entspricht der neueren rechtspolitischen 
Linie, dass zur Sicherung benachteiligter Gruppen 
am Arbeitsplatz vor Benachteiligung spezielle Infor-
mations- und Anhörungsrechte ausgebaut werden. 
So ist vor allem bei der Neufassung des Gleichbe-
rechtigungsgesetzes im Jahr 2015 die Stellung der 
Gleichstellungsbeauftragten gestärkt worden.  

Der Regierungsentwurf enthält dazu einige vorsich-
tige Verbesserungen bei der Freistellung, der Schu-
lung und der organisatorischen Unterstützung. Der 
Normenkontrollrat hat ermittelt, dass zB die neuen 
Freistellungsregelungen in der privaten Wirtschaft 
ausschließlich in 353 Fällen - also in besonders gro-
ßen Unternehmen - im Bundesgebiet zu Änderungen 
führen (BT-Drs 18/9522, S. 367).  

Verbesserungen sind aber gerade in den mittleren 
Unternehmen erforderlich, in denen wir bis heute 
ein reales Defizit in der Beschäftigungsquote haben. 
Der Bundesrat hat in Nr.62 seiner Stellungnahme 
verlangt, dass die Rechte der SBV im künftigen § 178 
SGB IX gestärkt werden, die Sanktion solle unter-
halb eines „aktiven“ Vetorechts der SBV angesiedelt 
werden (BT-Drs 18/9954, S. 60). Diese Frage wird in-
tensiv diskutiert; in unserem Online-Forum reha-
recht.de gibt es kein Thema, das in den letzten Jah-
ren so lebhaft erörtert worden ist. 

§ 95 Abs. 2 SGB IX – in Zukunft § 178 Abs. 2 SGB IX 
- schreibt vor, dass die SBV über Maßnahmen, die 
Schwerbehinderte betreffen, zu unterrichten sind 
und dass sie vor Entscheidungen anzuhören ist. Der 
Zweck dieser Norm ist in der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts mehrfach verdeutlicht wor-
den. Die SBV soll auf diese Weise darauf hinwirken, 
dass Schwerbehinderte eingegliedert und in ihrem 
Status stabilisiert werden können. Dazu ist die SBV 
auf die Kraft ihrer Argumente angewiesen, weil es 
sich nicht um ein Mitbestimmungsrecht handelt (so 

BAG NZA 2007, 224). Gerade darum ist es wichtig, 
rechtzeitig informiert zu werden. 

In der Anhörung, die der Ausschuss in der letzten 
Legislaturperiode am 15.02.2016 durchgeführt hat, 
haben mehrere Sachverständige auf die aus ihrer 
Sicht mangelnde Effizienz dieses Anhörungsrechts 
hingewiesen (BT-Drs 18(11)533, S.10 und 21). So-
wohl der Sprecher der Schwerbehindertenvertretun-
gen in der Automobilindustrie, Alfons Adam, als 
auch die Vertreterin des DGB, Silvia Helbig, monier-
ten ein prinzipielles Strukturdefizit von § 95 Abs.2 
SGB IX: In den Fällen, in denen keine ordnungsge-
mäße Beteiligung stattfindet, bleibt dies faktisch fol-
genlos. Diese Fälle sind keine geringe Größe. Bei ei-
ner Umfrage in der IG-Metall im Bezirk Baden-Würt-
temberg wurden solche Defizite für 40 % dieser Be-
triebe festgestellt.  

Dieses Thema hat den Ausschuss bereits vor 30 Jah-
ren bei der damaligen Novellierung des SchwbG be-
schäftigt. Damals hatte die in der Opposition befind-
liche SPD (ähnlich 2004 die damals oppositionelle 
CDU) beantragt: „Eine ohne Anhörung des Vertrau-
ensmannes getroffene personelle Einzelmaßnahme 
ist unwirksam“. Sie fand dafür keine Mehrheit; da 
das Problem jedoch in der Realität unübersehbar be-
stand, wurde der SBV ein Aussetzungsrecht zugebil-
ligt, das  heute in § 95 Abs.2 S.2 SGB-IX verankert 
ist. Wenn eine Maßnahme ohne vorherige ordnungs-
gemäße Beteiligung der SBV durchgeführt werden 
kann, steht dieser gegen den Arbeitgeber ein Ausset-
zungsanspruch zu. 

Dieses Recht hat sich nicht bewährt; trotz der be-
kannten praktischen Defizite gibt es kaum Gerichts-
entscheidungen. Die Ursache ist relativ einfach und 
vom BAG im letzten Jahr auf den Punkt gebracht: 
„Hat der Arbeitgeber eine Maßnahme durchgeführt 
und vollzogen, läuft das Aussetzungsrecht ins 
Leere“ (BAG NZA 2014, 1223 Rn.37). Wir stehen da-
mit vor folgender perplexer Situation: In einer be-
achtlichen Zahl der Betriebe wird § 95 SGBIX ord-
nungsgemäß angewandt und von den Beteiligten ge-
nutzt. Wenn dagegen ein Arbeitgeber die SBV nicht 
beteiligt, muss er keine effektiven Nachteile befürch-
ten, sofern er nur hinreichend schnell handelt, denn 
dann ist das Recht der SBV nicht mehr durchsetzbar! 
Es verbleibt nur die Rechtsfolge eines Ordnungswid-
rigkeitsverfahrens nach § 156 SGBIX. Von dieser 
Möglichkeit macht die BA fast nie Gebrauch (weni-
ger als 500 Verfahren für sämtliche Typen von SGB 
IX-Ordnungswidrigkeiten im gesamten Bundesgebiet 
pro Jahr!). Im Übrigen widerspricht es der neueren 
rechtspolitischen Linie, in Arbeitskonflikten vorran-
gig auf Bußgeldverfahren zu setzen. Diese sind zwar 
ein notwendiges, aber in der Regel nur ergänzendes 
Instrument.  

Im Betriebsverfassungsrecht und im Personalvertre-
tungsrecht ist die typische Konsequenz der Verlet-
zung von Mitbestimmungsrechten die privatrechtli-
che Unwirksamkeit der getroffenen Maßnahme. Dies 
ist über den Gesetzestext hinaus in der Rechtspre-
chung des BAG zu § 99 BetrVG auch für personelle 
Einzelmaßnahmen entwickelt worden. In der neue-
ren Gesetzgebung im Personalvertretungsrecht wird 
diese Rechtsfolge auch auf Aufhebungsverträge er-
streckt.  
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Da das Problem der mangelnden Effektivität von § 
95 Abs.2 SGB IX offenkundig nicht gelöst ist, hat 
mein Kollege Wolfhard Kohte diese verschiedenen 
Möglichkeiten in einem Kurzgutachten im Juni 2016 
zusammengefasst. Das in unserem Online-Forum 
eingestellte Kurzgutachten (http://news.reha-
recht.de/c/24594447/9126619f8d-ofegsg) hat eine 
große Aufmerksamkeit gefunden. Er hat vorgeschla-
gen, dass das Instrument der privatrechtlichen Un-
wirksamkeit notwendig ist, sich aber ausschließlich 
auf personelle Einzelmaßnahmen beziehen soll, die 
schwerbehinderte Menschen betreffen. Damit ist er 
auch eingegangen auf die Besorgnis, dass eine flä-
chendeckende Anwendung privatrechtlicher Un-
wirksamkeit zu Rechtsunsicherheit gerade auch für 
dritte Personen führen kann. Dies ist hier nicht der 
Fall; es geht ausschließlich um die Verbesserung der 
Chancengleichheit für schwerbehinderte Menschen 
bei personellen Einzelmaßnahmen, also klar defi-
nierten Rechtsbegriffen. Damit geht es auch nicht um 
eine „Privilegierung“ der SBV. Die SBV erhält keine 
zusätzlichen Rechte – auch kein „aktives Veto-
Recht“; die Unwirksamkeit soll nur sicherstellen, 
dass das seit langem geltende Informations- und An-
hörungsrecht, das in der Praxis reale Defizite auf-
weist, effektiv beachtet wird. Für die Mehrzahl der 
Betriebe, die das Anhörungsrecht korrekt beachten, 
ändert sich nichts, Nachteile erfolgen nur in Betrie-
ben, die das von allen Seiten verlangte Informations-
recht verletzen. Eine solche Regelung, mit der die 
Einhaltung geltenden Rechts verbessert werden 
kann, ist im allgemeinen Interesse und daher keine 
Bestimmung, mit der die Balance zwischen den ver-
schiedenen Organen der Betriebs- und Personalver-
fassung beeinträchtigt werden kann. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)793 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Janis McDavid 

Gleichberechtigte Teilhabe jetzt! 

Im Jahre 2009 hat der Deutsche Bundestag die UN-
Behindertenrechtskonvention ratifiziert, sie ist damit 
auch in Deutschland geltendes Recht auf gleichbe-
rechtigte und selbständige Teilhabe am Berufs- und 
Alltagsleben. Der Bundestag hat sich mit der Ratifi-
zierung verpflichtet, die in der UN-BRK niedergeleg-
ten Rechte in deutsches Gesetz umzusetzen. Dem 
dient das nun vorgelegte Bundesteilhabegesetz. Es 
ist begrüßenswert, dass nun geplant ist, weitrei-
chende Regelungen für Behinderte in möglichst ei-
nem Gesetz zusammenzufassen. In der jahrelangen 
Vorbereitung des Gesetzentwurfs wurden zahlreiche 
Verbände der Betroffenen angehört – leider bekommt 
man im vorliegenden Kabinettsentwurf den Ein-
druck, dass nicht viele der fundierten Vorschläge 
wirklich übernommen wurden. Da das Gesetz viele 
komplexe Bereiche regelt, möchte ich mich hier auf 
die folgenden wesentlichen Punkte beschränken; die 
anderen Kritikpunkte werden auch in dem Positi-
onspapier des Deutschen Behindertenrats ausführ-
lich zusammengefasst und liegen bei. 

Fragen zur Anrechnung von Einkommen und Ver-
mögen 

„Leistung muss sich lohnen!“ Ein vielgehörter Satz 
in Deutschland. Warum nicht für Menschen mit Be-
hinderung? Warum können meine nicht-behinderten 

Kommilitonen die Früchte ihrer Anstrengung behal-
ten? Warum soll sich aber Arbeit für mich und an-
dere Betroffene nicht lohnen dürfen? Dies ist keine 
gleichberechtigte Teilhabe am Berufs- und Arbeitsle-
ben. 

Unterstützungsleistungen, wie die Eingliederungs-
hilfe, die aufgrund einer Behinderung als Nachteil-
sausgleich gelten, müssen auch tatsächlich als Nach-
teilsausgleich fungieren und nicht einen neuen 
Nachteil kreieren, indem sie Menschen mit Behinde-
rung arm machen und halten. 

Und warum gelten die neuen Freigrenzen bei ergän-
zender Hilfe zur Pflege nur für erwerbstätige Leis-
tungsbezieher von Eingliederungshilfe? Dies diskri-
miniert all diejenigen, die behinderungsbedingt nie 
arbeiten konnten, oder die viele Jahre lang gearbeitet 
haben und irgendwann behinderungsbedingt aufhö-
ren müssen. Selbst wenn sie privat für die Zeit da-
nach finanziell vorgesorgt haben, nützt dies wenig, 
wenn sie nach Erwerbstätigkeit in die niedrigeren 
Freigrenzen zurückfallen. Hier wird eine Zweiklas-
sengesellschaft aufgebaut, die inakzeptabel ist! 

All diese Ungerechtigkeiten wollen mir nicht ein-
leuchten. Es ist daher dringend notwendig, die Ein-
kommens- und Vermögensanrechnung in der Ein-
gliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege komplett 
aufzuheben! 
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Anrechnung von Einkommen 

Fraglich ist auch, ob es durch die vorgesehene Erhö-
hung der Freigrenzen beim Einkommen überhaupt 
zu einer spürbaren Verbesserung für die Betroffenen 
kommt. Bezieht sich die aktuelle Regelung auf einen 
Freibetrag von ca. 800 € monatlich netto, ist mit dem 
BTHG-Entwurf nun geplant, ein Bruttoeinkommen 
anrechnungsfrei zu belassen. Nach Abzug von Steu-
ern, Sozialabgaben und behinderungsbedingtem 
Mehraufwand, ist es – gerade für höhere Einkommen 
– evident, dass sich die Situation für Einige sogar 
verschlechtert! 

Eine Bestandsschutzklausel hinzuzufügen wirkt hier 
wie das Zugeständnis, dass es durchaus zu Ver-
schlechterungen kommen kann und ist wenig hilf-
reich. Uns geht es aber nicht darum, nur für uns per-
sönlich eine gleichberechtigte Teilhabe zu erzielen, 
auch jüngere Generationen dürfen mit diesem Gesetz 
nicht schlechter dastehen! Es gehört sich nicht, hier 
mit zweierlei Maß zu messen. 

Anrechnung von Vermögen 

Die geplante schrittweise Anhebung des Schonver-
mögens von bisher 2.600 € (insgesamt!) auf 25.000 € 
und später auf 50.000 € ist zwar ein Schritt in die 
richtige Richtung, aber völlig unzureichend. Es fragt 
sich aber auch vor allem, wie man den bei den vor-
gesehenen sehr geringen Freigrenzen beim Einkom-
men überhaupt in die Lage versetzt werden soll, ein 
solches Vermögen zu bilden. Wie soll man auf ein 
neues Auto ansparen, das für ein Studium und im 
Berufsalltag unverzichtbar ist? Auf eine Wohnung o-
der private Altersvorsorge? 

Flexible und unabhängige Mobilität ist unerlässlich 
und eine Grundvoraussetzung im Beruf und Alltag. 
Ich habe das Glück, selbständig Auto fahren zu kön-
nen, denn ohne dieses hätte ich im beruflichen All-
tag keine Chance. Das klingt wie ein Einzelfall, doch 
wenn die gesetzlichen Beschränkungen nicht so 
hoch wären, gäbe es mehr Menschen mit Behinde-
rung die im Beruf mehr leisten könnten! 

Große Sorge bereitet mir die Vermögensgrenze auch 
und vor allem als Freiberufler. Eine strikte Trennung 
von Betriebs- und Privatvermögen gibt es bei Selb-
ständigen nicht. Selbst bei 50.000 € - und schon gar 
nicht bei 25.000 € - lässt sich eine selbständige Tätig-
keit nur schwer und mit enormen Wettbewerbsnach-
teilen realisieren. 

Die Vermögensgrenze des Schonvermögens – auch 
bei 50.000 € - ist weltfremd und ungerecht. Die Ein-
kommens- und Vermögensanrechnung in der Ein-
gliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege muss kom-
plett aufgehoben werden! Auch sie widerspricht Art. 
3 (3) Grundgesetz. Ein Grund- und Menschenrecht 
kann nicht nach Kassenlage eingeschränkt werden! 

Partnereinkommen und –vermögen 

Ab 2020 sollen Einkommen und Vermögen von Part-
nern anrechnungsfrei bleiben, so stand es in ver-
schiedenen Mitteilungen. (Schon jetzt freue ich mich 
auf das Gesicht des Standesbeamten, wenn der Satz 
fällt: „Ja, ich will Dich heiraten, aber erst 2020!“) 

Das Heranziehen des Einkommens und Vermögens 
von Partnern ist ein inakzeptabler Eingriff des Staa-
tes in das persönliche Leben von Menschen mit Be-
hinderung und muss sofort aufgehoben werden. 
Auch die hier wieder auftretende Benachteiligung 
bei Hilfe zur Pflege bei Erwerbslosigkeit ist zu besei-
tigen! Menschen mit Behinderung dürfen nicht län-
ger bewusst staatlich ledig gehalten werden! 

Zwangspooling 

Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe 
am sozialen Alltagsleben, wie in der UN BRK ver-
brieft, setzt voraus, dass Menschen mit Assistenzbe-
darf selbst entscheiden können müssen, wo sie woh-
nen, wann und wie sie arbeiten oder ihre Freizeit 
verbringen möchten. Nur diese freie Entscheidung 
ist wirkliche und menschenwürdige Gleichberechti-
gung. Menschen mit Behinderungen dürfen nicht 
aus Kostengründen gezwungen werden, „Zwangsge-
meinschaften“ zu bilden, auch nicht für partielle 
Teilbereiche ihres Lebens. 

In dem sogenannten „Zwangspooling“ sehe ich da-
her eine große Gefahr, mit der die momentan um 
sich greifende Praxis durch den vorliegenden Ge-
setzentwurf erstmals Gesetz würde und damit eine 
massive Verschlechterung zum Status Quo darstellt! 

Keine Einschränkung des leistungsberechtigten Per-
sonenkreises 

Die vorgesehene Beschränkung des Leistungsberech-
tigten Personenkreises (sogenannte „5-aus-9-Rege-
lung) ist das Gegenteil von gleichberechtigter Teil-
habe im Berufs- und Alltagsleben – die Auswahl ist 
willkürlich und in ihrer Sinnhaftigkeit nicht nach-
vollziehbar. Hier werden bewusst Menschen ausge-
schlossen, die aufgrund ihrer spezifischen Behinde-
rung nur in einem – aber im Einzelfall entscheiden-
den – der neun im Gesetzentwurf aufgeführten Le-
bensbereiche eingeschränkt sind. 

Der den Kostenträgern zugewiesene Ermessensspiel-
raum öffnet unterschiedlicher und ungerechter Be-
handlung Tor und Tür. Es bedarf einer klaren und 
eindeutigen Regelung im Gesetz, die keine Personen 
ausgrenzt! 

Sollte es nicht gelingen, im parlamentarischen Ver-
fahren eine Abschaffung dieser Zugangsvorausset-
zung zu schaffen, ist ein Monitoring Verfahren uner-
lässlich. 

Dieses Monitoringverfahren muss vorgeschaltet sein. 
Es darf keinen Automatismus hin zum Systemwech-
sel geben. Falls sich herausstellt, dass es zum Aus-
schluss von nach heutigen Kriterien Leistungsbe-
rechtigten käme, darf das neue System nicht in Kraft 
treten. Die Bestandschutzklausel muss auch zukünf-
tig Leistungsberechtigte mit einbeziehen. 

Das Monitoring- Evaluations- und Berichtsverfahren 
muss transparent und ergebnisoffen sein. Menschen 
mit Behinderungen müssen in allen Phasen auf Au-
genhöhe beteiligt werden. So müssten in jedem Fall 
Vertreter des Deutschen Behindertenrates, der/des 
Behindertenbeauftragten der Bundesregierung und 
Wissenschaftler aus dem Bereich Rehabilitation in 
den Beiräten/Gremien vertreten sein. 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  219 

Anlagen 

Die folgenden Anlagen des SoVD und des DBR be-
schreiben sachgerecht Details, auf die ich hier nicht 
näher eingehen kann, zu anderen Bereichen des Ge-
setzes und schlagen entsprechende Lösungen – auch 
zu den von mir oben aufgeführten Punkten – vor. 

 Wesentliche Kritikpunkte des SoVD zum Bun-
desteilhabegesetz (BTHG)- siehe Drs. 18(11)777 

 Kernforderungen des DBR „Nachbesserung jetzt 
erst recht!“ 

„Nachbesserung jetzt erst recht!“ 

Aktualisierter Aufruf des Verbändebündnisses zu 
den Gesetzesentwürfen von Bundesteilhabegesetz 
und Pflegestärkungsgesetz III nach den Erstberatun-
gen in Bundestag und Bundesrat 

Als breites Verbändebündnis von Deutschem Behin-
dertenrat, Fach- und Wohlfahrtsverbänden sowie 
Deutschem Gewerkschaftsbund haben wir sechs ge-
meinsame Kernforderungen zum Bundesteilhabege-
setz aufgestellt. Sie bleiben für uns – im Interesse 
der Menschen mit Behinderung in Deutschland – 
Maß- stab im aktuellen Gesetzgebungsverfahren zum 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Verbindung mit 
dem Pflegestärkungsgesetz III. 

Wir sehen die Gefahr von Leistungseinschränkungen 
und Verschlechterungen gegenüber geltendem Recht. 
Deshalb fordern wir nachdrücklich: Nachbesserung 
jetzt im BTHG und im PSG III! 

Der Bundesgesetzgeber ist in der Pflicht – und er 
muss es bleiben. Er darf die Eingliederungshilfe 
nicht in die Gesetzgebungskompetenz der Länder ge-
ben; dies gebietet der verfassungsrechtliche Grund-
satz, gleichwertige Lebensverhältnisse für behinderte 
Menschen bundesweit zu gewährleisten. 

1. Inakzeptabel sind Einschränkungen des leis-
tungsberechtigten Personenkreises. 

Viele bisher Anspruchsberechtigte drohen aus dem 
System zu fallen, wenn künftig dauerhafter Unter-
stützungsbedarf in fünf von neun Lebensbereichen 
nachgewiesen werden muss. Die Bundesregierung 
betont, man wolle den Personenkreis nicht ein-
schränken. Um das einzulösen, muss auf die hohen 
Zugangshürden verzichtet werden, diese sind will-
kürlich und widersprechen dem Ansatz der Perso-
nenzentrierung. Der Verzicht ist auch unproblema-
tisch möglich, denn eine Leistungsberechtigung 
zieht nicht automatisch Leistungen (und Kosten) 
nach sich; über die konkreten Leistungen wird viel-
mehr erst im Teilhabeplan- bzw. Gesamtplanverfah-
ren entschieden. 

Die neu vorgesehene "KANN-Regelung", nach der 
leistungsberechtigt auch Personen unterhalb der "5 
von 9"-Schwelle sein können, ist nicht ausreichend: 
Sie begründet keinen Rechtsanspruch für Betroffene 
und bleibt sogar hinter der Ermessensregelung im 
bisherigen Recht zurück. 

Die beabsichtigte Vorprüfung und Evaluierung heilt 
die Defizite nicht. Denn selbst wenn die Evaluierung 
Einschränkungen sichtbar machen würde, könnte 
2020 das neue, einschränkende Recht automatisch in 

Kraft treten. Diesen Automatismus darf es nicht ge-
ben; er ginge zulasten der behinderten Menschen. 

Auch der Pflegebedürftigkeitsbegriff wurde erst er-
probt und dann eingeführt. 

Wir fordern, auf die Einschränkung des Personen-
kreises in § 99 SGB IX-neu ("5 von 9 Lebensberei-
che") zu verzichten. Die Folgen dieses Verzichts soll-
ten bis 2020 evaluiert werden; parallel könnten al-
lenfalls, wenn überhaupt, die Fälle erhoben werden, 
die durch eine "5 von 9-Regelung" erfasst bzw. nicht 
erfasst würden; dabei sind alle Behinderungsgrup-
pen zu berücksichtigen. Auf dieser Grundlage kann 
der Gesetzgeber dann vor 2020 eine fundierte Rege-
lung zum leistungsberechtigten Personenkreis tref-
fen. 

2. Unvertretbar sind für uns Leistungsausschlüsse 
oder -einschränkungen. 

Das Bedarfsdeckungsprinzip muss in der reformier-
ten Eingliederungshilfe fortgelten. Bisher fehlt eine 
solche ausdrückliche Klarstellung im Gesetz, hier 
muss der Gesetzgeber nachbessern. 

Die Aufgabe der Eingliederungshilfe muss an den re-
habilitativen Zielen des SGB IX, mithin am Befähi-
gungsansatz, ausgerichtet bleiben. Es kann nicht 
sein, dass Eingliederungshilfe, insbesondere im Rah-
men der Leistungen zur sozialen Teilhabe, künftig 
Leistungen versagt, die darauf abzielen, eine dro-
hende Behinderung zu verhüten oder eine Behinde-
rung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mil-
dern. Zur umfassenden Aufgabe der Eingliederungs-
hilfe muss auch künftig gehören, Menschen so weit 
wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. 
"Reha vor und bei Pflege" – dieser Grundsatz ist 
wichtig und richtig; er muss auch für die Eingliede-
rungshilfe weiter maßgeblich sein. 

Der Leistungskatalog muss, wie bislang in §§ 55 ff. 
SGB IX und §§ 54 ff. SGB XII, offen bleiben. Denn 
Behinderungen sind vielfältig und unterschiedliche 
Bedarfe müssen, in den verschiedensten Lebensla-
gen, gedeckt werden können. Dies betrifft z. B. Be-
darfe an Leistungen zur Teilhabe an Bildung: Ange-
sichts des zentralen Stellenwerts von Bildung darf es 
hier keine Leistungslücken geben. Das gilt gerade 
auch für weiterführende Schulen, den hochschuli-
schen Bereich, schließt aber auch Schulhort und Er-
wachsenenbildung ein. Die Einbeziehung von Ganz-
tagsangeboten begrüßen wir, ebenso die seitens des 
Bundesrates angemahnte Einbeziehung der Bunde-
sagentur für Arbeit und der Rentenversicherung als 
Rehabilitationsträger für Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung sowie die angemahnten Klarstellungen in 
diesem Bereich. Wir würdigen auch positiv, dass ge-
sundheitsbezogene Teilhabeleistungen ("Leistungen 
zur Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen 
und ärztlich verordneten Leistungen") sowie solche 
zur gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe in 
den Gesetzentwurf wieder einbezogen wurden. Es ist 
sicherzustellen, dass Kommunikationsassistenz 
nicht nur eingeschränkt gewährt wird. Das ehren-
amtliche Engagement behinderter Menschen darf 
keine Teilhabeleistung zweiter Klasse bleiben; inso-
fern begrüßen wir die seitens des Bundesrates vorge-
schlagene Erweiterung. 
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Zentral ist für uns die freie Wahl von Wohnort und 
Wohnform als elementares Menschenrecht. Behin-
derte Menschen müssen selbst entscheiden können, 
wo und wie sie wohnen und leben wollen. Doch der 
Gesetzentwurf sieht vor, dass Unterstützungsleistun-
gen gegen den Willen des Betroffenen gepoolt, d.h. 
gemeinschaftlich erbracht werden können. Dieses 
"Zwangspoolen" höhlt den Kern elementarer Selbst-
bestimmungsrechte aus und setzt falsche Anreize: 
Menschen könnten in bestimmte Wohnformen ge-
zwungen werden, ihren Alltag weniger selbstbe-
stimmt gestalten oder Hochschulangebote nur einge-
schränkt nutzen können. Deshalb darf es "gepoolte 
Unterstützungsleistungen" nur mit Zustimmung der 
Betroffenen geben. Insbesondere für die Wohnsitua-
tion und die Freizeitaktivitäten ist daher in § 104 
Abs. 2 SGB IX-E ein eindeutiger Zustimmungsvorbe-
halt festzuschreiben. Die vom Bundesrat vorgeschla-
genen Ergänzungen des § 104 SGB IX-E enthalten ei-
nen solchen Zustimmungsvorbehalt nicht. 

Zugleich ist das Heimatrecht für behinderte Men-
schen zu wahren: Wünschen sie sich ihr Zuhause in 
gemeinschaftlichen Wohnformen, dürfen sie nicht 
aus Kostengründen – z. B. weil die dortigen Unter-
kunfts- kosten aus den sozialhilferechtlich festgeleg-
ten Beträgen nicht gedeckt werden können – aus die-
sen Wohnformen herausgedrängt oder ihnen der Zu-
gang dorthin verwehrt werden. Zusätzlich einge-
schränkt wird das Recht auf freie Wahl der Wohn-
form durch das Pflegestärkungsgesetz III: Darin wird 
für behinderte Menschen in bestimmten Formen des 
betreuten Wohnens der Anspruch auf Pflegeversi-
cherungsleistungen erstmals gedeckelt. Diese Ver-
schlechterungen sind inakzeptabel und müssen drin-
gend behoben werden! 

Die Gesetzesbegründung versucht, den bisherigen 
Grundsatz "ambulant vor stationär" weiter zu beto-
nen, um Personen, die seit vielen Jahren ambulante 
Leistungen beziehen, nicht aus der eigenen Woh-
nung ins Heim zu drängen. Der Ansatz ist richtig, je-
doch nicht ausreichend. Der Grundsatz "ambulant 
vor stationär", der bislang im SGB XII gilt, muss sei-
ner Zielsetzung nach ins SGB IX übernommen wer-
den, um das Recht auf eine eigene Häuslichkeit für 
behinderte Menschen abzusichern 

3. Bei der Einkommens- und Vermögensanrech-
nung muss nachgebessert werden. 

Wir halten am Ziel fest, dass Unterstützung wegen 
einer Behinderung als Nachteilsausgleich im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention ausgestaltet 
und deshalb unabhängig von Einkommen und Ver-
mögen geleistet werden muss. Wir fordern ein ver-
bindliches Ausstiegsszenario. Der Gesetzentwurf des 
Bundesteilhabegesetzes weist zwar in die richtige 
Richtung, geht aber nicht weit genug. Die Freistel-
lungs- grenzen beim Einkommen müssen deutlich 
angehoben werden, damit niemand schlechter steht 
als heute. Verbesserungen müssen bei den Menschen 
tatsächlich und spürbar ankommen; Mehrfachan-
rechnungen von Einkommen bzw. Vermögen, z. B. in 
unterschiedlichen Leistungssystemen, darf es für 
Eingliederungshilfeberechtigte nicht geben. 

Viele Menschen mit Behinderung sind neben den 
Leistungen der Eingliederungshilfe auf Grundsiche-
rung angewiesen. Sie bleiben bislang von Verbesse-
rungen ausgeschlossen. In ihrem Interesse muss die 
Anrechnung von Vermögen in der Grundsicherung 
ebenso verbessert werden. Die aktuelle Vermögens-
grenze liegt hier bei nur 2.600 Euro. 

Als Schritt in die richtige Richtung begrüßen wir die 
im Gesetzentwurf erfolgten Klarstellungen in Bezug 
auf behinderte Kinder sowie bei mehreren Eingliede-
rungshilfeberechtigten in einer Familie. Auch begrü-
ßen wir, dass Ehe- und Lebenspartner mit ihrem 
Einkommen und Vermögen mittelfristig nicht mehr 
her- angezogen werden sollen. 

Werden Einkommens- und Vermögensgrenzen in der 
Eingliederungshilfe heraufgesetzt, muss dies auch 
für die Leistungen der Hilfe zur Pflege gelten, soweit 
behinderte Menschen diese parallel erhalten. Sonst 
kommt die finanzielle Entlastung bei den Betroffe-
nen nicht an. Auch die Blindenhilfe, die unter-
schiedliche Blindengeldleistungen der Länder aus-
gleichen muss, ist eine Teilhabeleistung, die in Be-
zug auf die Berücksichtigung von Einkommen und 
Vermögen parallel zu Eingliederungshilfe und Hilfe 
zur Pflege weiter- entwickelt werden muss. 

Für Menschen mit Behinderung, die in Einrichtun-
gen gemeinschaftlich leben, muss weiterhin ein 
Geldbetrag zur persönlichen Verfügung verbleiben. 

4. Wir fordern: Reha vor und bei Pflege. Der ange-
strebte Vorrang der Pflege vor der Eingliede-
rungshilfe in bestimmten Wohnformen ist inak-
zeptabel. 

Eingliederungshilfe ist eine Rehabilitationsleistung. 
Auch für sie muss der Grundsatz "Reha vor und bei 
Pflege" gelten. Deshalb lehnen wir den beabsichtig-
ten Vorrang der Pflege vor Eingliederungshilfe mit 
Nachdruck ab. Behinderte Menschen mit Pflegebe-
darf brauchen beides: Eingliederungshilfe und 
Pflege. Sie dürfen nicht aus der – weiterreichenden – 
Eingliederungshilfe herausgedrängt werden. Men-
schen mit Behinderung benötigen z.B. den Erwerb 
von Fähigkeiten und die ständige Übung im alltags-
praktischen Bereich zur selbstständigen Haushalts-
führung oder zur Teilhabe an häuslichen Aktivitä-
ten. Das aber wäre ausgeschlossen, wenn die erset-
zenden Pflegeleistungen vorrangig wären. Wir for-
dern daher, dass das Nebeneinander von Eingliede-
rungshilfe und Pflege nach § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI-
aktuelle Fassung beibehalten bleibt. Es muss verhin-
dert werden, dass Leistungsträger der Eingliede-
rungshilfe in der Praxis – zulasten behinderter Men-
schen – in die Pflege "ausweichen" können, um Geld 
zu sparen. Der Grundsatz "Reha vor und bei Pflege" 
muss gelten – gerade auch für Menschen mit Behin-
derung, die Eingliederungshilfebedarf haben. Einen 
Vorrang von Pflegeleistungen, mit dem Eingliede-
rungshilfeleistungen aus- geschlossen werden, leh-
nen wir klar ab. 

Die Neuerung im Gesetzentwurf, wonach Eingliede-
rungshilfe in bestimmten Fällen die Hilfe zur Pflege 
umfassen soll, wenn die Person ein Erwerbseinkom-
men hat (§ 103 Abs. 2 SGB IX-neu), trägt nicht. Zwar 
ist das Bemühen der Regierung anzuerkennen, die 
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problematische Regelung für bestimmte Gruppen zu-
rückzunehmen, so dass diese von ihrem Einkommen 
mehr behalten könnten. Die Regelung bleibt jedoch 
untauglich. Denn mit ihr hinge Inhalt, Umfang und 
Qualität von Leistungen (Pflege oder rehabilitative, 
teilhabesichernde Eingliederungshilfe) davon ab, ob 
jemand Einkommen erzielt. Das kann nicht sein. Er-
werbseinkommen bzw. Erwerbstätigkeit darf nicht 
darüber entscheiden, ob Rehabilitation und Teilhabe 
vor Pflege stehen und welche Bedarfe und Leistungs-
inhalte Betroffene damit geltend machen können. 

Zusätzlich verschärft wird das Problem, indem das 
Pflegestärkungsgesetz III jetzt beabsichtigt, für Men-
schen in bestimmten ambulant betreuten Wohnfor-
men den Anspruch auf Leistungen der Pflegeversi-
cherung zu deckeln. Das geht gar nicht. Diese Rege-
lung schließt weitere Personenkreise vom gleichbe-
rechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversi-
cherung aus, verstärkt den Druck auf diese Wohn- 
formen und gefährdet sie, bis hin zu dem Verweis 
der Bewohnerinnen und Bewohner auf stationäre 
Pflegeeinrichtungen, wovon schwerst mehrfachbe-
hinderte Menschen besonders betroffen wären. Auch 
lässt sie die Chance zur Entlastung der Träger der 
Eingliederungshilfe ungenutzt. Statt die diskriminie-
rende Deckelungsregelung des § 43 a SGB XI auszu-
weiten, muss sie aufgehoben werden. Wir fordern, 
dass Menschen mit Behinderung unabhängig davon, 
ob sie in ambulant betreuten Wohnformen oder in 
Wohneinrichtungen leben, ihre versicherungsrecht-
lich erworbenen Ansprüche aus der Pflegeversiche-
rung endlich vollständig einlösen können. 

Der Grundsatz „Reha vor und bei Pflege“ muss für 
alle Menschen mit Behinderung unabhängig vom 
Alter und von der Wohnform gewährleistet werden. 
Daher muss mit Blick auf die menschenrechtlichen 
Garantien unabhängig vom Lebensalter ein effektiver 
Zugang zu den aufgrund einer Behinderung not- 
wendigen Teilhabeleistungen bestehen. Vorschläge, 
den Zugang zu den Leistungen der Eingliederungs-
hilfe und der Hilfe zur Pflege ausschließlich anhand 
einer Altersgrenze zu regeln oder Menschen in Pfle-
geheimen den Anspruch auf Eingliederungshilfe 
gänzlich vorzuenthalten, lehnt das Verbändebündnis 
ab. Zwar haben wir Verständnis dafür, dass nach ei-
ner verwaltungstechnisch klaren Regelung für bishe-
rige Bezieher*innen von Eingliederungshilfe gesucht 
wird und erkennt an, dass für einen Großteil dieser 
Personengruppe mit dem Bundesratsvorschlag die-
ses Ziel angestrebt wird. Doch darf dies nicht zu ei-
ner faktischen Altersdiskriminierung bei einer er-
heblichen Teilhabebeeinträchtigung führen. Dies gilt 
umso mehr vor dem Hintergrund einer zunehmend 
älter werdenden Gesellschaft. 

5. Auch im ersten und dritten Teil des Sozialgesetz-
buch IX ist nachzubessern. 

Der Zugang zu Leistungen der Rehabilitation und 
Teilhabe muss für alle Menschen umfassend in allen 

Lebenslagen ermöglicht werden. Daran müssen alle 
Rehabilitationsträger abgestimmt mitwirken. Die 
Eingliederungshilfe muss sich hier einpassen und 
denselben Verfahrensregelungen folgen. Die neuen 
Normen zum Teilhabeplan gehen in die richtige 
Richtung, jedoch fehlt weiterhin ein verbindlicher 
Anspruch der Betroffenen auf Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz. Zugang, Umfang und Inhalt 
der Teilhabeleistungen sind für alle Rehabilitations-
träger auf einheitlich hohem qualitativem Niveau zu 
garantieren. Das SGB IX, 1. Teil gibt hier den Rah-
men, er muss auch für die Eingliederungshilfe ver-
bindlich werden. 

Im Hinblick auf die Teilhabe am Arbeitsleben sehen 
wir Verbesserungen im Recht der Schwerbehinder-
tenvertretungen (SBV); es fehlt jedoch weiterhin eine 
Regelung, wonach Entscheidungen von Unterneh-
men, die Wirkung für schwerbehinderte Beschäftigte 
haben, aber ohne gesetzlich vorgeschriebene Beteili-
gung der SBV getroffen wurden, erst wirksam wer-
den, wenn die Beteiligung nachgeholt wurde. Auch 
vermissen wir eine Anhebung der Ausgleichsabgabe 
für die 39.000 Unternehmen in Deutschland, die 
trotz Gesetzespflicht keinen einzigen schwerbehin-
derten Menschen beschäftigen. Menschen mit sehr 
hohem Unterstützungsbedarf dürfen nicht wegen Art 
und Schwere der Behinderung von Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, einschließlich beruflicher 
Bildung, ausgeschlossen werden. Dieses Recht darf 
sich nicht auf Leistungen der Werkstatt beschränken. 

6. Wir fordern, Betroffenenrechte nicht indirekt, z. 
B. über schlechte finanzielle und vertragliche 
Rahmenbedingungen für Anbieter, zu beschnei-
den. 

Die geplante Trennung von existenzsichernden Leis-
tungen und Teilhabeleistungen darf nicht zu Leis-
tungslücken zulasten der behinderten Menschen 
führen. Kosten der Unterkunft und des Lebensunter-
halts sind weiter umfassend zu finanzieren – unab-
hängig vom Lebensort. Wir brauchen gute Bedingun-
gen für gute Leistungen. Daher fordern wir aus-
kömmliche Rahmenbedingungen für die Leistungser-
bringung. Da- zu gehört auch die im Gesetzentwurf 
enthaltene Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsver-
einbarungen, die im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren nicht in Frage gestellt werden darf. 

Die Verbände verkennen nicht die positiven Ansätze 
im Gesetzentwurf des Bundesteilhabegesetzes in Be-
zug auf Flexibilisierung der Teilhabe am Arbeitsle-
ben für Werkstattbeschäftigte, die Mitbestimmung 
von Werkstatträten und die Frauenbeauftragten in 
Werkstätten. Auch die Bereiche Bedarfsfeststellung, 
unabhängige Teilhabeberatung und Schaffung des 
Merkzeichens "taubblind" (TBl) enthalten positive 
Ansätze. 

Dies macht jedoch den dringenden Nachbesserungs-
bedarf in anderen Bereichen nicht verzichtbar 
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zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
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1. Vorbemerkungen 

Gegenstand dieser Stellungnahme ist der „Entwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbst-
bestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG)“ (im Nachfolgenden: 
BTHG-Entwurf) in der vom Bundeskabinett am 
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28.06.2016 beschlossenen und dem Deutschen Bun-
destag am 05.09.2016 übersandten Fassung.1  

Dem vorliegenden Gesetzesentwurf geht ein mehr-
jähriger Diskussions- und Entstehungsprozess – von 
der Diskussion über die Reform der Eingliederungs-
hilfe über die Diskussion zum Bundesteilhabegeld 
bis hin zum jetzigen BTHG-Entwurf – voraus. 

Der BTHG-Entwurf enthält 26 Änderungsartikel, die 
ebenso weitreichende wie tiefgreifende Änderungen 
vorsehen in einem Politikfeld, das von außerge-
wöhnlich heterogenen Interessensstrukturen geprägt 
ist. Schon der Referentenentwurf vom 26.04.2016 
wurde von zahlreichen Menschen mit Behinderun-
gen und ihren Verbänden stark und grundsätzlich 
kritisiert; auch der derzeit vorliegende BTHG-Ent-
wurf, den das Kabinett am 28.06.2016 angenommen 
hat und der sich nun im parlamentarischen Verfah-
ren befindet, wird kritisch bewertet. Insbesondere 
Menschen mit Behinderungen befürchten substanti-
elle Verschlechterungen, die von der Bundesregie-
rung bislang nicht ausgeräumt werden konnten. 

In die Partizipationsprozesse, die die Entwicklung 
des Gesetzentwurfs begleitet haben – umfangreichere 
Konsultationen in der aktuellen Wahlperiode, orga-
nisiert durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales – war die Monitoring-Stelle UN-Behinder-
tenrechtskonvention des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte nur punktuell eingebunden. Sie 
nahm an den Sitzungen der „Fachexperten-AG zum 
BTHG“ am 10.07.2015 und 23.09.2015 teil; ihre Be-
teiligung an der Arbeitsgruppe „Bundesteilhabege-
setz“, die umfangreiche Vorarbeiten und viele fachli-
che Fragen multiperspektivisch reflektiert hat, war 
allerdings von Regierungsseite nicht vorgesehen 
worden.2 

2. Zuschnitt dieser Stellungnahme 

Im Fokus dieser Stellungnahme steht die Bewertung 
des BTHG-Entwurfs am Maßstab der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK, die Konvention).3 
Die UN-BRK ist Prüfmaßstab für alle in Deutschland 
zu erlassenden Gesetze, die die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen berühren. 

Beim BTHG handelt es sich um ein Gesetzesvorha-
ben von großer Tragweite für die in Deutschland le-
benden Menschen mit Behinderungen. Es muss da-
her sichergestellt werden, dass dabei alle einschlägi-
gen menschenrechtlichen Rechtsgewährleistungen 
der Konvention eingelöst werden und Verschlechte-
rungen gegenüber der jetzigen Rechtslage ausge-
schlossen sind. An die von der Bundesregierung for-
mulierte Zielstellung (siehe BTHG-Entwurf, S. 1-3), 
Strukturen einer inklusiven Gesellschaft aufzubauen 
und Personen mit einer längerfristigen Beeinträchti-
gung eine jeweils individuell zugeschnittene Unter-
stützung und Assistenz für die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu bieten, stellt die UN-BRK viel-
fältige verbindliche Anforderungen, die bei diesem 
Vorhaben zu berücksichtigen sind. 

                                                 
1 Siehe BT-Drucksache 18/9522 vom 05.09.2016. 
2 Vgl. den Abschlussbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Bundes-
teilhabegesetz vom 14. April 2015, Teil A, S. 43 ff. 
3 Siehe BGBl. II 2008, S. 1419 ff. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf muss auch deshalb 
einer strengen Prüfung am Maßstab der UN-BRK 
standhalten, weil die Bundesregierung nunmehr – 
was im Laufe des Prozesses anfangs nicht deutlich 
geworden war und erst mit dem Referentenentwurf 
prominent wurde – den eigenen Anspruch, der Ge-
setzesentwurf leiste einen wesentlichen Beitrag zur 
Umsetzung der UN-BRK, zum obersten Ziel erklärt 
hat. So erhebt die Bundesregierung den Anspruch, 
die UN-BRK in großem Maßstab zu berücksichtigen 
und umzusetzen. Zum Ausdruck kommt das bereits 
in der zitierten Problem- und Zielbeschreibung so-
wie im „Allgemeinen Teil“ der Begründung mit der 
Nennung der Ziele des Gesetzes (S. 1-3). Der betref-
fende Einleitungssatz „Folgende Ziele sollen im 
Lichte der UN-BRK mit dem Gesetz verwirklicht 
werden“ und der anschließende erstgenannte Punkt 
machen das sehr deutlich: „Dem neuen gesellschaft-
lichen Verständnis nach einer inklusiven Gesell-
schaft im Lichte der UN-BRK soll durch einen neu 
gefassten Behinderungsbegriff Rechnung getragen 
werden.“ 

Zum Fokus dieser Stellungnahme: Der BTHG-Ent-
wurf enthält zahlreiche positive Regelungen und 
auch Fortschritte im Sinne der UN-BRK, die hier 
nicht im Einzelnen benannt, kommentiert oder ge-
sondert positiv gewürdigt werden. Teilweise sind sie 
lange erwartet und überfällig. Infolge der Konzentra-
tion der Stellungnahme auf besonders kritische 
Punkte, unter Außerachtlassung der positiven As-
pekte, geht mit dieser Stellungnahme keine Gesamt-
bewertung des Entwurfs einher. Auch eine grund-
sätzliche Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung, Be-
grenztheit beziehungsweise Reichweite der Reform 
bleibt an dieser Stelle außen vor. Die Stellungnahme 
konzentriert sich stattdessen auf ausgewählte 
Punkte, die menschenrechtlich besonders relevant 
sind – die hier formulierte Kritik ist damit nicht um-
fassend und abschließend zu verstehen. Sie ist viel-
mehr auf zwingend notwendige Veränderungen im 
Gesetzgebungsverfahren ausgerichtet. 

Auch wenn einem Vertragsstaat aus der Sicht der 
UN-BRK bei ihrer Umsetzung ein Gestaltungsermes-
sen zukommt und deshalb von Seiten der Monito-
ring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention rein so-
zialpolitische Fragestellungen nicht kommentiert 
werden, ist es vor dem Hintergrund des aktuellen 
Gesetzesentwurfs möglich und geboten, gemessen 
am Maßstab der UN-BRK eine punktuelle substanti-
elle Kritik zu entwickeln. 

Die Kritik, viele der neugefassten Regelungen schrie-
ben die bisherige kritikwürdige Praxis mit zusätzli-
chen Unsicherheiten fort, kann zwar gut nachvollzo-
gen werden. Wer jedoch die Frage stellt, ob das Ge-
setz gänzlich abzulehnen sei, und stattdessen auf die 
Fortgeltung des bestehenden Rechts setzt, muss eine 
Gesamtabwägung vornehmen. Diese Stellungnahme 
nimmt eine solche politische Gesamtabwägung nicht 
vor. 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

224 

Diese Stellungnahme konzentriert sich im Folgenden 
auf folgende Punkte: 

Einzelregelungen beziehungsweise fehlende Einzel-
regelungen des künftigen SGB IX (3.1.), 

die Gesetzesbegründung (3.2.), 

Regelungen mit hohem Verschlechterungspotential 
(3.3.) und 

Regelungen zur Steuerung der Reform (3.4.). 

3. Menschenrechtliche Kritikpunkte 

3.1 Zu einzelnen Regelungen des künftigen  
SGB IX 

3.1.1 Behinderungsbegriff (Art. 1 § 3) 

Die zentrale Begriffsbestimmung in Art. 1 § 2 des 
Entwurfs weicht in mehreren Aspekten von der UN-
BRK ab. Hier werden im BTHG-Entwurf einerseits 
die Schwierigkeiten des zuletzt am 19. Juli 2016 
(BGBl. I 2016, S. 1757 ff.) geänderten Gesetzes zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertengleichstellungsgesetz, BGG) beibehal-
ten, andererseits wird durch Veränderungen im 
Wortlaut eine noch größere Diskrepanz zum Behin-
derungsbegriff der UN-BRK verursacht. Damit bleibt 
nicht nur das neue BGG, sondern auch der BTHG-
Entwurf hinter den Anforderungen der UN-BRK zu-
rück und sieht nur eine unvollständige Anpassung 
vor. 

Das ist aus zwei Gründen problematisch: Nach der 
Konvention ist zum einen nicht nur eine „gleichbe-
rechtigte“ Teilhabe Beurteilungsmaßstab, sondern 
die „volle, wirksame und gleichberechtigte“ Teil-
habe; außerdem wird das Merkmal „langfristig“ 
(„long-term“) in einer problematischen Verengung 
auf eine Sechs-Monats-Frist beschränkt. Zum ande-
ren wird es – im Sinne einer übergreifenden Syste-
matik – im Zusammenhang des SGB IX versäumt, an 
geeigneter und zentraler Stelle den weiten und dyna-
mischen Behinderungsbegriff – zunächst unabhängig 
vom Leistungsrecht – aus der UN-BRK im Sinne ei-
ner Leit- und Orientierungsfunktion auf der gesetzli-
chen Ebene zentral zu verankern. Dieses Verständnis 
muss für ein SGB IX mit und ohne BTHG leitend 
sein, aber auch für alle anderen Systeme und politi-
schen Handlungsfelder, die Eingliederungshilfefunk-
tion für Menschen mit Behinderungen haben, etwa 
Arbeit, Gesundheit oder Bildung, und die bislang 
von einem Perspektivenwechsel durch die UN-BRK 
noch wenig erfasst sind. 

Die Konvention geht davon aus, dass aus jeder lang-
fristigen Beeinträchtigung Behinderungen entstehen 
können, da auch aus vermeintlich kleinen Beein-
trächtigungen gravierende Behinderungen in der ge-
sellschaftlichen Teilhabe erwachsen können – unab-
hängig davon, wie langandauernd diese Teilhabeein-
schränkungen jeweils im Einzelfall sind oder in wel-
cher Frequenz sie auftreten. Diese Problematik wird 
verstärkt, weil die zusätzliche Relativierung des Be-
hinderungsbegriffs durch den Vergleich mit einem 
wie auch immer zu definierenden „alterstypischen 
Zustand“ dem Behinderungsbegriff der Konvention 
wesensfremd ist. Indirekt wird dadurch immer noch 
auf Abweichungen gegenüber einem vermeintlichen 

Normalzustand fokussiert und der von der Konven-
tion geforderte Paradigmenwechsel weiter suspen-
diert. 

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonven-
tion empfiehlt daher, an dieser zentralen Stelle zu-
nächst den Behinderungsbegriff der UN-BRK ohne 
Abstriche und im Wortlaut zu übernehmen. Sollte 
der Anwendungsbereich des BTHG auf bestimmte 
Menschen mit Behinderungen im Blick auf Leistun-
gen im Rahmen des politischen Gestaltungsermes-
sens beschränkt werden, sollte dies anschließend ex-
plizit erfolgen, nicht aber über eine einschränkende 
Formulierung des Behinderungsbegriffs. 

Gesetzessystematisch sind besonders die Abwei-
chungen zum BGG unglücklich; dies kann in ande-
ren Zusammenhängen Unklarheiten stiften und die 
Frage aufwerfen, welcher Behinderungsbegriff zu-
grunde zu legen ist – der des BGG oder der des 
BTHG. 

3.1.2 Leistungsberechtigte Personen (Art. 1 § 99) 

Ohne an dieser Stelle Einsparbestrebungen zu unter-
stellen, bergen die Regelungen des Art. 1 § 99 die 
große Gefahr, dass Menschen mit Behinderungen aus 
dem Leistungsbereich ganz herausfallen. Die 
Schwelle für eine Leistungsberechtigung so hoch zu 
legen wie im Entwurf beabsichtigt, ist aus men-
schenrechtlicher Sicht nicht vertretbar. Aus men-
schenrechtlicher Sicht sollte allein entscheidend 
sein, ob eine längerfristige Beeinträchtigung vorliegt, 
die zu einer Teilhabeeinschränkung führt. Dafür 
reicht die Behinderung in einem Lebensbereich. 
Eine Behinderung im Sinne der UN-BRK kann ihre 
Ursache in nur einem Lebensbereich haben und 
sollte nach der UN-BRK ausreichen, Unterstützungs-
leistungen zur Überwindung dieser Behinderung 
auszulösen. Nur so kann den unterschiedlichen Be-
hinderungsformen und gruppenspezifischen Lebens-
lagen angemessen Rechnung getragen werden.  

Dies gilt trotz der nunmehr als § 99 Abs. 1 S. 4 neu 
eingefügten Möglichkeit einer Einzelfall-Ermessens-
leistung. Eine Ausgestaltung als Kann-Regelung ist 
allerdings noch nicht ausreichend: Wenn in einem 
gegebenen Fall in ähnlichem Ausmaß personelle o-
der technische Unterstützung zur Ausführung von 
Aktivitäten tatsächlich notwendig ist, wie es ja im 
Tatbestand der Einzelfallregelung ausdrücklich vo-
rausgesetzt wird, dann muss diese im Rahmen des 
für den Leistungsträger Zumutbaren auch geleistet 
werden – alles andere wäre eine Versagung angemes-
sener Vorkehrungen und damit eine verbotene Dis-
kriminierung (vgl. Art. 5 i. V. m. Art. 2 Unterabs. 4 
und 5 UN-BRK). Trotz des bestehenden Gestaltungs-
spielraumes darf ein Bundesgesetzgeber politischen 
Einspardynamiken, die letztlich auf Kosten der Vo-
raussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen gehen, nicht Tür und 
Tor öffnen. 

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonven-
tion empfiehlt daher, bereits eine Einschränkung in 
nur einem Lebensbereich für ausreichend zu erach-
ten und außerdem die Einzelfallregelung in § 99 
Abs. 1 S. 4 nicht als Kann-, sondern als Muss-Leis-
tung auszugestalten. 
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3.1.3 Einkommensanrechnung (Art. 1 §§ 92,  
135 ff.) 

Es ist zwar begrüßenswert, dass die Einkommensan-
rechnung zugunsten von Menschen mit Behinderun-
gen verbessert werden soll. Den Maßstäben der UN-
BRK ist damit jedoch noch keineswegs Genüge ge-
tan. Wenn die Konvention im Bereich der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte den Staaten 
eine schrittweise Verwirklichung zubilligt (Art. 4 
Abs. 2 UN-BRK in Verbindung mit Art. 28 UN-BRK), 
muss dies doch stets mit dem Ziel einer vollen Ver-
wirklichung aller Konventionsrechte erfolgen. Wenn 
ein Vertragsstaat zur Konvention der Auffassung ist, 
dass eine vollständige Entkopplung von Teilhabe-
leistungen, die nicht der Unterhaltssicherung die-
nen, vom Einkommen der Berechtigten staatlich ge-
genwärtig nicht finanzierbar sei, dann sollte er auf-
zeigen, wie und bis wann er den geforderten Endzu-
stand zu erreichen beabsichtigt. Dieser verbindliche 
Stufenplan für eine aufsteigende Verwirklichung 
fehlt. 

Darüber hinaus sind die Bezugsgrößen für die Be-
stimmung der Anhebung der Einkommensgrenzen 
menschenrechtlich problematisch. Denn eine wie im 
BTHG-Entwurf vorgeschlagene Verknüpfung mit der 
Bezugsgröße nach § 18 SGB IV – also dem Durch-
schnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung 
im jeweils vorletzten Kalenderjahr – führt zu einer 
Verknüpfung nicht vergleichbarer Sachverhalte, da 
die Bezugnahme auf § 18 SGB IV letztlich auf den 
Gedanken einer Grundsicherung verweist. Mit der 
UN-BRK ist es aber geboten, die Regelungen an den 
Möglichkeiten nichtbehinderter Menschen zu mes-
sen. Diesen Ansatz führt auch die Gesetzesbegrün-
dung unter A.II.1.6 selbst aus, wo gesagt wird, dass 
sich der „Anspruch auf Teilhabeleistungen […] ent-
sprechend der UN-BRK an den Möglichkeiten nicht-
behinderter Menschen orientieren“ muss (S. 195). 
Daraus folgt, dass auch eine nur vorübergehende 
Einkommensanrechnung an andere Kriterien bezie-
hungsweise an einen anderen Bemessungsrahmen 
anknüpfen muss, die eher den Möglichkeiten nicht-
behinderter Menschen entsprechen. Überzeugender 
wäre es, sich auf dieser Stufe an den Werten des 
durchschnittlichen Einkommens in Deutschland zu 
orientieren. 

3.1.4 Vermögensanrechnung (Art. 1 §§ 93, 139f.) 

Es verdient Anerkennung, dass die Vermögensgrenze 
substanziell erhöht werden soll. Gleichwohl gelten 
auch hier die bereits geäußerten grundsätzlichen Be-
denken zur Einkommensanrechnung: Im Hinblick 
auf das Vermögen ist es menschenrechtlich proble-
matisch, für Teilhabeleistungen, die wohlgemerkt 
nicht der Unterhaltssicherung dienen, eine be-
stimmte Vermögensgrenze von außen als angemessen 
zu bestimmen. Unter den oben genannten Vorausset-
zungen wäre deshalb auch hier allenfalls eine Orien-
tierung an den durchschnittlichen Vermögensver-
hältnissen in Deutschland zu diskutieren (siehe Aus-
führungen unter 3.1.3). 

3.1.5 „Wohnen in der Gemeinschaft“ (Art. 1 § 
116) 

Eine wie in § 116 Abs. 2 vorgesehene Bestimmung, 
wonach Leistungen aus Effizienzgründen für meh-
rere Leistungsberechtigte gegebenenfalls auch ohne 
deren Zustimmung zusammengefasst werden kön-
nen (sogenanntes „Poolen“) und die Leistungsbe-
rechtigten praktisch und rechtlich darauf verwiesen 
werden, eine Unzumutbarkeit nachzuweisen, kann 
gemessen an den Verpflichtungen aus der UN-BRK 
nicht hingenommen werden. Denn dies führt zu we-
niger Selbstbestimmung als von der Konvention im 
Wortlaut klar vorgegeben (vgl. Art. 19 UN-BRK, Art. 
3 UN-BRK), der das Selbstbestimmungsrecht in Be-
zug auf Wohnen für Menschen mit Behinderungen 
garantiert. Eine solche Regelung kann auch nicht als 
hinreichende Umsetzung der Abschließenden Be-
merkungen des UN-BRK-Ausschusses (siehe dort 
Ziffer 42) gelten. 

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonven-
tion empfiehlt daher, die gemeinsame Leistungser-
bringung an mehrere Leistungsberechtigte ebenso 
wie Abs. 1 von der Zustimmung der Leistungsbe-
rechtigten abhängig zu machen. Dies würde Selbst-
bestimmung sicherstellen. 

3.2 Begründung des Gesetzesentwurfs 

Da für den Vollzug der neu zu schaffenden gesetzli-
chen Regelungen ihre Begründung sehr wichtig sein 
wird, – insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob 
die Regelungen aus menschenrechtlicher Sicht die 
völkerrechtlichen Vorgaben richtig wiedergeben und 
diese auch vertretbar interpretieren –, bezieht die 
vorliegende Stellungnahme auch die Gesetzesbe-
gründung mit ein.  

Im Vergleich zur Gesetzesbegründung des Referen-
tenentwurfs sind zwar diverse Änderungen zu ver-
zeichnen, es gibt jedoch nur wenige neue Aussagen 
zur UN-BRK (Änderungen sind zu verzeichnen in 
Bezug auf die Nennungen auf S. 200, S. 252, S. 267 
und S. 278). Abgesehen von Verweisen im Allgemei-
nen Teil der Begründung, wird im Besonderen Teil 
bei der Begründung zu zehn Paragrafen des neuen 
SGB IX auf die UN-BRK Bezug genommen und diese 
zur Begründung des Änderungsbedarfs mit herange-
zogen. 

Im Folgenden konzentriert sich die Stellungnahme 
wiederum auf ausgewählte Punkte, die aus Sicht der 
UN-BRK kritisch bleiben. Die Monitoring-Stelle UN-
Behindertenrechtskonvention empfiehlt deshalb die 
Begründung dementsprechend zu korrigieren. 

3.2.1 Allgemeine Vereinbarkeit mit der UN-BRK 
(Begründung A. V.) 

Nicht unwidersprochen bleiben kann zunächst fol-
gende Aussage in Ziffer A.V. der Begründung (S. 
206): 

„Mit dem Gesetz werden zudem die völkerrechtli-
chen Verpflichtungen aus der UN-BRK umgesetzt, 
indem 

 die gesetzliche Definition von Behinderung mit 
den allgemeinen Grundsätzen und Bestimmun-
gen der UN-BRK in Einklang gebracht wird, 
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 die Voraussetzungen für einen inklusiven Ar-
beitsmarkt geschaffen werden, 

 Menschen mit Behinderungen ihr persönliches 
Einkommen nur in angemessenem Umfang ein-
setzen, um ihre Bedarfe zu decken und 

 personenzentrierte soziale Dienstleistungen zur 
Verfügung gestellt werden, die Inklusion, Selbst-
bestimmung und die Entscheidung, in der Ge-
meinschaft zu leben, ermöglichen.“ 

Wenn man die Aussagen der Konvention ernst 
nimmt, muss jede einzelne dieser Aussagen relati-
viert werden: Der Gesetzentwurf geht zwar in Bezug 
auf diese Punkte einen Schritt in die richtige Rich-
tung, aber die Aussagen sind jeweils nur zum Teil 
beziehungsweise punktuell zutreffend. Es wird je-
doch der Anschein erweckt, dass der Gesetzentwurf 
die einschlägigen Vorgaben der UN-BRK hinrei-
chend oder gar vollständig umsetzt. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. Aus der Sicht der UN-BRK bleiben 
auch nach der etwaigen Verabschiedung eines BTHG 
große Herausforderungen für die Regelung gesell-
schaftlicher Teilhabe behinderter Menschen beste-
hen, was an dieser Stelle nur angedeutet werden 
kann. 

3.2.2 Behinderungsbegriff (Begründung B. zu  
Art. 1 § 2) 

Die Aussage „Die Neufassung des Behinderungsbe-
griffs entspricht dem Verständnis der UN-BRK“ (S. 
226) kann so nicht aufrechterhalten werden, da es 
sich hier nur um eine Teil-Übereinstimmung handelt 
und Einschränkungen vorgenommen werden, die 
nicht mit der UN-BRK begründet werden können. 
Außerdem passen die Aussagen der Gesetzesbegrün-
dung, etwa zur Sechs-Monats-Frist, nicht mit dem 
geplanten Wortlaut der Norm überein (siehe dazu 
auch 3.1.1). 

3.2.3 Werkstattbeschäftigung als Teilhabe am Ar-
beitsleben (Begründung B. zu Art. 1 Kapitel 
10) 

In der Begründung wird ausgeführt, der „aus der 
UN-BRK hergeleitete Anspruch nicht erwerbsfähiger 
Menschen mit Behinderungen auf Teilhabe am Ar-
beitsleben [werde] auch künftig in der Mehrzahl der 
Fälle nur dadurch eingelöst werden können, dass 
ihnen ein Platz im Arbeitsbereich einer anerkannten 
Werkstatt für behinderte Menschen im Wohnumfeld 
garantiert wird“ (S. 252). Aus dieser Aussage könnte 
der falsche Schluss gezogen werden, mit den Werk-
stätten für behinderte Menschen in ihrem heutigen 
Zuschnitt sei bereits Art. 27 UN-BRK eingelöst. Es 
bedarf der Klarstellung, dass die Werkstätten – je-
denfalls solange sie nicht grundlegend reformiert 
werden – allenfalls eine Möglichkeit der Umsetzung 
der UN-BRK sind. Aus Sicht des UN-BRK-Ausschus-
ses sollten sie lediglich temporär genutzt werden 
und lösen den in Art. 27 UN-BRK formulierten An-
spruch höchstens teilweise, keinesfalls vollständig 
ein. 

3.3 Regelungen mit hohem Verschlechterungspo-
tenzial für Menschen mit Behinderungen 

In der Gesamtschau des Entwurfs bestehen grund-
sätzlich Sorgen, dass die geplanten Änderungen statt 

zu Verbesserungen zu Verschlechterungen für Men-
schen mit Behinderungen führen. Eine regressive 
Entwicklung ist aus der Sicht der UN-BRK hoch 
problematisch und an den jeweiligen Punkten 
schwer zu rechtfertigen. 

Zwar sind im Gesetzentwurf einige generelle Vor-
kehrungen zu erkennen, die Verschlechterungen ver-
hindern sollen (wie etwa in Art. 1 § 94 Abs. 5 oder 
in § 150). Dennoch sind insbesondere folgende As-
pekte zu benennen, die zwar sicherlich keine Ver-
schlechterung bezwecken, aber dennoch ein entspre-
chendes Risiko in sich bergen: 

3.3.1 Leistungsberechtigte Personen (Art. 1 § 99 
Abs. 1, insb. Satz 3) 

Die im Bestreben, den Kreis der Leistungsberechtig-
ten keinesfalls zu erweitern (so ausdrücklich die Ge-
setzesbegründung) erfolgte restriktive Definition des 
Kreises der Leistungsberechtigten eröffnet in der Pra-
xis die Möglichkeit, dass Menschen, die im Sinne 
der UN-BRK Unterstützung brauchen und anderwei-
tig keine Unterstützung erhalten, künftig aus dem 
Leistungsbereich der Eingliederungshilfe herausfal-
len, weil die Latte für den Zugang zu hoch gelegt 
wird. Wie bereits oben ausgeführt, ist aus menschen-
rechtlicher Sicht allein entscheidend, ob eine länger-
fristige Beeinträchtigung vorliegt, die auch in nur ei-
nem Lebensbereich zu einer Teilhabeeinschränkung 
führen kann. Die Möglichkeit, dass durch dieses Ge-
setz die Länder an der gesellschaftlichen Teilhabe 
der Menschen mit Behinderungen sparen, muss aus-
geschlossen sein. 

3.3.2 Öffnung der Leistungen („Leistungen der Ein-
gliederungshilfe“; Art. 1 § 102) 

Ein vorgesehener geschlossener Leistungskatalog 
(Art. 1 § 102) ist nicht sachgerecht und überdies eine 
Verschlechterung gegenüber der derzeit geltenden 
Rechtslage nach § 54 SGB XII, der wegen des Zusat-
zes „insbesondere“ auch abweichende, besondere 
Fälle abdecken kann. Damit widerspricht die Bun-
desregierung auch dem eigenen Ziel, den Geset-
zesentwurf an der Personenzentrierung auszurich-
ten. 

Bevor Verschlechterungen für Einzelpersonen eintre-
ten, wie angesichts der praktischen Erfahrungen im 
bisherigen System der Eingliederungshilfe zu be-
fürchten steht, wäre der Gesetzgeber gut beraten, 
eine gesetzliche Regelung hinzuzufügen, die diese 
besonderen Fälle im Sinne einer Öffnungsklausel 
auffängt und ihnen angemessen Rechnung trägt. Das 
ist nicht nur im Sinne der Subsidiarität, sondern es 
ist auch menschenrechtlich geboten, Individualität 
zu gewährleisten und insbesondere für Sondersitua-
tionen (auch für sogenannte „Härtefälle“) angemes-
sene Lösungen zu finden und dazu der Verwaltung 
handhabbare Maßgaben zu liefern. 

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonven-
tion empfiehlt daher, den Leistungskatalog zu öffnen 
und eine allgemeine Regelung für die Gewährleis-
tung angemessener Vorkehrungen auch im Bereich 
des Leistungsrechts zur gesellschaftlichen Teilhabe 
zu treffen (vgl. Art. 2, Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 5 Abs. 
3 UN-BRK). 
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3.3.3 Wunsch- und Wahlrecht („Leistungen nach 
der Besonderheit des Einzelfalls“; Art. 1 § 
104 Abs. 2) 

Das Wunsch- und Wahlrecht wird weiterhin unzu-
lässig eingeschränkt. Die Regelung zu Wunsch- und 
Wahlrecht (siehe Art. 1 § 104 Abs. 2) bedeutet letzt-
lich die Aufrechterhaltung des Mehrkostenvorbe-
halts in geänderter Form, weil den Wünschen nur zu 
entsprechen ist, „soweit sie angemessen sind“. Dies 
ist menschenrechtlich im Hinblick auf das Selbstbe-
stimmungsrecht, insbesondere Art. 19 UN-BRK prob-
lematisch. Diese nur geringfügige Änderung bleibt 
deutlich hinter dem zurück, was der UN-BRK-Aus-
schuss in seinen Abschließenden Bemerkung zur 
Novellierung des § 13 SGB XII zum Ausdruck ge-
bracht hat (siehe dort Ziffer 42 a). 

3.3.4 Fehlende allgemeine Bestandsschutzklausel 

Durch den BTHG-Entwurf ist nicht hinreichend si-
chergestellt, dass es entgegen der erklärten Absicht 
der Bundesregierung nicht doch dazu kommt, dass 
einzelne Menschen – auch nachfolgende Leistungs-
generationen – durch die Neuregelung schlechter ge-
stellt werden als nach bisherigem Recht. Es wird da-
her empfohlen, zu prüfen, ob allgemeine Bestands-
schutzregelungen enthalten sind beziehungsweise ob 
diese hinreichend sind. Überlegt werden sollte, eine 
Art Günstigerprüfung einzufügen, die sicherstellt, 
dass Menschen mit Behinderungen, die durch die 
Anwendung des neuen Rechts schlechter gestellt 
würden als vorher, nach Maßgabe des bis zum 
31.12.2016 geltenden Rechts Leistungen der Einglie-
derungshilfe erhalten sollen. 

3.4 Regelungen zur Steuerung der Reform 

3.4.1 Grundlagen für eine gute Politik („Bundes-
statistik“; Art. 1 § 143ff.) 

Die geplanten Änderungen im Bereich Statistik rei-
chen nicht aus, um zu bewerten, ob der Vollzug des 
Gesetzes gewährleistet, dass die deutsche Gesell-
schaft für Menschen mit Behinderungen inklusiver 
wird. Sie bleiben deshalb hinter den Anforderungen 
aus Art. 31 UN-BRK zurück. 

Um künftiges politisches Handeln sachgerecht aus-
richten zu können, muss auch die Art der Beein-
trächtigung der Leistungsberechtigten mit erhoben 
werden. Die Art der Beeinträchtigung sollte daher 
als zusätzliches Erhebungsmerkmal in § 144 Abs. 1 
aufgenommen werden. 

Ähnliches gilt in Anbetracht der menschenrechtli-
chen Anforderungen an die Förderung des Lebens in 
der Gemeinschaft und der freien Wahl des Wohnor-
tes gemäß Art. 19 UN-BRK, einschließlich des Auf-
trags zur weiteren Deinstitutionalisierung. Dass bei 
der Erhebung der statistischen Daten nicht mehr 
zwischen Leistungen „in und außerhalb von Einrich-
tungen“ unterschieden werden soll (vgl. Gesetzesbe-
gründung zu § 144), entspricht zwar der beabsichtig-
ten und grundsätzlich richtigen personenzentrierten 
Neuausrichtung des Leistungssystems. Gleichwohl 
wird sich ohne eine genauere Differenzierung da-

nach, in welcher Art Wohnform die Leistungen er-
bracht werden, langfristig keine klare Aussage dazu 
treffen lassen, ob deutschlandweit eine Entwicklung 
hin zum selbstbestimmten Wohnen in der örtlichen 
Gemeinschaft stattfindet oder nicht.  

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonven-
tion empfiehlt daher, differenzierende Vorgaben für 
die Erhebung von „mit anderen Leistungsberechtig-
ten zusammenlebend“ nach § 144 Abs. 1 Nr. 1 zu 
machen, wie das etwa in § 144 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 hin-
sichtlich der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben der Fall ist. 

3.4.2 Evaluationsklausel (Art. 25 Abs. 2) 

Die in Art. 25 enthaltene Evaluationsklausel geht in 
die richtige Richtung, ist aber in dieser Form noch 
kein geeignetes Steuerungsinstrument. Geeignete 
Umsetzungsmaßnahmen im Sinne der UN-BRK zu 
ergreifen (Art. 4 Abs. 1 UN-BRK) umfasst auch, ver-
lässliche Steuerungsmechanismen zu schaffen. Es 
wird daher empfohlen, Abs. 2 in Art. 25 wie folgt 
neu zu formulieren: 

„Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales un-
tersucht im Einvernehmen mit den Ländern die Aus-
führung der Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 und be-
gleitet die Träger der Eingliederungshilfe bei der 
Umsetzung der neu eingeführten Regelungen. Die Er-
kenntnisse aus der Untersuchung und der Umset-
zungsbegleitung werden mit den Erkenntnissen der 
Evidenzbeobachtung in der Eingliederungshilfe so 
rechtzeitig zusammengeführt, dass erforderliche Än-
derungen noch zum 01.01.2020 vorgenommen wer-
den und in Kraft treten können. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales kann im Benehmen mit 
den Ländern Dritte mit der Untersuchung und der 
Umsetzungsunterstützung beauftragen.“ 

3.4.3 Mitwirkung der Menschen mit Behinderun-
gen an der Steuerung, Förderung und Weiter-
entwicklung (Art. 1 § 94) 

Die Regelung zur Evidenzbeobachtung (siehe Art. 1, 
§ 94 Abs. 5) ist insofern begrüßenswert, als nicht nur 
Verbände der Leistungserbringer, sondern auch „Ver-
bände für Menschen mit Behinderungen“ hinzugezo-
gen werden sollen. In Anbetracht des aus der UN-
BRK erwachsenden Partizipationsgebots (Art. 4 Abs. 
3; Art. 33 Abs. 3 UN-BRK) ist es jedoch nicht hinrei-
chend, an dieser Stelle eine Kann-Regelung zu tref-
fen. Will man die Anforderungen der UN-BRK erfül-
len, so muss man sicherstellen, dass nicht nur Ver-
bände „für“ Menschen mit Behinderungen einbezo-
gen werden, sondern vor allem Verbände „von“ 
Menschen mit Behinderungen. In einem so wesentli-
chen steuerungsrelevanten Bereich dürfen Menschen 
mit Behinderungen nicht außen vor gelassen wer-
den. 

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonven-
tion empfiehlt deshalb,  
§ 94 Abs. 5 S. 2 wie folgt zu fassen:  

„Die Verbände der Leistungserbringer sowie die Ver-
bände von Menschen mit Behinderungen werden 
hinzugezogen.“ 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)795 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Bundesvereinigung der Landesarbeitsgemeinschaften der Werkstatträte (BVWR) e.V. 

1. Zur Novellierung der Werkstätten-Mitwirkungs-
verordnung (WMVO) 

Werkstatträte Deutschland begrüßt die im Kabinetts-
entwurf zum Bundesteilhabe-gesetz enthaltenen 
Neuerungen in der Werkstätten-Mitwirkungsverord-
nung (WMVO). Der Entwurf zeigt viele Verbesserun-
gen für Menschen mit Behinderung in Werkstätten 
auf und wird daher grundsätzlich positiv bewertet.  

Nachfolgend wird Werkstatträte Deutschland seine 
Forderungen zur WMVO vorstellen. 

Werkstatträte Deutschland sowie die Landesarbeits-
gemeinschaften der Werkstatträte (LAG WR) brau-
chen eine stabile und tragfähige Finanzierung! 

- Wir begrüßen, dass die Finanzierung des Werk-
statrates wie auch der regionalen und überregio-
nalen Interessenvertretungen der Beschäftigten 
eine gesetzliche Regelung in der WMVO gefun-
den haben. Wir benötigen aber eine weiterge-
hende Regelung, die die Zuständigkeiten klärt.   

- Wir fordern, dass die Landesarbeitsgemeinschaf-
ten der Werkstatträte (LAG WR) und Werkstat-
träte Deutschland (BVWR e.V.) über ein selbst be-
stimmtes jährliches Budget verfügen können. 

Mit-Bestimmung für Werkstatträte muss noch wei-
tergehen! 

- Wir begrüßen die Entscheidung der Politik, Mit-
bestimmungsrechte in die WMVO aufzunehmen.  

- Wir fordern aber Mitbestimmung in weiteren Be-
reichen: Die Planung von Neu-, Um- und Erwei-
terungsbauten und die Einstellung von Fachper-
sonal sollen unter die Mitbestimmung fallen. Die 
Regelungen zu begleitenden Maß-nahmen und 
Fahrdiensten sollen neu in die Mitbestimmung 
aufgenommen werden. 

Kein Aushebeln der Mitbestimmung durch den Be-
triebsrat/die Mitarbeiter-vertretung! 

- Wir begrüßen grundsätzlich die Stärkung der Ver-
mittlungsstelle! Durch sie sollen die Werkstattlei-
tung und der Werkstattrat in einem Streitfall im 
Bereich der Mitbestimmung zu einer Einigung 
kommen.  

- Wir fürchten eine Aushebelung der Vermittlungs-
stelle, wenn es um Angelegenheiten geht, die 
auch die Mitarbeitervertretung/den Betriebsrat 
betreffen. Wir fordern in diesen Fällen, dass die 
Werkstattleitung, der Betriebsrat / Mitarbeiterver-
tretung und der Werkstattrat zu gleichen Teilen 
entscheiden. Kommt es zu keiner Entscheidung, 
soll der Vermittlungsaus-schuss angerufen wer-
den. 
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Werkstatträte auch in Zweig-Werkstätten! 

- Wir begrüßen die Erhöhung der Anzahl der Per-
sonen im Werkstattrat. Wir fürchten allerdings 
eine Verschlechterung der Arbeit, wenn es keine 
gesetzliche Legitimation zur Bildung von Zweig-
werkstatträten gibt.  

- Deshalb fordern wir, dass auch in Zweigwerkstät-
ten Werkstatträte gewählt werden können, die 
sich dann auch in einem Gesamtwerkstattrat tref-
fen können. 

Mehr Freistellungen für Werkstatträte! 

- Eine zweite Freistellung für Werkstatträte ab 700 
Beschäftigten erscheint uns als zu wenig.  

- Um gut arbeiten zu können, fordern wir: Eine 
zweite Freistellung für Werkstatt-räte ab 500 Be-
schäftigten pro Werkstatt; Eine weitere Freistel-
lung für Werkstatträte, die im Vorstand oder 
Sprecherrat einer LAG WR tätig sind; Eine wei-
tere Freistellung für die Werkstatträte, die im 
Vorstand von Werkstatträte Deutschland tätig 
sind.  

Mehr Tage für Fort- und Weiterbildungen für alle 
Werkstatträte! 

- Wir begrüßen die Erhöhung der Tage für Fort- 
und Weiterbildungen für erst-malig sich im Amt 
befindliche Werkstatträte. Wir denken, dass Fort- 
und Weiterbildung für alle Werkstatträte in ei-
nem ausreichenden Maße zur Ver-fügung stehen 
sollte.  

- Daher fordern wir: 20 Tage Freistellung für Fort-
bildungen und Weiterbildungen für alle Werks-
tatträte. 

Mehr Rechte für Frauenbeauftragte in Werkstätten! 

- Wir begrüßen ausdrücklich die Einführung der 
Frauenbeauftragten! Damit eine Frauenbeauf-
tragte gut arbeiten kann, fordern wir: Ein Mitbe-
stimmungsrecht in allen frauenspezifischen Fra-
gen innerhalb der Werkstatt. Außerdem fordern 
wir 20 Tage für Fortbildungen und Weiterbildun-
gen, damit Frauenbeauftragte ihre vielseitigen 
Aufgaben gut erfüllen können. Wir wollen, dass 
Frauenbeauftragte auch in Zweigwerkstätten ge-
wählt werden können, da eine Frauenbeauftragte 
für eine große Werkstatt mitunter zu wenig sein 
kann. 

Der Werkstattrat soll entscheiden, in welchem Um-
fang er seine Vertrauensperson benötigt! 

- Werkstatträte Deutschland begrüßt, dass Vertrau-
enspersonen zukünftig von innerhalb und außer-
halb der Werkstatt kommen können.  

- Weiterhin muss gesetzlich geregelt werden, dass 
Vertrauenspersonen einen besonderen Kündi-
gungsschutz erhalten und dass der Werkstattrat 
den Arbeitsumfang der Vertrauensperson nach 
seinem Bedarf bestimmen kann. 

Wir brauchen die WMVO in Leichter Sprache! 

- Die novellierte WMVO muss auch in Leichte 
Sprache übersetzt werden. Nur so können alle 

Menschen, die es betrifft, die Inhalte der Verord-
nung verstehen und umsetzen. Wir fordern eine 
Übersetzung durch das BMAS! 

Inkrafttreten der WMVO ab 2017! 

- Abschließend möchten wir darauf aufmerksam 
machen, dass 2017 Wahlen zum Werkstattrat 
stattfinden. Aus diesem Grunde ist es uns extrem 
wichtig, dass die novellierte WMVO ab dem 
01.01.2017 rechtsgültig ist und die Wahlen unter 
den neuen Richtlinien stattfinden können! 

2. Zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

Grundsätzlich begrüßt Werkstatträte Deutschland 
(BVWR e.V.), dass Werkstätten weiterhin ein wichti-
ger Ort der beruflichen Teilhabe bleiben. Damit wird 
der Tatsache Rechnung getragen, dass viele Men-
schen mit Behinderung die Werkstätten (WfbM) als 
Arbeitsplatz UND als Lebensraum für sich ansehen. 

Wir begrüßen ebenso, dass die Politik neue Möglich-
keiten aufzeigt, die den Über-gang auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Ein MEHR an 
Auswahl durch „Andere Leistungsanbieter“ und das 
„Budget für Arbeit“ ist grundsätzlich positiv zu se-
hen.  

Folgend wird Werkstatträte Deutschland seine For-
derungen zum BTHG vorstellen: 

Das Mindestmaß an wirtschaftlicher verwertbarer 
Arbeit muss fallen! 

- Sehr kritisch sehen wir  das Festhalten am Min-
destmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit. 
Mit der Beibehaltung dieses Paragraphen (§ 219 
BTHG) wird die Ausgrenzung ganzer Personen-
gruppen von der Möglichkeit am Arbeitsleben 
und somit auch am Leben in der Gemeinschaft 
zu partizipieren, zementiert. Es handelt sich hier 
um einen Verstoß gegen das Grundgesetz, wo-
nach jeder Mensch das Recht auf Arbeit hat. Die 
Teilhabe am Arbeitsleben ist ein Menschenrecht, 
zu dessen Umsetzung sich Deutschland spätes-
tens seit der UN-BRK (Art. 27) verpflichtet hat! 
Wir fordern Deutschland auf, sich daran zu hal-
ten! 

Andere Leistungsanbieter müssen einheitliche Qua-
litätsstandards haben! 

- Den Grundgedanken, mehr Wettbewerb durch 
Andere Leistungsanbieter zu schaffen, begrüßen 
wir. Bei der gesetzlichen Ausgestaltung der An-
deren Leistungsanbieter muss allerdings noch 
nachgebessert werden: 

- Andere Leistungsanbieter brauchen einheitliche 
Qualitätsstandards. 

- Wir unterstützen die Forderung des Bundesrates, 
dass ab 20 Personen die WMVO und die WVO 
bei Anderen Anbietern gelten sollen. 

- Auch bei Anderen Anbietern soll das uneinge-
schränkte Rückkehrrecht in Werkstätten gelten, 
auch wenn der Betroffene vorher nie in einer 
Werkstatt gearbeitet hat. 

- Beschäftigte bei Anderen Anbietern sollen ein 
angemessenes Auskommen haben, das über dem 
einer Werkstattbeschäftigung liegt. 
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Die Einkommenssituation für Menschen mit Behin-
derung muss sich verbessern! 

- Wir befürworten eine Erhöhung des Freibetrages 
beim Entgelt von Werkstatt-beschäftigten.  

- Darüber hinaus muss es aber weitere Verbesse-
rungen beim Entgelt geben: Das anrechnungsfreie 
Arbeitsförderungsgeld muss weiter erhöht wer-
den! 

Werkstattbeschäftigte sollen ein Recht auf Arbeit 
auch über die Rentenaltersgrenze hinaus haben! 

- Es ist diskriminierend, dass Menschen mit Be-
hinderung mit Eintritt des Ren-tenalters nicht 
mehr arbeiten dürfen!  

- Wir fordern das Wunsch- und Wahlrecht anzuer-
kennen und den Menschen die Wahl zwischen 
bezahlter Arbeit und Rente zu lassen. 

Das Teilhabeplanverfahren muss den Menschen mit 
Behinderung im Zentrum haben! 

- Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben lehnen 
wir eine alleinige Steuerung und Koordinierung 
der Leistungen durch die Träger der Eingliede-
rungshilfe ab. Es ist uns ein zentrales Anliegen, 
dass den Menschen mit Behinderung Gehör ver-
schafft wird und sie für ihre Wünsche eintreten 
können! Außerdem empfehlen wir nachdrück-
lich die Leistungserbringer, sprich auch die 
Werk-stätten, in die Konferenz einzubeziehen! 
Die Konferenz muss objektiv und sachlich ablau-
fen. Die Expertise von Werkstätten kann dazu 
beitragen. Es darf nicht zu kurzfristigen Bewer-
tungen nach Aktenlage oder schlimmer noch 
nach Kostenlage kommen. 

Wir fordern den Zugang zur Werkstatt auch ohne 
Berufsbildungsbereich! 

- Dem Berufsbildungsbereich (BBB) in WfbM folgt 
gewöhnlich der Arbeits-bereich. Dem stimmen 
wir absolut zu. Aber den BBB zur Voraussetzung 
für den Arbeitsbereich zu machen, dem können 
wir nicht zustimmen. Menschen, die eine Berufs-
ausbildung und/oder Berufserfahrung haben und 
durch bei-spielsweise eine psychische Erkran-
kung aus dem „normalen“ Erwerbsleben heraus-
fallen, muss es wie eine Bevormundung vorkom-
men, dass sie nicht die Wahl sondern den Zwang 
haben, den BBB zu absolvieren. Wir fordern an 
dieser Stelle das Wunsch- und Wahlrecht und 
dass die Selbstbestimmung des Menschen mit 
Behinderung respektiert wird. 

Wir unterstützen das Budget für Arbeit! 

- Wir begrüßen das Budget für Arbeit und sehen 
darin die Chance den Über-gang auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt zu erleichtern. 

- Wir fordern eine individuelle und bedarfsde-
ckende Begleitung am Arbeitsplatz wie auch ei-
nen dauerhaften Lohnkostenzuschuss an den Ar-
beitsgeber, der sich am ortsüblichen Tarif orien-
tiert. Behinderungsbedingte Nachteile (z.B. die 
Notwendigkeit von Fahrdiensten) müssen zusätz-
lich ausgeglichen werden. Das Zusammenlegen 
(Poolen) der Begleitung und Unterstützung am 
Arbeits-platz von mehreren Leistungsberechtig-
ten darf nur mit Zustimmung aller Leistungsbe-
rechtigten und in Ausnahmefällen erfolgen. 

- Die Rentenansprüche der Beschäftigten müssen 
denen in WfbM beschäftigten Menschen entspre-
chen oder besser sein. Wir fordern auch das be-
dingungs-lose Rückkehrrecht in die Werkstatt für 
all jene, die das auf dem Budget für Arbeit basie-
rende Arbeitsverhältnis abbrechen. 

 

 
  



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  231 

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)796 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 

1. Allgemeine Bewertung 

Die Parteien der Regierungskoalition CDU/CSU und 
SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, 
die Eingliederungshilfe zu reformieren und ein mo-
dernes Teilhaberecht zu etablieren. Wörtlich heißt es 
im Koalitionsvertrag: 

„Die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Län-
dern und Kommunen für mehr Inklusion brauchen 
einen sicheren gesetzlichen Rahmen. Wir werden 
deswegen unter Einbeziehung der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen ein Bundesleistungsgesetz für 
Menschen mit Behinderung erarbeiten. Dabei wer-
den wir die Einführung eines Bundesteilhabegeldes 
prüfen. 

Wir wollen die Menschen, die aufgrund einer we-
sentlichen Behinderung nur eingeschränkte Mög-
lichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft haben, aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ 
herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterentwickeln. Die Leis-
tungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientie-
ren und entsprechend eines bundeseinheitlichen 
Verfahrens personenbezogen ermittelt werden. Leis-
tungen sollen nicht länger institutionenzentriert, 
sondern personenzentriert bereitgestellt werden. 

Wir werden das Wunsch- und Wahlrecht von Men-
schen mit Behinderung im Sinne der UN-Behinder-
tenrechtskonvention berücksichtigen. Menschen mit 
Behinderung und ihre Verbände werden von Anfang 
an und kontinuierlich am Gesetzgebungsprozess be-
teiligt. Im Interesse von Kindern mit Behinderung 
und ihren Eltern sollen die Schnittstellen in den 
Leistungssystemen so überwunden werden, dass 
Leistungen möglichst aus einer Hand erfolgen kön-
nen.“ 

Die Regierungskoalition hat damit erkannt, dass es 
umfangreicher Neuregelungen bedarf, wenn man die 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in nati-
onales Recht umsetzen will, um behinderten oder 
von Behinderung bedrohten Menschen volle und 
umfassende Teilhabe zu ermöglichen. 

In Folge dessen wurde im Jahr 2014 ein breiter Betei-
ligungsprozess initiiert, in dem alle Betroffenen und 
ihre Verbände sowie der DGB und die Sozialver-
bände ihre Interessen, Erwartungen und Positionen 
an ein neues Teilhaberecht eingebracht haben.  

Der DGB hat im Jahre 2015 seine Anforderungen an 
ein BTHG formuliert und dabei generellen Reform-
bedarf hinsichtlich des Zugangs zu Rehabilitation, 
der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger, der 
Zugänglichkeit und Barrierefreiheit des Arbeitsmark-
tes, der Gewährleistung gesunder Arbeitsbedingun-
gen, der Gewährung des Wunsch- und Wahlrechts 
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behinderter Menschen, wenn sie Teilhabeleistungen 
benötigen, und der Anrechnung von Einkommen 
und Vermögen, wenn sie Teilhabeleistungen in An-
spruch nehmen. 

Der DGB muss nun allerdings feststellen, dass der 
Entwurf, nicht nur in nicht unerheblichen Teilen 
hinter den Erwartungen, die im Beteiligungsverfah-
ren klar formuliert wurden und die die Koalitions-
parteien in ihrem Koalitionsvertrag geweckt haben, 
wie auch den vom DGB formulierten Anforderun-
gen, sondern auch hinter den selbstgesteckten Zielen 
des Entwurfes zurückbleibt. 

Insbesondere ist zu kritisieren, dass durch die Aus-
gestaltung des § 7 dem SGB IX die notwendigen ein-
heitlichen Teilhabeziele – die Beendigung der Diver-
genz des Rehabilitationsrechts, das Vorhalten eines 
gemeinsamen Rehabilitationsrechts sowie die Ge-
währleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung 
bzw. Praxis des Rehabilitationsrechts – genommen 
werden.  

Das SGB IX verliert damit seine Funktion als Leitge-
setz für die Rehabilitation. 

Auch darf man Zweifel haben, ob die neuen Rege-
lungen in §§ 14 bis 20 tatsächlich die vom DGB 
mehrfach eingeforderte bessere Koordinierung der 
Leistungen herbeiführen. Die vorgesehenen Neurege-
lungen sind zum Teil sehr kompliziert und bürokra-
tisch und werden daher in der Praxis schwer um-
setzbar und streitanfällig sein. Gleichzeitig setzen sie 
das Prinzip „Leistungen wie aus einer Hand“ in be-
stimmten Fallkonstellation außer Kraft und lassen 
eine „Antragssplittung“ (vgl. § 15 Abs. 1 SGB IX-E) 
zu. 

Enttäuschend sind zudem die in §§ 135 ff. gefassten 
Neuregelungen zur Einkommensanrechnung. Sie 
stellen für die Leistungsberechtigten keine echte Ver-
besserung dar, sondern dienen alleine der Verwal-
tungsvereinfachung. Das von der Regierungskoali-
tion gesteckte, mehr als berechtigte Ziel, die Men-
schen mit einer wesentlichen Behinderung aus dem 
Fürsorgesystem herauszuführen, wird nicht erreicht. 
Im Gegenteil, durch den § 92 wird weiterhin ein Ei-
genbeitrag gefordert. Ein deutliches Indiz dafür, dass 
der Entwurf immer noch vom Nachranggrundsatz 
und anderen fürsorgerechtlichen Wesensmerkmalen 
geprägt ist, die aus Sicht des DGB mit der UN-BRK 
nicht im Einklang stehen. Dagegen ist die ab 2020 
geplante Anrechnungsfreiheit des Partnereinkom-
mens des Leistungsberechtigten ein Lichtblick, der 
ausdrücklich zu begrüßen ist. 

Aus unserer Sicht problematisch ist die Ausgestal-
tung des neuen § 99. Durch die Einschränkung des 
Leistungsanspruchs auf Personen, deren Beeinträch-
tigung auf der Folge einer Schädigung der Körper-
funktion und -struktur beruht, scheinen alle behin-
derten Menschen mit seelischen, geistigen oder Sin-
nesbeeinträchtigungen aus der Leistungsverpflich-
tung der Eingliederungshilfe herauszufallen. Die Er-
läuterung in der Begründung halten wir hier für 
nicht ausreichend. Verstärkt wird dies dadurch, dass 
gerade diese Personenkreise kaum die Merkmale er-
füllen, die zu einer Einschränkung der Fähigkeit zur 
Teilhabe an der Gesellschaft im erheblichen Maße in 
mindestens fünf Lebensbereichen führen. In diesem 

Zusammenhang muss unbedingt sichergestellt wer-
den, dass die in § 99 Abs. 1 Satz 3 formulierte Kann-
Regelung als zweifelsfrei anspruchsbegründend 
wirkt. Sollte der Gesetzgeber von der „Fünf aus 
Neun“-Regel des § 99 nicht abweichen, so müssen 
die möglichen Auswirkungen der Regelungen unbe-
dingt einer intensiven Prüfung unterzogen werden, 
die nicht erst mit zeitlichem Abstand zum Inkrafttre-
ten des Gesetzes, sondern parallel zur Implementie-
rung erfolgen muss, um in der Praxis auftretende 
Nachbesserungsbedarfe zu dokumentieren und um-
gehend einer Lösung zuzuführen. 

Sollte der Gesetzgeber eine solche prozesshafte Im-
plementierung anstreben, so sollten in jedem Fall 
die unabhängigen Verbände behinderter Menschen, 
die großen Sozialverbände, die Bundesarbeitsge-
meinschaft Selbsthilfe und die Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange behinderter Menschen 
aktiv in die Begleitung einbezogen werden. 

2. Die Regelungen im Einzelnen 

Zu Teil 1 

Zu Kapitel 1 – Allgemeine Vorschriften 

zu § 7 – Vorbehalt abweichender Regelungen 

Die Sozialpartner haben in ihrem Positionspapier 
„Zusammenarbeit der Reha-Träger verbessern!“ vom 
1. September 2015 formuliert: „Das SGB IX muss das 
verbindliche ‚Leitgesetz‘ für die Rehabilitation und 
Teilhabe in Deutschland werden. Abweichungen in 
den Leistungsgesetzen dürfen nicht die Regel, son-
dern müssen die Ausnahme sein. Dies gilt insbeson-
dere für die geplante Reform der Eingliederungs-
hilfe. Ein ‚Reha-Sonderrecht‘ im Sinne eines geson-
derten Verfahrensrechts ist weder notwendig noch 
sinnvoll. Stattdessen müssen die Vorgaben im Ver-
fahrensrecht, SGB IX, 1. Teil, geschärft werden.“ 
Diese Anforderung an das mit dem Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG) verfolgte Ziel der Stärkung der Reha-
bilitation unter Einbeziehung der Eingliederungs-
hilfe, hat dabei vor allem die Regelung des § 7, die 
eine der wesentlichen Kernregelungen zur Errei-
chung dieses Ziels ist, im Blick. 

An dieser Forderung ist deshalb die Regelung des 
§ 7 SGB IX im Gesetzesentwurf zu messen, denn hier 
wird entschieden, ob der Gesetzgeber gewillt ist, 
dem SGB IX den Charakter eines verbindlichen 
„Leitgesetzes“ zukommen zu lassen. 

Die derzeit geltende Regelung hat sich bisher als ent-
scheidende Schwachstelle erwiesen, weil sie von 
den Rehabilitationsträgern und der Rechtsprechung 
nur als Programmsatz ohne Bindungswirkung ange-
sehen wird. Obwohl sich dies nicht zwingend aus 
dem Wortlaut ergibt, wird die Regelung des § 7 so 
verstanden, dass eine Anwendung des SGB IX im 
Zusammenhang mit den weiteren Leistungsgesetzen 
der Sozialgesetzbücher und damit eine trägerüber-
greifende Leistungsermittlung und -gewährung nicht 
zu erfolgen hat. Dieser Auffassung zu Folge ist für 
die Vorrangwirkung der Anwendung des SGB IX im 
jeweiligen Leistungsgesetz eine (dann doppelte) Be-
zugnahme auf das SGB IX erforderlich. 

Mit der beabsichtigten Neuregelung von § 7 im Ge-
setzesentwurf wird genau diese Auffassung weiter 
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gestärkt und es fehlt damit jeder Ansatz, den Gedan-
ken des SGB IX als einem Leitgesetz zu verankern. 
Bereits mit der Einführung des SGB IX waren seine 
Kernziele die Beendigung der Divergenz des Rehabi-
litationsrechts, ein gemeinsames Rehabilitations-
recht und eine einheitliche Praxis des Rehabilitati-
onsrechts. Diese Ziele wurden gerade wegen der der-
zeitigen Regelung des § 7 nicht erreicht und der vor-
liegende Formulierungsvorschlag für § 7 SGB IX im 
Entwurf ist keine Lösung.  

In Praxis und Rechtsprechung wird die beabsichtigte 
Neufassung von § 7 SGB IX eine Vielzahl neuer Ab-
grenzungsschwierigkeiten schaffen und die Diver-
genz des Rehabilitationsrechts in allen Bereichen er-
höhen. Die vorliegende Fassung von § 7 ist daher der 
Gegenentwurf zu einem SGB IX als Leitgesetz und 
wird im Ergebnis zu eine stärkeren Trennung der 
Leistungssysteme führen.  

Der in § 7 Abs. 2 SGB IX neu eingeführte qualifi-
zierte Vorrang (nur) der Kapitel 2–4 wird im Geset-
zesentwurf damit begründet, die Koordination der 
Leistungsträger zu stärken. Diese Begründung kann 
nicht überzeugen. Im Kontext des Gesamtzusammen-
hangs der Regelungen im Entwurf und der beabsich-
tigten herausgehobenen Stellung der Eingliederungs-
hilfe in Teil 2 des Entwurfes, muss vielmehr genau 
der Umkehrschluss gezogen werden: Alle anderen 
Kapitel des Teil 1 des Gesetzesentwurfes (Behinde-
rungsbegriff und Wunsch- und Wahlrecht [Kapitel 
1], Pflicht zur Zusammenarbeit [Kapitel 5], Persönli-
ches Budget und Beratung {Kapitel 6], Qualitätssi-
cherung [Kapitel 8] und die Rahmenkapitel für das 
Leistungsrecht) sind nachrangig und von den Leis-
tungsträgern nicht zu beachten. 

Dies wird im vorliegenden Entwurf noch dadurch 
verstärkt, dass zahlreiche Regelungen im Teil 2 – 
Eingliederungshilferecht – Doppelungen sind oder 
Regelungen, bei denen sich die Notwendigkeit der 
Abweichungen von Teil 1 nicht erschließt (z. B. 
§§ 93 Abs. 4: Arbeitsgemeinschaften; § 94: Struktur-
verantwortung; § 101 Abs. 2: Wunsch- und Wahl-
recht; § 103: Beratung; §§ 106, 108 109, 110: Defini-
tion der Leistungen; §§ 114, 116, 117: Gesamtpla-
nung; § 115: Bedarfsermittlung). 

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit der bis-
herigen Regelung von § 7 SGB IX seit 2001 und dem 
Ziel, ein „Leitgesetz“ für die Rehabilitation und Teil-
habe zu schaffen, sollte der völlig missverstandene 
2. Halbsatz von Satz 1 des § 7 „ … soweit sich aus 
den für den jeweiligen Rehabilitationsträger gelten-
den Leistungsgesetzen nichts Abweichendes ergibt.“ 
gestrichen werden.  

Dann bedarf es auch der vorgesehenen Regelung von 
§ 7 Abs. 2 nicht mehr. 

Des Weiteren besteht dann keine Notwendigkeit 
mehr im Teil 2 – Eingliederungshilfe – Regelungen 
zu wiederholen bzw. inhaltlich von Regelungen ab-
zuweichen, die bereits in Teil 1 – Regelungen für 
Menschen mit Behinderungen und von Behinderung 
bedrohte Menschen – enthalten sind. 

Ein Sonderrecht für die Sozialhilfe unter Aufgabe 
des bisher erreichten für Rehabilitation und Teilhabe 
lehnt der DGB ab. 

zu § 8 – Wunsch und Wahlrecht 

Das Bundessozialgericht hat die Wirkung des bishe-
rigen § 9 entgegen dem Willen des Gesetzgebers 
dadurch eingeschränkt, dass es dem Auswahlermes-
sen des Rehabilitationsträgers aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit eine höhere Gewichtung bei der Ent-
scheidung über das Wunschrecht beigemessen hat, 
als dem Recht der Berechtigten auf Selbstbestim-
mung. Dabei blieb unberücksichtigt, dass der Gesetz-
geber das Wunschrecht als ein Element der Wirk-
samkeit angesehen hat, weil damit und durch die 
Mitwirkung des Berechtigten die Wirksamkeit und 
damit die Wirtschaftlichkeit der Leistungen erhöht 
werden kann. 

Dem sollte Rechnung getragen werden, indem nach 
Absatz 1 Satz 1 folgender neuer Satz 2 eingefügt wer-
den sollte: 

„Berechtigte Wünsche dienen der Förderung der 
Wirksamkeit der Leistungen und sind als wirtschaft-
lich anzusehen.“ 

zu § 11 – Modellvorhaben zur Prävention 

Der DGB hat im Beteiligungsverfahren zum BTHG 
mehrfach darauf hingewiesen, dass alle Träger der 
Teilhabe am Arbeitsleben ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung, Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu fördern 
und wiederherzustellen, vollumfassend nachkom-
men müssen. Nur so kann Erwerbsunfähigkeit bzw. 
der Zugang und Verbleib in Werkstätten bestmöglich 
vermieden werden. Die geplanten Modellvorhaben 
zur Prävention im Bereich der Deutschen Rentenver-
sicherung und im Hartz IV-System mit jeweils 
100 Millionen Euro pro Jahr für fünf Jahre weisen in 
die richtige Richtung. Sie reichen aber nicht aus. Ins-
besondere für das Hartz IV-System gibt es nach Auf-
fassung des DGB zwei kurzfristig dringend notwen-
dige Maßnahmen, welche die Bundesregierung je-
doch bislang leider nicht umsetzt.   

Vor dem Hintergrund, dass gesundheitlich einge-
schränkte Menschen sehr häufig langzeitarbeitslos 
sind und 18 Prozent der Zugänge in WfbM aus Ar-
beitslosigkeit erfolgen, sollte insbesondere die Be-
treuung behinderter Menschen im Hartz-IV-System 
verbessert werden. Behinderte Menschen im Hartz 
IV-System haben deutlich schlechtere Chancen auf 
Reha-Maßnahmen als behinderte Menschen, die von 
der Arbeitslosenversicherung betreut werden. Be-
darfe werden nicht erkannt bzw. nicht anerkannt. 
Notwendig wären auch im Hartz IV-System flächen-
deckend geschulte Vermittler und ein eigenes Budget 
für Reha-Maßnahmen bei den Jobcentern, damit sol-
che tatsächlich bedarfsgerecht gewährt werden. Hier 
sieht der DGB dringenden Handlungsbedarf. 

Zu Kapitel 3 – Erkennung und Ermittlung des Reha-
bilitationsbedarfs 

zu § 12, 13 – Maßnahmen zur Unterstützung der 
frühzeitigen Bedarfserkennung, Instrumente zur Er-
mittlung des Rehabilitationsbedarfs 

Die Bedarfsermittlung ist zentral und der Schlüssel 
zu abgestimmten Teilhabeleistungen. Gerade bei 
komplexen Bedarfen, die von mehreren Trägern zu 
erfüllen sind, ist die Bedarfsermittlung der entschei-
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dende Ausgangspunkt. Die damit verbundene Kon-
zentration auf die Person und ihre Bedarfe setzt viel 
stärker als bisher voraus, dass die Instrumente zur 
Ermittlung dieser Bedarfe bei allen Rehabilitations-
trägern auf einheitlichen Grundsätzen beruhen und 
dem umfassenden Ansatz des SGB IX konsequent 
folgen. Nur so passen die jeweils ermittelten Bedarfe 
zusammen und lassen sich die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse auch von anderen Trägern nutzen. De-
ren spätere Leistungsentscheidungen und die daraus 
resultierenden Teilleistungen fügen sich nur dann 
wirksam und wirtschaftlich zu einer gesamten Leis-
tung zusammen, wenn es zuvor verbindliche, träger-
übergreifende Grundsätze der Bedarfsermittlung 
gibt. 

Besonders deutlich wird dies an der neu vorgesehe-
nen Möglichkeit bzw. Pflicht, als „Ultima Ratio“ Ent-
scheidungen zu Lasten eines anderen Trägers treffen 
zu müssen. Dies setzt unbedingt gemeinsame, zu-
mindest aber aneinander anschlussfähige Instru-
mente der Bedarfsermittlung voraus. Ist dies nicht 
der Fall wird dies Rechtstreitigkeiten wegen fehlen-
der Anschlussfähigkeit und Akzeptanz der Entschei-
dungsgrundlagen zur Folge haben.  

Der DGB hat unisono mit der BDA ausdrücklich Ver-
besserungen bei der Begutachtung eingefordert, die 
wir im vorliegenden Entwurf nur unzulänglich zu er-
kennen vermögen. Die hier für die Bedarfsermitt-
lung/-feststellung vorgesehenen inhaltlichen Weiter-
entwicklungen führen in ihrer konkreten Ausgestal-
tung und Begründung zu zahlreichen neuen Fragen 
und stellen mitunter einen Rückschritt dar. 

Die Bezugnahme auf die ICF in den neuen Regelun-
gen zur Bedarfsermittlung (§ 13) ist positiv zu bewer-
ten. In der konkreten Ausgestaltung fehlt jetzt aller-
dings, anders als noch in § 10 SGB IX-a.F., eine in-
haltliche „Klammer“ für die eingesetzten Instru-
mente, weil deren Anwendung durch den konkreten 
Norm- und Begründungstext letztlich ins Belieben 
gestellt erscheint – dies wäre ein Rückschritt für die 
trägerübergreifende Zusammenarbeit.  

Dem kann abgeholfen werden, indem das Verfahren 
der Bedarfsermittlung in Teil 1 den Forderungen aus 
der Reformdiskussion stärker folgt, wie dies im 
Recht der Eingliederungshilfe in Teil 2, Kapitel 7 
teilweise aufgegriffen wird. So sind z. B. die dort ge-
nannten Kriterien für ein Gesamtplanverfahren be-
reits in der Gemeinsamen Empfehlung (GE) Reha-
Prozess dem Grunde nach trägerübergreifend kon-
sentiert. Gleichzeitig ist festzustellen, dass insbeson-
dere die Sozialversicherung ein zuverlässiger Garant 
für die Entwicklung und Nutzung des bio-psycho-so-
zialen Modells und der ICF in der Rehabilitation 
und Teilhabe in Deutschland darstellt. Auf diese Tat-
sache nimmt der Entwurf noch keinen Bezug. In 
Frage zu stellen sind daher umso mehr die Ausfüh-
rungen zur unterschiedlichen Beteiligung aller Reha-
bilitationsträger an einer wissenschaftlichen Unter-
suchung über die ICF-Orientierung einzelner Leis-
tungsgesetze (vgl. auch Begründung Seite 229). 

Beim Themenfeld Begutachtung wurde zwar die Ein-
bindung ins Koordinierungsverfahren nach einem 
Reha-Antrag gestärkt, trägerübergreifende inhaltliche 
Maßstäbe sind hier aber ebenfalls eher relativiert. 

Daher schlagen wir vor: 

- Trägerübergreifende Grundsätze der Bedarfser-
mittlung konkreter und verbindlicher in § 13 ver-
ankern, z. B. durch 

- Klare Bezugnahme auf das bio-psycho-soziale 
Modell bzw. die ICF 

- Gestaltung des Verfahrens nach den Kriterien in 
Anlehnung an § 117 SGB IX-E 

- Bezugnahme auf das SGB IX und die zu verein-
barenden Grundsätze an Stelle der jeweiligen 
Leistungsgesetze in Abs. 1 

- Klarstellung, dass für die Eingliederungshilfe 
§ 118 ergänzend gilt 

- Auch bei der Begutachtung klare Bezugnahme 
auf das bio-psycho-soziale Modell bzw. auf die 
ICF und zu vereinbarende einheitliche Grunds-
ätze (§ 17 Abs. 2). 

Zu Kapitel 4 – Koordinierung der Leistungen 

zu §§ 14–22 – Leistende Rehabilitationsträger, Er-
stattungsansprüche zwischen Rehabilitationsträ-
gern, etc. 

Die neuen Regelungen für die zentralen Abschnitte 
des Reha-Verfahrens (nach Antragstellung) sind ge-
rade bei Trägermehrheit verbindlicher als die Vorga-
ben des bisherigen § 14 SGB IX. Als eines der Ziele 
des BTHG ist dies im Sinne der Leistungsberechtig-
ten vor allem mit „komplexen Bedarfen“ zu begrü-
ßen und knüpft an die im Beteiligungsprozess des 
BMAS formulierten, grundsätzlichen Vorstellungen 
des DGB an. 

Allerdings sind die vorgesehenen Neuregelungen 
zum Teil sehr kompliziert und bürokratisch und da-
her in der Praxis schwer umsetzbar und streitanfäl-
lig. Gleichzeitig setzen sie das Prinzip „Leistungen 
wie aus einer Hand“ in bestimmten Fallkonstellation 
außer Kraft und lassen eine „Antragssplittung“ (§ 15 
Abs. 1 SGB IX-E) zu. 

Die vorgesehenen Neuregelungen (§§ 15, 19 bis 22 
SGB IX-E) erfordern, dass Träger im Rahmen der Be-
darfsfeststellung auch über Leistungsbestandteile zu 
entscheiden haben, für die sie „eigentlich“ nicht zu-
ständig sind. Bei Fristversäumnis des zu beteiligen-
den Trägers wird dies in Eigenregie notwendig. Eine 
solche Befugnis ist verbunden mit voller Kostener-
stattung einschließlich Verwaltungskostenpauschale.  

Die Träger der Eingliederungshilfe werden voraus-
sichtlich öfter in dieser Position sein als die Sozial-
versicherungsträger (vgl. § 15 Abs. 1 bis 4 SGB IX-E). 
Problematisch ist dabei die Privilegierung von Ein-
gliederungshilfe, Jugendhilfe und Kriegsopferfür-
sorge – nur für diese Träger ist der Erstattungsan-
spruch zu verzinsen (§ 16 Abs. 6 SGB IX-E). Hieraus 
kann die Gefahr von Fehlanreizen entstehen. In der 
Begründung werden solche robust ausgestalteten Er-
stattungsansprüche mit einer besonderen Schutzbe-
dürftigkeit dieser nachrangigen, auf der niedrigsten 
Stufe des Systems der sozialen Sicherung agierenden 
Träger begründet (vgl. Seite 234 des Entwurfes). Dies 
halten wir nicht für stichhaltig. 
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Wir schlagen daher folgende Änderungen vor: 

- Das Koordinierungsverfahren nach Reha-Antrag 
sollte für und gegen alle Rehabilitationsträger 
vereinfacht und einheitlich gestaltet werden. 

- Unter Beibehaltung des Prinzips „einer für alle“ 
sollten die Verfahren verschlankt und die Begriff-
lichkeiten klarer gefasst werden. Insbesondere 
braucht es die komplexe Verfahrensdifferenzie-
rung nach Leistungsgruppen (§ 15 Abs. 1 bis 3) 
nicht. 

- Auf eine Verzinsung des Erstattungsanspruchs 
sollte verzichtet werden, insoweit sollte § 16 
Abs. 6 SGB IX-E gestrichen werden. 

Zu Kapitel 5 – Zusammenarbeit 

zu §§ 25–27 – Zusammenarbeit der Rehabilitations-
träger, Gemeinsame Empfehlungen etc. 

Eine bessere Zusammenarbeit der Rehabilitationsträ-
ger zum Wohle der Leistungsberechtigten ist dem 
DGB ein wichtiges Grundanliegen. Die Gemeinsame 
Empfehlungen (GE) sind im SGB IX das zentrale Ver-
ständigungsinstrument für die trägerübergreifende 
Zusammenarbeit. Den GE fehlt es nach wie vor an 
Verbindlichkeit; auch sind nicht alle Rehabilitations-
träger gleichermaßen einbezogen. Die Schwächen 
des Instruments GE sind bekannt und werden auch 
in dem von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation (BAR) alle zwei Jahre zu erstellenden Be-
richt über die Erfahrungen der Träger mit den GE er-
kennbar.  

Der DGB hat eine Stärkung der GE gefordert. Der vor-
liegende Entwurf geht darauf in den Vorschriften 
nicht und in der Begründung kaum ein. Die bisher 
bestehende Verbindlichkeit Gemeinsamer Empfeh-
lungen wird nicht erhöht, die ungleiche Einbezie-
hung aller Rehabilitationsträger bleibt jedoch beste-
hen. Insbesondere durch die Neufassung des § 7 
zum Vorbehalt abweichender Regelungen und den 
umfassenden Sonderregelungen im Eingliederungs-
hilferecht (s. ebenda) wird der Wirkungsgrad der GE 
sehr wahrscheinlich weiter begrenzt bleiben. Dabei 
ist jetzt schon absehbar, dass gerade für die Umset-
zung der geplanten Neuregelungen und für die Ver-
besserung von Kooperation und Koordination zwi-
schen allen Rehabilitationsträgern verbindliche 
Grundlagen erforderlich sein werden. 

Zu Kapitel 6 – Leistungsformen, Beratung 

zu § 32 – Ergänzende unabhängige Beratung 

Das neue, ergänzende Beratungsangebot nach § 32 
SGB IX soll unabhängig von Leistungsträgern und 
Leistungserbringern und ein Angebot – allein – für 
Menschen mit Behinderung sein.  

Der DGB verkennt nicht das Bedürfnis nach sog. un-
abhängiger Beratung, ist aber der Auffassung, dass 
diese nur zielführend ist, wenn sie von Anfang auf 
ein Zusammenarbeiten und Zusammenwirken mit 
den Beratungsangeboten der Rehabilitationsträger 
zum Wohle der Antragsteller ausgerichtet ist. Gelingt 
eine solche Verknüpfung nicht, sind Fehlanreize und 
Verwerfungen absehbar. Gleichzeitig sollte darauf ge-
achtet werden, dass alle Beratungsangebote durch 

gemeinsame Standards sowohl miteinander verbun-
den sind, als auch ihre jeweils spezifische Rolle im 
System der Rehabilitation und Teilhabe definieren.  

Wenn der Gesetzgeber nun erhebliche Bundesmittel 
(58 Millionen Euro pro Jahr bis 2022) für die Etablie-
rung einer unabhängigen Beratung einsetzen will, so 
sei heute schon festgestellt, dass nach Auslaufen der 
Förderung keinesfalls Beitragsmittel zur Weiterfinan-
zierung dieser unabhängigen Beratung herangezogen 
werden dürfen. Insbesondere die Sozialversiche-
rungsträger als Träger der Rehabilitation kommen 
seit Jahrzehnten ihrem Auftrag nach Auskunft und 
Beratung gem. §§ 14, 15 SGB I so nach, dass ihre 
Versicherten in die Lage versetzt werden, ihre Rechte 
zu gestalten und ihre Ansprüche zu wahren. Eine 
über die Pflichten nach dem SGB I hinausgehende 
Beratung wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die auch aus Steuermitteln zu finanzieren ist. 

Die trägerübergreifende Ausrichtung der Beratung 
durch die Rehabilitationsträger selbst wird nicht an 
Bedeutung verlieren, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass die – oftmals zu Recht kritisierten – Ge-
meinsamen Servicestellen wegfallen. Die Idee eine 
zentrale trägernahe Anlaufstelle vor Ort für behin-
derte Menschen und Arbeitgeber vorzuhalten ist 
nach wie vor richtig, insbesondere mit Blick auf kon-
krete Aufgabenstellungen wie zum Beispiel beim Be-
trieblichen Eingliederungsmanagement oder dem 
Persönlichen Budget. 

Der DGB fordert den Erhalt eines guten und quali-
tätsgesicherten Beratungsangebots aller Rehabilitati-
onsträger für Menschen mit Behinderung unabhän-
gig von ihrem Wohnort. Dies folgt direkt aus dem Re-
formziel der Zentrierung auf die Person und ihrer 
Bedarfe. Da die Bedarfe sich anfänglich nicht nach 
der Zuständigkeit der Träger sortieren, muss das Be-
ratungsangebot entsprechend breit aufgestellt sein.  

Daher schlagen wir vor: 

- Die neue Regelung für die Reha-Träger zur Schaf-
fung geeigneter trägerübergreifender Strukturen 
für die erforderlichen Abstimmungen und Bera-
tung vor Ort zu schärfen. Dabei sollte die kon-
krete Ausgestaltung den Trägern überlassen. 

- Die vorgeschlagene Ansprechstelle in § 12 Abs.1 
SGB IX-E – die bisher nur ein Informationsauf-
trag haben – zu erweitern und mit einem umfas-
senden Beratungsangebot für die Betriebe auszu-
statten. Insbesondere muss klargestellt werden, 
dass die Ansprechstellen sich nicht nur an Ar-
beitgeber, sondern auch an die weiteren betriebli-
chen Akteure (SchwBehindV, Betriebsräte, Perso-
nalräte) richtet. 

- Die bundesweiten, trägerübergreifenden Bera-
tungsstandards sollten noch stärker im gesamten 
Beratungsgeschehen verankert werden. 

Zu Kapitel 8 – Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation 

zu §§ 39 bis 41 – Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation, Aufgaben, Teilhabeverfahrensbericht 

Der DGB begrüßt ausdrücklich, dass der Gesetzgeber 
unserem Anliegen, die BAR mit ihren Aufgaben im 
Gesetz zu verankern, mit dem § 39 nachgekommen 
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ist. Zwischen diesen vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Aufgaben und den bereits bestehenden satzungsge-
mäßen Aufgaben der BAR gibt es eine hohe inhaltli-
che Übereinstimmung. Dadurch werden die selbst-
verwaltete BAR gestärkt und ihre Mitglieder vom Ge-
setzgeber in die Pflicht genommen. Das unterstützt 
der DGB nachdrücklich als Teil einer Gesamtstrate-
gie die selbstverwalteten Strukturen der Sozialversi-
cherung zu stärken und dabei die Kompetenzen der 
Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen wie-
der zu vergrößern. Aus Sicht des DGB wie auch der 
BDA bedarf es allerdings dringend einer Klarstel-
lung, dass die Aufgaben der in § 39 genannten BAR 
in den bisherigen Strukturen der bereits seit 1969 
existierenden „Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation e. V.“ wahrgenommen werden und die Mit-
gliedschaftsrechte der bestehenden BAR e.V. unbe-
rührt bleiben. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass alle in der BAR e. V. organisierten Institutionen, 
zu denen auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen, die Länder und die Sozialpartner 
zählen, an den im Gesetz definierten Aufgaben für 
eine trägerübergreifende Zusammenarbeit mitwirken 
können. 

Als neue Aufgabe hat der Gesetzgeber den Rehabili-
tationsträgern außerdem mit § 41 einen jährlichen 
„Teilhabeverfahrensbericht“ aufgegeben. Ziel ist es, 
mehr Transparenz im trägerübergreifenden Reha-Ge-
schehen herzustellen und eine „Systembeobach-
tung“ zu ermöglichen.  
Das begrüßt der DGB ausdrücklich. 

Zu Kapitel 10 – Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben 

zu § 60 – Andere Leistungsanbieter 

Für den DGB ist nachvollziehbar, dass nicht alle voll 
erwerbsgeminderten Menschen in einer WfbM den 
passenden Platz finden. Die ursprünglich für Men-
schen mit geistiger Behinderung ausgerichtete WfbM 
ist für die wachsende Zahl von Menschen mit einer 
psychischen oder mentalen Behinderung nicht im-
mer die passende Einrichtung. Allerdings dürfen 
den Menschen mit Behinderung bei diesen Anbie-
tern keine Nachteile entstehen, dies gilt insbeson-
dere hinsichtlich der Qualifizierung und Vergütung 
der Fachkräfte, des Betreuungsschlüssels, der Mit-
wirkungsrechte und der sozialen Absicherung. Der 
DGB kann die Zulassung anderer Anbieter nur unter-
stützen, wenn der WfbM vergleichbare Qualitäts-
standards gelten. 

Die Einrichtung alternativer Anbieter zur WfbM darf 
nicht als billige Lösung zur Entlastung der Kommu-
nen und zum Nachteil der Menschen mit Behinde-
rung und den bei den anderen Leistungsanbietern 
Beschäftigten ausfallen. Im vorliegenden Gesetzent-
wurf bleibt unklar, inwiefern sich alternative Anbie-
ter Qualitätskontrollen bzw. einer Zertifizierung stel-
len müssen, wenn sie keiner förmlichen Anerken-
nung bedürfen.  

Werkstätten für behinderte Menschen werden durch 
die Bundesagentur für Arbeit zertifiziert. Wenn alter-
native Anbieter nur für die Rentenversicherung oder 

die Eingliederungshilfe Plätze anbieten, ist z. Z. frag-
lich, inwiefern Qualitätsstandards überprüft werden. 
Die Vermutung, dass sich die meisten Anbieter auch 
durch die Arbeitslosenversicherung zertifizieren las-
sen werden, um auch für diesen Reha-Träger tätig zu 
werden, reicht aus Sicht des DGB als Qualitätskon-
trolle nicht aus. 

Fraglich ist weiterhin, inwiefern die Mitbestim-
mungsrechte der Menschen mit Behinderung bei den 
anderen Anbietern gewährleistet sind. Die Werkstät-
ten-Mitwirkungsverordnung muss eindeutig auch für 
die anderen Anbieter gelten.  

zu § 61 – Budget für Arbeit 

Der DGB unterstützt das „Budget für Arbeit“. Der 
DGB fordert jedoch einen vollumfassenden, gesetz-
lich geregelten Anspruch auf Rückkehr in die WfbM, 
dieser wird aus dem Gesetzentwurf bislang nicht 
deutlich. Der DGB begrüßt, dass das Budget für Ar-
beit eine Anspruchsleistung ist, die sowohl als dau-
erhafte Leistung am Arbeitsmarkt ausgestaltet ist, als 
auch eine flankierende Unterstützung bei der Ak-
quise des Arbeitsplatzes und während der Beschäfti-
gung beinhaltet.  

Der DGB hat im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
zum Bundesteilhabegesetz ausdrücklich betont, dass 
die soziale Absicherung sowohl bei anderen Anbie-
tern als auch beim „Budget für Arbeit“ vergleichbar 
der WfbM sein muss. Dies gilt insbesondere für die 
Rentenansprüche. Der DGB geht davon aus, dass 
dies im Gesetzgebungsverfahren noch klar gestellt 
wird. Konkrete Ausführungen dazu lassen sich lei-
der nicht finden. Die rentenrechtliche Absicherung 
muss aus Steuermitteln finanziert werden.  

Das Budget für Arbeit nutzt jedoch nur etwas, wenn 
ein Arbeitsplatz gefunden wird. Neben der passge-
nauen Ausgestaltung des Instruments ist es aus Sicht 
des DGB weiterhin dringend notwendig, die Zu-
gangschancen für Menschen mit Behinderung an 
den regulären Arbeitsmarkt zu verbessern. Dies ist 
eine Kernforderung im Sinne der UN-Behinderten-
konvention. Die Arbeitslosenquote schwerbehinder-
ter Menschen lag in 2015 bei 13,4 Prozent, die ver-
gleichbare Arbeitslosenquote allgemein betrug 8,2 
Prozent. Auch bei guter konjunktureller Lage ist die 
Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen in 
den letzten Jahren kaum gesunken. Der Arbeitsmarkt 
ist für behinderte Menschen schwer zugänglich. Hier 
müssen Barrieren abgebaut werden, vor allem bei 
der Einstellungsbereitschaft der Unternehmen.  

Aus Sicht des DGB ist es dringend notwendig, die 
Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen, 
schwerbehinderten Menschen eine Chance zu geben. 
26 Prozent (39.000 Unternehmen) der beschäfti-
gungspflichtigen Unternehmen haben keinen einzi-
gen schwerbehinderten Menschen in ihrer Beleg-
schaft. Dieser Anteil ist seit Jahren gleichbleibend 
hoch. Daran haben auch aufwendige Informations-
kampagnen für Unternehmen durch die Bundesre-
gierung und andere Akteure in den letzten Legisla-
turperioden bislang nichts ändern können. 

Ein wirkungsvoller Anreiz aus Sicht des DGB wäre 
es, die gestaffelte Ausgleichsabgabe für diese Unter-
nehmen deutlich zu erhöhen. Der DGB schlägt vor:  
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- Bei einer Beschäftigungsquote von 3 bis weniger 
als 5 Prozent wird die Ausgleichsabgabe pro feh-
lendem Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 125 
Euro auf 250 Euro angehoben. 

- Bei einer Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis 
weniger als 3 Prozent wird die Ausgleichsabgabe 
pro fehlendem Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 
220 Euro auf 500 Euro angehoben. 

- Bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2 
Prozent wird die Ausgleichsabgabe pro fehlen-
dem Arbeitsplatz/Monat zukünftig von 320 Euro 
auf 750 Euro angehoben. 

Die Zahl der schwerbehinderten Erwerbspersonen 
nimmt stetig zu. Wenn es mehr schwerbehinderte Er-
werbspersonen in der Gesellschaft gibt, muss sich 
diese Entwicklung auch in den Unternehmen be-
merkbar machen. 

Daher sollte die sechs-Prozent-Beschäftigungs-
pflichtquote wiedereingeführt werden.  

Zu Teil 2 

Zu Kapitel 2 – Grundsätze der Leistungen 

zu § 99 – Leistungsberechtigter Personenkreis 

Der § 99 ist in dieser Form mindestens missver-
ständlich und erweckt den Eindruck, er stünde im 
Gegensatz zu § 2 Abs. 1 und zur UN-BRK. Auf den 
ersten Blick wird der Anschein erweckt, dass hier 
alle behinderten Menschen mit seelischen, geistigen 
oder Sinnesbeeinträchtigungen von der Leistungs-
verpflichtung der Eingliederungshilfe ausgegrenzt 
werden. Das wird dadurch verstärkt, dass die Defini-
tion der Lebensbereiche in der neuen EingVO eben-
falls alle Merkmale dieser Menschen nicht enthält. 

Eine Ausgrenzung von Menschen mit seelischen, 
geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen stünde im 
fundamentalen Gegensatz zu den Aktivitäten, die die 
Bundesregierung zur Beseitigung der Unterversor-
gung psychisch kranker Menschen in andern Berei-
chen vorantreibt, und kann nicht Ziel dieses Geset-
zes sein. 

Bisher ist es zudem nach § 53 Abs. 3 SGB XII „be-
sondere Aufgabe der Eingliederungshilfe“ eine dro-
hende Behinderung zu verhüten oder eine Behinde-
rung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mil-
dern und die behinderten Menschen in die Gesell-
schaft einzugliedern (§ 53 Abs. 3 SGB XII). 

Der Gesetzesentwurf reduziert diese „besondere Auf-
gabe“ auf das Drohen „einer erheblichen Teilhabe-
einschränkung“, mithin auf den Tatbestand der Ver-
hütung der Verschlimmerung einer schon vorhande-
nen Behinderung (§ 4 Abs. 1 Nr. 2). 

Dies stellt eine wesentliche Einschränkung des leis-
tungsberechtigten Personenkreises gegenüber dem 
geltenden Recht dar.  

Zudem ist auf Art 25 Buchst. b UN-BRK hinzuwei-
sen, der Leistungen fordert, durch die Behinderun-
gen möglichst gering gehalten oder vermieden sol-
len. Die Entwurfsfassung des Satzes 3 ist damit nicht 
zu vereinbaren 

Daher schlagen wir vor: 

- In § 99 Absatz 1 wird nach dem Komma der 
Halbsatz „deren Beeinträchtigung die Folge einer 
Schädigung der Körperfunktion und -struktur 
sind“ durch den Halbsatz „dies umfasst körperli-
che, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchti-
gung“ ergänzt. 

- In § 99 Absatz 1  wird in Satz 3 das Wort „erheb-
liche“ gestrichen 

Im Übrigen wird bezüglich des § 99 auf die Allge-
meine Bewertung auf Seite 1 bis 3 dieser Stellung-
nahme verwiesen. 

zu § 103 – Sonderregelung für pflegebedürftige Men-
schen mit Behinderungen 

Eingliederungshilfe ist eine Rehabilitationsleistung. 
Auch für sie muss der Grundsatz „Reha vor und bei 
Pflege“ gelten. Deshalb lehnt der DGB den beabsich-
tigten Vorrang der Pflege vor Eingliederungshilfe ab. 
Behinderte Menschen mit Pflegebedarf brauchen bei-
des: Eingliederungshilfe und Pflege. Sie dürfen nicht 
aus der – weiterreichenden – Eingliederungshilfe 
herausgedrängt werden. Menschen mit Behinderung 
benötigen z. B. den Erwerb von Fähigkeiten und die 
ständige Übung im alltagspraktischen Bereich zur 
selbstständigen Haushaltsführung oder zur Teilhabe 
an häuslichen Aktivitäten. Um dies zu gewährleis-
ten, muss das Nebeneinander von Eingliederungs-
hilfe und Pflege nach § 13 Abs. 3 S. 3 SGB XI-aktu-
elle Fassung beibehalten bleiben.  

Die Neuerung im Gesetzentwurf, wonach Eingliede-
rungshilfe in bestimmten Fällen die Hilfe zur Pflege 
umfassen soll, wenn die Person ein Erwerbseinkom-
men hat (§ 103 Abs. 2 SGB IX-neu), geht fehl. Zwar 
ist das Bemühen der Regierung anzuerkennen, die 
problematische Regelung für bestimmte Gruppen zu-
rückzunehmen, so dass diese von ihrem Einkommen 
mehr behalten könnten. Die Regelung bleibt jedoch 
untauglich. Denn mit ihr hinge Inhalt, Umfang und 
Qualität von Leistungen (Pflege oder rehabilitative, 
teilhabesichernde Eingliederungshilfe) davon ab, ob 
jemand Einkommen erzielt. Erwerbseinkommen 
bzw. Erwerbstätigkeit darf nicht darüber entschei-
den, ob Rehabilitation und Teilhabe vor Pflege ste-
hen und welche Bedarfe und Leistungsinhalte Be-
troffene damit geltend machen können. Zusätzlich 
verschärft wird das Problem, indem das Pflegestär-
kungsgesetz III jetzt beabsichtigt, für Menschen in 
bestimmten ambulanten Wohnformen den Anspruch 
auf Leistungen der Pflegeversicherung zu deckeln. 
Der Grundsatz Reha vor und bei Pflege muss für alle 
Menschen mit Behinderung unabhängig vom Alter 
und von der Wohnform gewährleistet werden.  

Mit Blick auf die menschenrechtlichen Garantien 
muss unabhängig vom Lebensalter ein effektiver Zu-
gang zu den aufgrund einer Behinderung notwendi-
gen Teilhabeleistungen bestehen. Vorschläge, die 
den Zugang zu den Leistungen zur Hilfe zur Pflege 
und Eingliederungshilfe ausschließlich anhand einer 
Altersgrenze zu regeln oder Menschen in Pflegehei-
men den Anspruch auf Eingliederungshilfe gänzlich 
vorzuenthalten, sieht der DGB als hochproblema-
tisch an. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund 
einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft. Hier 
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besteht zweifelsohne dringender Nachbesserungsbe-
darf. 

Zu Kapitel 5: Teilhabe an Bildung 

zu § 112 SGB – Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

§ 112 SGB IX-neu löst § 54 SGB XII ab, soweit sich 
Leistungen der Eingliederungshilfe auf Schulbildung 
bzw. auf eine schulische oder hochschulische Aus-
bildung oder Weiterbildung richten. Die Altregelung 
wird vom Anwendungsbereich her weitgehend über-
nommen. Hilfen sind gemäß Abs. 1 Satz 2 allerdings 
nur dann zu leisten, wenn zu erwarten ist, dass der 
Leistungsberechtigte das Teilhabeziel nach der Ge-
samtplanung erreichen wird. Neu ist die Möglichkeit 
in Absatz 4, die in der Schule oder Hochschule we-
gen der Behinderung erforderliche Anleitung und 
Begleitung an mehrere Leistungsberechtigte gemein-
sam erbringen zu können, soweit dies nicht gem. 
§ 104 SGB IX-neu unzumutbar ist. 

Zunächst ist festzustellen, dass die allgemeine 
Schulpflicht nach wie vor auch an Sonderschulen 
erfüllt werden kann, soweit sie noch bestehen. Die 
Regelung ist einzelnen landesrechtlichen Regelun-
gen gegenüber indifferent und trägt somit nicht dazu 
bei, die nach wie vor praktizierte Aussonderung von 
Kindern- und Jugendlichen abzubauen, da sie auch 
an Sonderschulen greifen würde bzw. gerade dort 
entsprechende Ressourcen zur Verfügung stehen. 

zu Abs. 1, Satz 2: Der DGB lehnt die Einschätzung 
der Schule und die Heranziehung der erbrachten 
Leistungen als entscheidungserhebliche Kriterien für 
eine Leistungsgewährung beim Übergang auf weiter-
führende Schulen oder in eine schulische, hoch-
schulische oder duale Ausbildung ab. Während beim 
Übergang in die weiterführenden Schulen in den 
meisten Bundesländern das Elternwahlrecht gilt, 
würde dieses Recht bei Kindern mit Behinderungen 
faktisch eingeschränkt. Die Eltern hätten nach Lan-
desrecht zwar weiterhin die Möglichkeit, eine Schul-
wahlentscheidung zu treffen. Dem stünde allerdings 
ein möglicher Wegfall von Leistungen nach dem 
SGB IX-neu gegenüber, der die Eltern dazu zwingt, 
die Schulwahlentscheidung zu treffen, nach der die 
Leistungsansprüche erfüllt würden. Soweit eine 
Schulempfehlung nach Landesrecht gar nicht mehr 
erfolgt, kann das Gesamtplanverfahren diese auch 
nicht ersetzen. Damit würden die positiven Ansätze 
einer Reihe schulrechtlicher Regelungen in den Län-
dern mit dem Ziel inklusiver Beschulung konterka-
riert. Insoweit ist § 112 Abs. 1 Satz 2 zu streichen. 

zu Abs. 4: Soweit ein Pooling der Leistungen mög-
lich ist, darf es nur zulässig sein, wenn ungeachtet 
dessen die individuellen Leistungsansprüche der 
einzelnen Leistungsberechtigten in vollem Umfang 
erfüllt und nicht durch die gepoolte Leistungserbrin-
gung eingeschränkt werden. Dies muss bei der Res-
sourcensteuerung zwingend beachtet werden. Eine 
mögliche Unterversorgung eines einzelnen Leis-
tungsanspruchs im Rahmen der gepoolten Maßnah-
men birgt erhebliche rechtliche Risiken, weil Kon-
kurrenzen zwischen den individuellen Leistungsan-
sprüchen entstehen könnten. Insofern muss das Poo-
ling unter Einbeziehung der Betroffenen verbindlich 
im Gesamtplanverfahren erörtert werden. 

Zu Kapitel 8 – Vertragsrecht 

zu § 124 – Geeignete Leistungserbringer 

Der Verweis auf geeignete vorhandene Leistungser-
bringer ist zu begrüßen. 

Die in Abs. 1 vorgesehene Einführung der Methodik 
des „externen Vergleichs“ führt gesetzlich verpflich-
tend den Kostensenkungswettlauf zwischen den 
Leistungserbringern im Bereich der Behindertenhilfe 
ein. Leistungserbringer im unteren Drittel der Vergü-
tungssätze werden bevorzugt, höhere Vergütungen 
erklärt der Gesetzgeber zur Ausnahme. Die Behin-
dertenhilfe wird mit dieser Wettbewerbsklausel zum 
Experimentierfeld. Erfahrungen mit einer solchen 
Klausel liegen aus anderen Bereichen der Sozialge-
setzgebung nicht vor. Dies lehnen wir ab. 

Die Wettbewerbsklausel bewirkt, dass auf längere 
Sicht alle Leistungserbringer ihre Kosten ins untere 
Drittel steuern müssen. Dies senkt den Branchen-
durchschnitt und erzeugt weiteren Kostensenkungs-
druck. In den Krankenhäusern ist dies als Kellertrep-
peneffekt bekannt und gefürchtet. Dem Inklusionsge-
danken läuft eine Steuerung über Kostenvergleiche 
zuwider, da nicht zuerst die Umsetzung der pädago-
gisch und bildungswissenschaftlich zu fordernden 
Inklusion angestrebt werden kann, sondern die billi-
gere Leistung bevorzugt wird. 

Billiganbietern mit Gewinnerwartungen wird die 
Öffnung des Behindertenhilfemarkts zugesichert, 
ohne dass der Gesetzgeber funktionierende Siche-
rungen für Qualität und ausreichend Personal vor-
sieht. Schon jetzt sind neue Unternehmen auf dem 
Markt, die als fachfremde Anbieter (z. B. Raiffeisen 
family service) den Kommunen zu Mindestlohnent-
gelten die Betreuung von Kindern im Rahmen der 
Schulassistenz anbieten. 

Dass Non-Profit-Leistungserbringer mit hoher Quali-
tät gegenüber den Kostenträgern höhere Vergütungen 
durchsetzen können, wenn sie ihren „höheren Auf-
wand“ nur gut genug begründen, ist nicht zu erwar-
ten. Denn der Gesetzgeber stellt ihnen keine Instru-
mente dafür zur Verfügung. Es fehlt eine konkrete ge-
setzliche Qualitätsdefinition. Unter verschärften 
Wettbewerbsbedingungen reicht es nicht aus, die 
Qualitätsbeschreibung den Kostenträgern zu überlas-
sen. Denn diese stehen in einem Ziel- und Interes-
senkonflikt: Das primäre Interesse des Kostenträgers 
ist es, wirtschaftliche und sparsame Leistungen 
durchzusetzen. Gleichzeitig soll er gegenüber Leis-
tungsanbietern auch das Interesse der Menschen mit 
Behinderungen an höchster Qualität vertreten. Unter 
Wettbewerbsbedingungen ist zu erwarten, dass Kos-
tenträger jenen Leistungserbringern den Vorrang ge-
ben, die nicht nur beim Preis, sondern auch bei der 
der Qualität im unteren Drittel liegen. Transparenz 
und Öffentlichkeit ist bei diesem Verfahren nicht ge-
währleistet. 

Es fehlen normative Vorgaben für den Einsatz von 
ausreichend Personal und ausreichend gut qualifi-
ziertem Personal (Qualifikationsmix). Das bei den 
Kostenträgern angesiedelte Prüfrecht (§ 128 SGB IX) 
für Wirtschaftlichkeit und Qualität reicht unter Be-
dingungen eines gewinnwirtschaftlich orientierten 
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Kostensenkungswettbewerbs nicht aus. Alle bisheri-
gen Erfahrungen mit gewinnorientierten Unterneh-
men und Kostensenkungswettbewerb im Sozial- und 
Gesundheitswesen zeigen, dass solche Schutzregeln 
dringend notwendig sind – sowohl im Interesse der 
Menschen mit Behinderungen als auch der Beschäf-
tigten als auch der Arbeitgeber, die ihre Einrichtun-
gen attraktiv halten müssen, um auch morgen noch 
Auszubildende und Fachkräfte zu gewinnen. 

Der Verweis darauf, dass tariflich vereinbarte Vergü-
tungen nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden 
können, ist positiv zu bewerten. In der Altenpflege 
hat das Bundessozialgericht im Jahr 2009 ein Urteil 
mit vergleichbarem Inhalt gefällt, für die Behinder-
tenhilfe folgte ein entsprechendes Urteil im Jahr 
2015. Wie die Erfahrung in der Altenpflege aller-
dings gezeigt hat, hilft dies einem tariftreuen Leis-
tungserbringer wenig, wenn er in einem Wettbewerb 
steht, in dem der Anbieter mit dem geringsten 
Preis/der geringsten Vergütung den Zuschlag erhält. 
Die Tariftreueformulierung steht unverbunden und 
widersprüchlich neben dem gesetzlichen Auftrag zur 
Senkung der Kosten ins untere Drittel. Sie kann den 
Anreiz zur Tarifflucht mildern, die Marktkräfte je-
doch nicht außer Kraft setzen. Die Tariftreueformel 
muss auch bei Auswahl des günstigsten Bieters 
(Abs. 3) angewandt werden. Dies ist dem Gesetzes-
text nicht zweifelsfrei zu entnehmen. 

Wir befürchten in der Behindertenhilfe, deren Perso-
nalkostenanteil bei ca. 70 Prozent liegt, einen enor-
men Druck zur Kostensenkung im Personalbereich. 
Die wesentlichen Stellschrauben sind hier:  

- Optimale Organisation der Abläufe (Effizienzstei-
gerung) 

- Niedrige Löhne (Vermeidung von Tarifbindung, 
Tarifflucht, Flucht aus der betrieblichen Alters-
versorgung) 

- Einsatz von weniger Personal bei gleichbleiben-
der oder steigender Arbeitsleistung (Arbeitsver-
dichtung) 

- Austausch von hochqualifiziertem Personal ge-
gen geringer qualifiziertes Personal (Ausdünnen 
des Qualifikationsmix). 

Leistungserbringer, die nur auf die Optimierung der 
Abläufe setzen, werden immer die Verlierer sein ge-
genüber jenen, die an mehreren Stellschrauben 
gleichzeitig drehen. 

Die Vorschrift im Abs. 2, wonach eine dem Leis-
tungsangebot entsprechende Anzahl an Fach- und 
anderem Betreuungspersonal zu beschäftigen ist, er-
füllt nicht die Anforderungen, die an eine konkrete 
quantitative und qualitative normative Vorgabe für 
ausreichend Personal und ausreichend qualifiziertes 
Personal zu stellen sind. Im Gegenteil: Bislang wird 
in den etablierten Wohn- und Betreuungseinrichtun-
gen, Diensten und Werkstätten fast ausschließlich 
Fachpersonal eingesetzt. Der Hinweis im Gesetzent-
wurf auf „anderes Betreuungspersonal“ lässt vermu-
ten, dass der Gesetzgeber auf eine anwachsende Zahl 
von Hilfskräften setzt. Dies läuft der Intension des 
BTHG zuwider, da die Umsetzung des Inklusionsge-
dankens hochspezifische Fachkompetenz verlangt. 
Der hohe Anteil von Fachpersonal muss erhalten 

bleiben, damit die Leistungserbringer auch weiterhin 
die Anforderungen erfüllen können, die an Inhalt, 
Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit 
der Leistungen von den Trägern gestellt werden. Er-
reichbar ist das nur mit Fachpersonal.  

Die eher allgemein gehaltenen Ausführungen zur 
Qualifikation von Fachkräften sind abzulehnen. Hier 
sind erforderliche Zusatzqualifikationen genauer zu 
spezifizieren. Im Wesentlichen wird es sich hier um 
Sozialarbeiter/-innen, Sozialpädagogen/Sozialpäda-
goginnen, Erzieher/-innen, Heilpädagogen/Heilpäda-
goginnen, Heilerziehungspfleger/-innen und ähnli-
che Berufsgruppen handeln. Für die Fachkräfte zur 
beruflichen Rehabilitation sind hier die Fachkräfte 
zur Arbeits- und Berufsförderung und Arbeitserzie-
her/-innen zu benennen mit entsprechender Fest-
schreibung der Ausbildungszeiten und -inhalte. 

Mindestens muss vorgesehen werden, dass das ge-
samte Personal, insbesondere das andere Betreu-
ungspersonal, über Zusatzqualifikationen verfügt. 

Die Vorschrift zur Auswahl des günstigsten Bieters 
in Abs. 3 verstärkt nicht nur den Kostensenkungs-
wettlauf. Er hat auch direkte Auswirkungen auf die 
Menschen mit Behinderung, die eine Leistung der 
Eingliederungshilfe oder deren Verlängerung bean-
tragen. Die Kostenträger bekommen ein Mittel an die 
Hand, nicht die vom behinderten Menschen ge-
wünschte oder (fachlich) bevorzugte Leistung durch 
einen bestimmten Leistungserbringer zu gewähren, 
sondern die mit der niedrigeren Vergütung. Diese 
Entwicklung haben wir schon im Bereich der Alten-
hilfe: Seniorinnen/Senioren werden auf die Pflege-
einrichtung mit dem geringeren Preis verwiesen und 
nicht der Einrichtung in ihrem sozialen Umfeld, so-
bald sie Sozialhilfe benötigen, weil die Rente nicht 
für den Eigenanteil reicht. 

Die Öffnung des Behindertenhilfemarkts für Billig-
anbieter und die gesetzliche Einführung des Kosten-
senkungswettwerbs auf derart ungesicherter Basis ist 
nicht zu verantworten.  

Hält der Gesetzgeber daran fest, so muss er zunächst 
die Entwicklung von Qualitätsstandards und Regeln 
für ausreichend und qualifiziertes Personal einlei-
ten. Solange dies nicht geschehen ist, ist § 124 er-
heblich zu verkürzen wie folgt: 

„(1) Sind geeignete Leistungserbringer vorhanden, 
soll der Träger der Eingliederungshilfe zur Erfüllung 
seiner Aufgaben eigene Angebote nicht neu schaffen. 
Geeignet ist ein externer Leistungserbringer, der un-
ter Sicherstellung der Grundsätze des § 104 die Leis-
tungen wirtschaftlich und sparsam erbringen kann. 
Die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergütungen so-
wie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen 
Arbeitsrechtsregelungen sind grundsätzlich als wirt-
schaftlich angemessen zu werten.“  

Abs. 2 Konkretisierung wie beschrieben. 

Abs. 3 Streichung. 
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Zu Kapitel 9 – Einkommen und Vermögen 

zu §§ 135-139 – Begriff des Einkommens, Beitrag 
aus Einkommen zu den Aufwendungen etc. 

Die Änderungen der Regelungen zum Einkommens-
begriff mit dem neuen Bezug zum Einkommenssteu-
errecht werden wesentlich mit Verwaltungsvereinfa-
chungen begründet. Eine Verwaltungsvereinfachung 
darf jedoch nicht, wie hier zu vermuten, als Alibi da-
für dienen, um die bisherigen Regelungen des 
SGB XII zu verschärfen.  

Nach den bisherigen Regelungen der §§ 82 ff SGB 
XII wird ein bereinigter Nettobetrag einer Nettoein-
kommensgrenze auf der Basis der Existenzsiche-
rungsleistungen gegenübergestellt. Der bereinigte 
Nettobetrag ergibt sich aus dem um die üblichen Ab-
züge und Ausgaben zur Erzielung des Einkommens 
verminderten Bruttobetrag. Sämtliche notwendigen 
Aufwendungen zur Erzielung des Einkommens (Wer-
bungskosten etc.) gehen 1:1 in die Berechnung ein.  

Mit dem beabsichtigten Wechsel zu den Prinzipien 
des Einkommenssteuerrechts ist eine Verschlechte-
rung für die Betroffenen zu erwarten.  

Die Werbungskosten minimieren im Einkommens-
steuerrecht „nur“ das steuerlich zu berücksichti-
gende Jahreseinkommen und diese steuerliche Be-
rücksichtigung nach der Steuertabelle führt nur zu 
einer prozentualen Erstattung der Aufwendungen. 
Das zukünftige Ergebnis ist daher deutlich ungünsti-
ger als die direkte Berücksichtigung der bisherigen 
Regelung. Damit wird der grundsätzlich positive An-
satz aus den Regelungen zur Ermittlung des Beitra-
ges und dessen Höhe an den Aufwendungen (§§ 136, 
137 SGB IX-AE) wieder kaschiert. Dabei ließe sich 
der Ansatz des steuerrechtlichen Bezugs zur Verwal-
tungsvereinfachung aufrechterhalten, wenn durch 
pauschal absetzbare Beträge vom Jahreseinkommen 
das Niveau der direkten Berücksichtigung der der-
zeitigen Regelung beibehalten werden kann. 

Negative Auswirkungen der Anwendung der Bezugs-
größen Ost und West: 

Der Formulierungsvorschlag im Gesetzesentwurf für 
die Bestimmung der Einkommensgrenze anhand der 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV ist zunächst 
ein richtiger Ansatz zur Verwaltungsvereinfachung 
unter Verwendung einer einheitlichen Basis. Nicht 
beachtet wurden jedoch für das vorgeschlagene Ver-
fahren die Auswirkungen der unterschiedlichen Be-
zugsgrößen Ost und West. Diese dienen grundsätz-
lich dazu, dem unterschiedlichen Einkommens- und 
Verbrauchsniveau zwischen „neuen“ und „alten“ 
Bundesländern Rechnung zu tragen und so nachtei-
lige Ergebnisse für die neuen Bundesländer zu ver-
meiden. Hinsichtlich des hier zugrunde liegenden 
Sachverhalts führt das vorgeschlagene Verfahren je-
doch genau zu diesem negativen Ergebnis. 

Der Niveauvergleich des Einkommens zweier Perso-
nen Ost und West ist hier weder vorgesehen noch 
möglich. Maßstab der Beurteilung ist nach dem Ge-
setzesentwurf ausschließlich das tatsächlich erzielte 
Jahresbruttoeinkommen. Erzielen Personen in Ost 
und West genau das gleiche Jahresbruttoeinkommen 
hat dies zur Folge, dass die Personen in den neuen 

Bundesländern aufgrund der niedrigeren zu berück-
sichtigenden Bezugsgröße Ost grundsätzlich eher zu 
einem Beitrag an den Aufwendungen herangezogen 
werden als Personen West. Entweder wird die Be-
rücksichtigung der Bezugsgrößen umgekehrt, um un-
terschiedlichen Lebenssachverhalten tatsächlich ge-
recht zu werden oder – und dies wäre bei Bezug auf 
das tatsächliche Einkommen sachgerechter – es wird 
einheitlich die Bezugsgröße West angewendet. Dies 
muss dann jedoch im Gesetz ausdrücklich formuliert 
werden. 

Zu Kapitel 14 – Beteiligung der Verbände und Trä-
ger 

zu § 86 – Beirat für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen 

Mit Blick auf die nach §§ 39 und 41 dieses Gesetz-
entwurfes verankerten Aufgaben der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Rehabilitation (BAR) regt der DGB 
an, einen Vertreter der BAR auf Vorschlag des Vor-
standes der BAR ebenfalls zum Mitglied des Beirates 
für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
zu berufen und diesen damit um ein Mitglied auf 
49 Mitglieder aufzustocken. 

Zu Teil 3 

zu Kapitel 3 – Sonstige Pflichten des Arbeitgebers; 
Rechte der schwerbehinderten Menschen 

zu § 166 – Inklusionsvereinbarung 

Der DGB begrüßt die Absicht, zukünftig Inklusions-
vereinbarungen anstatt Integrationsvereinbarungen 
abzuschließen. Dies kommt den Zielen der UN-Be-
hindertenrechtskonvention nahe. Neben einer rein 
begrifflichen Anpassung bedarf es jedoch auch einer 
zwingenden Verbindlichkeit.  

In der Praxis werden bislang die gesetzlich vorge-
schriebenen Integrationsvereinbarungen oftmals von 
der Schwerbehindertenvertretung angestoßen, aber 
bei Konflikten mit dem Arbeitgeber nicht abge-
schlossen. Für den Abschluss von Betriebsvereinba-
rungen gibt es im Streitfall mit dem Arbeitgeber 
Schiedsstellen, die Konflikte lösen. Der DGB sieht 
die Notwendigkeit einer Schiedsstelle auch für den 
Abschluss von Inklusionsvereinbarungen. Allerdings 
ist fraglich, ob das Integrationsamt die geeignete In-
stitution ist. Es erscheint nicht zweckmäßig, dem In-
tegrationsamt eine vermittelnde Rolle zu übertragen, 
da das Integrationsamt keine Befugnisse und zusätz-
liche Ressourcen erhält, eine solche Reglung tatsäch-
lich durchzusetzen. 

Daher bedarf es einer ausdrücklichen Regelung eines 
Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats (etwa durch 
Anfügung einer Nr. 14 in den Katalog des § 87 
Abs. 1) in Fragen der Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben in Absprache mit der 
Schwerbehindertenvertretung. Gleiches gilt für die 
Personalvertretungen nach Bundespersonalvertre-
tungsgesetz. Dieses sieht zwar in § 68 die allgemeine 
Aufgabe der Förderung der Eingliederung und beruf-
lichen Entwicklung Schwerbehinderter vor sowie 
die Möglichkeit der Beantragung beruflicher Förde-
rung, doch sind die Durchsetzungsrechte zu 
schwach ausgestaltet. Aus diesem Grund bedarf es 
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auch hier eines entsprechenden Mitbestimmungs-
rechts.  

Das Fehlen einer betrieblichen Inklusionsvereinba-
rung sollte darüber hinaus in der Rechtssystematik 
des SGB IX zukünftig eine Ordnungswidrigkeit gem. 
§ 156 SGB IX darstellen.  

Hierzu ist § 239 SGB IX zu Bußgeldvorschriften zu 
ergänzen: 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

Nr. 10 (NEU). als Arbeitgeber entgegen § 83 Abs.1 
Satz 1 eine Inklusionsvereinbarung nicht abschließt. 

zu § 167 – Prävention 

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2004 auf Betreiben der 
DGB-Gewerkschaften das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM) im § 84 Abs. 2 SGB IX ein-
geführt. BEM soll als präventive Maßnahme krank-
heitsbedingten Kündigungen vorbeugen sowie Fehl-
zeiten reduzieren, indem zusammen mit dem Be-
schäftigten, dem Arbeitgeber und der betrieblichen 
Interessenvertretung und ggf. weiteren Akteuren ab 
6 Wochen Arbeitsunfähigkeit innerhalb eines Jahres 
ausgelotet wird, inwiefern der Arbeitsplatz und das 
Beschäftigungsverhältnis durch geeignete Maßnah-
men gesundheitsgerecht ausgestattet bzw. erhalten 
werden kann. 

Nach über zehn Jahren BEM-Praxis sind erste not-
wendige rechtliche Nachbesserungen deutlich ge-
worden. Einerseits müssen Mindeststandards für die 
Qualität des BEM gesetzlich festgeschrieben werden, 
andererseits muss die gesetzliche Pflicht zur Durch-
führung eines BEM tatsächlich so durchgesetzt wer-
den, dass BEM auch für Beschäftigte außerhalb des 
Geltungsbereichs des Kündigungsschutzgesetzes si-
chergestellt wird. Diese gesetzlichen Nachbesserun-
gen müssen kurzfristig erfolgen. Der DGB hat ein 
umfassendes Papier zur Neugestaltung des BEM vor-
gelegt (http://www.dgb.de/-/YAI), leider wird kein 
einziger Vorschlag des DGB im vorliegenden Gesetz-
entwurf aufgegriffen.  

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD für die 
18. Legislaturperiode verpflichten sich die Koaliti-
onspartner, im Sinne eines ganzheitlichen Arbeits-
schutzes das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment zu stärken und mehr Verbindlichkeit zu errei-
chen. Deshalb ist es aus Sicht des DGB nicht nach-
vollziehbar, weshalb keine Verbesserungen des BEM 
stattfinden. Dies muss dringend korrigiert werden. 

Der DGB ist der Ansicht, dass zur Verbesserung der 
Wirksamkeit von BEM:  

- Beschäftigte einen individuellen Rechtsanspruch 
auf die Durchführung des Verfahrens erhalten 
sollten.  

- Arbeitgeber wirksam zur Durchführung von BEM 
angehalten werden müssen, indem das Unterlas-
sen von BEM grundsätzlich zur Unwirksamkeit 
der krankheitsbedingten Kündigung führen 
sollte. 

- Nachteile für Beschäftigte außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Kündigungsschutzgesetzes 

(zum Beispiel in Kleinbetrieben) und arbeitgeber-
seitige Fehlanreize in diesen Betrieben, in denen 
die ersten beiden Punkte nicht greifen, zu beseiti-
gen oder auszugleichen sind.  

- Der Anspruch auf BEM sowie die Verpflichtung 
zu seiner Durchführung in medizinisch begrün-
deten Fällen zwingend die stufenweise Einglie-
derung nach dem sog. Hamburger Modell bein-
halten sollte.  

- Folgende qualitative Mindestanforderungen an 
das BEM-Verfahren gesetzlich verankert werden 
müssen: 

- Eine zwingende Einbeziehung medizinischen 
Sachverstands im BEM-Team sowie eine zwin-
gende Beteiligung des Integrationsamtes beim 
BEM bei schwerbehinderten Beschäftigten. 

- Ein Angebot der Beteiligung der Schwerbehin-
dertenvertretung an jede Beschäftigte/jeden Be-
schäftigten. 

- Eine zwingende Beteiligung des Sozialversiche-
rungsträgers Rentenversicherung als Fallmanager 
bei kleinen Unternehmen und Unternehmen 
ohne Interessen-vertretung sowie in letzteren 
eine Flankierung durch staatlich geförderte An-
gebote, die in diesen Verfahren die Interessen der 
Beschäftigten vertreten. 

- Eine arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurtei-
lung als zwingende Grundlage des BEM, ein-
schließlich der Beurteilung psychischer Belas-
tungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). 

- Ein Ausbau des Arbeitsschutzes hinsichtlich psy-
chischer Belastungen durch eine Anti-Stress-Ver-
ordnung.   

- Kein Zugang des Arbeitgebers zu den im Rahmen 
des BEM erhobenen Gesundheitsdaten.  

- Ein zwingendes Mitbestimmungsrecht der be-
trieblichen Interessenvertretung.  

Zu Kapitel 4 – Kündigungsschutz 

zu §§ 168 bis 175 – Erfordernis der Zustimmung etc. 

Mit dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen vom 
21. April 2004 wurde der Kündigungsschutz deut-
lich gelockert. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die 
Lockerung insbesondere bei betriebsbedingten Kün-
digungen zu einem hohen Risiko des Arbeitsplatz-
verlustes bei schwerbehinderten Menschen geführt 
hat. Ohne diesen besonderen Schutz, durch den eine 
Kündigung nur nach Zustimmung des Integrations-
amtes nach Ausschöpfung aller Unterstützungsmög-
lichkeiten gültig ist, sind – so zeigt sich inzwischen 
– Menschen mit Behinderung noch stärker von Kün-
digung bedroht und haben noch geringere Chancen 
auf Teilhabe am Arbeitsleben. 

Menschen mit Behinderung, seien sie schwerbehin-
dert oder gleichgestellt, brauchen neben dem An-
spruch auf Zusatzurlaub und dem Schutz vor Mehr-
arbeit als unverzichtbare Unterstützung bei der Teil-
habe am Arbeitsleben den besonderen Kündigungs-
schutz. Dies muss unabhängig von der Beschäfti-
gungsform und dem Arbeitszeitumfang gelten. Daher 

http://www.dgb.de/-/YAI
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fordert der DGB, dass der besondere Kündigungs-
schutz für schwerbehinderte und gleichgestellte 
Menschen künftig wieder ab dem Tag der Antragstel-
lung gilt. 

Zu Kapitel 5 – Betriebs-, Personal-, Richter-, Staats-
anwalts- und Präsidialrat, Schwerbehindertenver-
tretung, Inklusionsbeauftragter des Arbeitgebers 

zu § 177 – Wahl und Amtszeit der Schwerbehinder-
tenvertretung 

Der DGB begrüßt die Einführung einer Übergangsre-
gelung analog zu § 21a des BetrVG ausdrücklich. Al-
lerdings ist unverständlich, wieso ausschließlich 
eine Regelung für Schwerbehindertenvertretungen in 
Betrieben und nicht in Dienststellen geschaffen wer-
den soll. Zwar ist im BPersVG ein Übergangsmandat 
für Personalräte nicht ausdrücklich geregelt, jedoch 
ist bei Auflösung, Eingliederung in eine andere 
Dienststelle, Zusammenlegung mehrerer Behörden 
usw. eine Regelung eines Übergangmandates zur 
Aufrechterhaltung der Beteiligungs-, Anhörungs- 
und Beratungsfunktion der Schwerbehindertenver-
tretungen notwendig. 

zu § 178 – Aufgaben der Schwerbehindertenvertre-
tung 

Die hier geplante verbesserte Heranziehung der 
Stellvertreter ab jeweils 100 schwerbehinderten Be-
schäftigten wird vom DGB begrüßt. Dies ist ein wich-
tiges Anliegen der Schwerbehindertenvertretungen, 
um ihre Ressourcen entsprechend dem Arbeitsum-
fang anzupassen. Die Schwerbehindertenvertretung 
(SBV) ist im Unternehmen Experte zu Fragen der 
Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen und von Behinderung bedrohter Men-
schen, für die Ausgestaltung von barrierefreien Ar-
beitsplätzen, die Wiedereingliederung erkrankter Be-
schäftigter und die Zusammenarbeit mit Behörden 
und Leistungsträgern. Sie ist für die Beschäftigten 
und für die Unternehmen von großem Nutzen. Die 
Tätigkeit der SBV erfordert breites Wissen und auf-
grund des demografischen Wandels und eines ge-
wachsenen Aufgabenspektrums zunehmend einen 
hohen Zeitaufwand. 

Was allerdings in dem Gesetzentwurf komplett fehlt, 
ist die Sicherstellung der Information und Anhörung 
der Schwerbehindertenvertretung. Obwohl die 
Schwerbehindertenvertretung bei allen Personal-
maßnahmen, die schwerbehinderte Menschen betref-
fen, durch den Arbeitgeber beteiligt werden muss, ist 
dies in der Praxis oftmals nicht der Fall. Eine Nicht-
beteiligung der SBV kann für die betroffenen Be-
schäftigten zu starker Benachteiligung führen bzw. 
auch dem Unternehmen schaden. Wenn bspw. bauli-
che Maßnahmen ohne die SBV geplant werden, kann 
dies bei Nichtbeachtung der Barrierefreiheit hohe 
Umbaukosten zur Folge haben. 

Es ist nicht hinnehmbar, dass geltende Rechte der 
SBV ohne wirkliche Sanktionen ausgehebelt werden 
können. Hinsichtlich personeller Maßnahmen ein-
schließlich der Ausgestaltung von Arbeitsbedingun-
gen und des Arbeitsplatzes muss der Schwerbehin-
dertenvertretung eine stärkere Rechtsstellung einge-
räumt werden. Entscheidungen des Arbeitgebers, die 
schwerbehinderte Menschen betreffen und ohne die 

Information und Anhörung der SBV beschlossen 
wurden, sollten nichtig sein. Es handelt sich hierbei 
nicht um ein Mitbestimmungsrecht der SBV im 
Sinne eines Vetorechts oder um die Möglichkeit der 
Aussetzung von Sozialplänen und Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen.  

Hierzu ist der § 178 SGB IX in den Absätzen 2 und 4 
wie folgt zu ändern (Ergänzung ist unterstrichen): 

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenver-
tretung in allen Angelegenheiten, die einen einzel-
nen oder die schwerbehinderten Menschen als 
Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu 
unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; 
er hat ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich 
mitzuteilen. Solche Entscheidungen ohne vorherige, 
rechtzeitige und umfassende Anhörung der Schwer-
behindertenvertretung sind nichtig. Bei der von der 
Nichtigkeit betroffen Maßnahmen im Betrieb oder 
der Dienststelle handelt es sich um Tatbestände, die 
üblicherweise in den §§ 87, 95, 99,100 BetrVG oder 
§§ 69, 75, 76 BPersVG sowie vergleichbaren landes-
rechtlichen Regelungen beschrieben werden. Die 
Schwerbehindertenvertretung hat das Recht auf Be-
teiligung am Verfahren nach § 81 Abs. 1 SGB IX und 
beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen der 
Bundesagentur für Arbeit nach § 81 Abs. 1 SGB IX o-
der von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 
das Recht auf Einsicht in die Bewerbungsunterlagen 
und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen. 

zu § 179 – Persönliche Rechte und Pflichten der Ver-
trauensperson der schwerbehinderten Menschen 

Hier wird der Schwellenwert für eine Freistellung 
der Schwerbehindertenvertretung von 200 auf 100 
herabgesetzt. Diese Maßnahme wird den erhöhten 
Anforderungen an das Ehrenamt gerecht und wird 
vom DGB ausdrücklich begrüßt.  

Begrüßt wird auch der Anspruch auf Qualifizierung 
für alle stellvertretenden SBV-Mitglieder Wer be-
troffene Beschäftigte berät und unterstützt, muss für 
diese Aufgabe ausreichend qualifiziert sein. Die Tä-
tigkeit der SBV erfordert ein breites Wissen bei einer 
sich stetig weiterentwickelnden Rechtslage und 
Rechtsprechung.  

Weitere Anmerkungen: 

Kritisch sieht der DGB, dass der § 160 (alt) zur Über-
prüfungsregelung ersatzlos gestrichen wird. Auch 
zukünftig ist es wichtig, über die Ausbildungsplatz-
situation behinderter Jugendlicher zu berichten und 
Maßnahmen zur Verbesserung zu entwickeln. Zur-
zeit sind unter allen betrieblichen Auszubildenden 
nur 0,5 Prozent schwerbehinderte Jugendliche. Das 
bedeutet von 1,4 Mio. betrieblichen Ausbildungs-
plätzen sind nur 7.000 mit behinderten Jugendlichen 
besetzt. 34.000 behinderte Jugendliche befinden sich 
aber zur Ausbildung in außerbetrieblichen Einrich-
tungen, weitere 18.000 im Eingangsverfahren WfbM. 
Ihre Chancen auf Beschäftigung nach der Ausbil-
dung sind deutlich schlechter als bei den Jugendli-
chen im Betrieb.  

Im Durchschnitt schaffen es die privaten Arbeitgeber 
jährlich nicht, die Beschäftigungspflichtquote von 5 
Prozent zu erreichen (2014 betrug die Quote nur 4,1 

http://bundesrecht.juris.de/bpersvg/index.html
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Prozent). Die Beschäftigungspflichtquote muss des-
halb weiterhin hinsichtlich ihrer Umsetzung und 
Wirkung überprüft und hierüber Bericht erstattet 
werden. Deshalb sollte die Überprüfungsregelung als 
§ 243 SGB IX beibehalten werden. 

zu § 215 – Inklusionsprojekte 

Integrationsfirmen bieten bislang Arbeitsplätze 
hauptsächlich für geistig oder seelisch behinderte 
Menschen an, oftmals als Alternative zur WfbM. Ge-
plant ist mit dem Bundesteilhabegesetz eine Auswei-
tung der Zielgruppe auf schwerbehinderte Langzeit-
arbeitslose. Um die Langzeitarbeitslosigkeit von 
schwerbehinderten Menschen abzubauen, sollte aus 
Sicht des DGB in erster Linie die Förderung im Hartz 
IV-System bedarfsgerecht aufgestockt werden. 
Schwerbehinderte Arbeitslose können sehr arbeits-
marktnah sein, immerhin sind sie im Durchschnitt 
besser qualifiziert als andere Arbeitslose. Die in den 
Integrationsfirmen beschäftigte Personengruppe ist 
sehr werkstattnah und benötigt das Modell Integrati-
onsfirma als Alternative. Ob die Ausweitung der 
Zielgruppe tatsächlich sinnvoll ist, sollte aus Sicht 
des DGB begleitend evaluiert werden. 

Zu Artikel 17 – Änderung Betriebsverfassungsgesetz 

Zu Nummer 1 (§ 80) 

Gegen die begriffliche Anpassung und ergänzende 
Klarstellung bestehen keine Bedenken. Unklar ist al-
lerdings, aus welchem Grund nicht auch § 68 Abs. 1 
Nr. 4 BPersVG entsprechend angepasst  
werden soll.  

Zu Nummer 2 (§ 88) 

Es ist zu begrüßen, dass mit dieser Ergänzung klarge-
stellt werden soll, dass auch Maßnahmen zur Ein-
gliederung schwerbehinderter Menschen Gegenstand 
einer Betriebsvereinbarung sein können und sollen. 
Allerdings reicht es nach Auffassung des DGB und 
seiner Mitgliedsgewerkschaften nicht aus, dass den 
Betriebsparteien mit dieser Ergänzungsregelung le-
diglich die Befugnis zum Abschluss freiwilliger Be-
triebsvereinbarungen eingeräumt werden soll. Die 
Befugnis der Betriebsparteien zum Abschluss frei-
williger Betriebsvereinbarungen nach § 88 BetrVG 
zu diesen Maßnahmen besteht bereits jetzt, da § 88 
BetrVG den Betriebsparteien eine umfassende Kom-
petenz zur Regelung betrieblicher und arbeitsvertrag-
licher Fragen gibt (vgl. Fitting, 27. Auflage, § 88 
Rn. 2). Was jedoch fehlt, das ist ein erzwingbares 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Be-
trVG im Zusammenhang mit der Integration, der be-
ruflichen Förderung und der Sicherung der Beschäf-
tigung schwerbehinderter Menschen. Ohne ein sol-
ches Recht ist auch in Zukunft trotz der Regelungen 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
– mangels hinreichender Zwangsmittel – die Integra-
tion behinderter Menschen von einer positiven Ein-
stellung des Arbeitgebers abhängig, die leider viel zu 
häufig fehlt. Um die Teilhabe behinderter Menschen 
im Arbeitsleben zu fördern, hatte der Gesetzgeber im 

Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit schwerbehinderter Menschen das Instrument 
der Integrationsvereinbarung geschaffen. Die berufli-
che Integration von schwerbehinderten Menschen 
soll damit durch die Vereinbarung gemeinsamer be-
trieblicher Ziele gemäß § 83 SGB IX unterstützt wer-
den. In der Praxis fehlt es an der Möglichkeit, mit 
dem Arbeitgeber streitige Inhalte bspw. über eine Ei-
nigungsstelle durchzusetzen. Gemäß § 83 SGB IX be-
steht lediglich ein Anspruch auf Verhandlung.  

Auch Fragen der Gesundheits- und Kündigungsprä-
vention sollten in den Katalog der Mitbestimmungs-
rechte und dadurch mit über die Einigungsstelle er-
zwingbaren Inhalten von Betriebsvereinbarungen 
aufgenommen werden. Gerade mit Blick auf die 
Kündigungsprävention nach § 84 Abs. 2 SGB IX (be-
triebliches Eingliederungsmanagement) wird dies 
häufig angezweifelt. 

Immerhin hat das ArbG Dortmund (Beschluss vom 
20.06.2005, Az. 5 BV 48/05) bereits im Jahre 2005 
entschieden, dass hinsichtlich des Eingliederungs-
managements die Einigungsstelle nicht offensicht-
lich unzuständig ist. Das Vorliegen eines Mitbestim-
mungsrechts nach § 87 BetrVG ließ das Gericht je-
doch offen. Daher bedarf es einer ausdrücklichen Re-
gelung eines Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats 
(etwa durch Anfügung einer Nr. 14 in den Katalog 
des § 87 Abs. 1) in Fragen der Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben in Absprache mit der 
Schwerbehindertenvertretung und zur kollektiven 
Durchsetzung der Gesundheits- und Kündigungsprä-
vention nach § 84 SGB IX. 

Im Bundespersonalvertretungsgesetz fehlt bislang 
die Möglichkeit des Abschlusses von Dienstverein-
barungen für Maßnahmen zur Eingliederung schwer-
behinderter Menschen. Eine entsprechende Ergän-
zung muss auch in diesem erfolgen. Im Übrigen gilt 
aber auch hier, dass es diesbezüglich – wie bereits 
ausgeführt – eines erzwingbaren Mitbestimmungs-
rechts bedarf.  

Zu Nummer 3 (§ 92) 

Gegen die ergänzende Klarstellung, dass Gegenstand 
der Personalplanung nach § 92 BetrVG auch Maß-
nahmen zur Eingliederung schwerbehinderter Men-
schen sind, bestehen keine Bedenken. 

Zu Artikel 21 – Änderung der Werkstätten- Mitwir-
kungsverordnung.  

Grundsätzlich ist begrüßen, dass es zur bisherigen 
Mitwirkung von Werkstatträten zukünftig auch ein 
Mitbestimmungsrecht für Werkstatträte geben soll. 
Kritisch anzumerken ist aber, dass die Werkstatträte 
bei einem der zentralen Punkte, Gestaltung von Ar-
beitsplätzen (§ 5 Abs. 1 Nr. 4), nur ein Mitwirkungs-
recht haben. Gerade bei Neubauten oder Umbauten 
wäre ein Mitbestimmungsrecht zielführend, um so 
sicherzustellen, dass diese Einrichtungen u. a. barri-
erefrei gebaut werden.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)797 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. 

Zusammenfassung: 

 SGB IX als verbindliches Leitgesetz stärken. 

 Einheitliche Grundsätze für Instrumente zur Er-
mittlung des Rehabilitationsbedarfs etablieren. 

 Verbindliche Leistungskoordinierung einfacher 
machen, Kostenerstattungsregelungen vereinheit-
lichen, Gleichbehandlung der Rehabilitationsträ-
ger und deren Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
sicherstellen. 

 Zusammenarbeit der  Rehabilitationsträger  vo-
ranbringen:  Instrument  der  Gemeinsamen 

 Empfehlungen verbindlicher regeln. 

 Trägerübergreifende Beratung für Menschen mit 
Behinderungen und für Arbeitgeber sichern, Be-
ratungsstandards für alle Angebote vereinbaren. 

 BAR als Plattform noch stärker nutzen – Voraus-
setzungen der Aufgabenerfüllung weiter verbes-
sern. 

Der „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teil-
habe und Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderungen (Bundesteilhabegesetz)“ formuliert u. a. 
folgende Ziele: 

 Die Leistungen sollen wie aus einer Hand er-
bracht und zeitintensive Zuständigkeitskonflikte 

der Träger untereinander sowie Doppelbegutach-
tungen zulasten der Menschen mit Behinderun-
gen vermieden werden. 

 Durch eine ergänzende, unabhängige Teilhabebe-
ratung soll die Position von Menschen mit Be-
hinderungen im Verhältnis zu den Leistungsträ-
gern und Leistungserbringern gestärkt werden. 

 Die Zusammenarbeit der unter dem Dach der 
BAR befindlichen Rehabilitationsträger und die 
Transparenz des Rehabilitationsgeschehens sol-
len verbessert werden. 

Daran gemessen werden nachfolgend einige der ge-
planten Neuregelungen näher betrachtet. Aufgegrif-
fen werden vor allem ausgewählte Aspekte, die die 
Aufgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation e. V. als Zusammenschluss der Rehabilitati-
onsträger besonders betreffen. 

Leitgedanken sind: 

 Verbesserungen für Menschen mit Behinderun-
gen erreichen. 

 Als ein entscheidendes Mittel dafür: die träger-
übergreifende Koordination und Kooperation 
weiter verbessern. 

Aus Zeitgründen sind in der Stellungnahme weitere 
Themenbereiche ausgeklammert, z. B.: 
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Frühförderung, persönliches Budget, Budget für Ar-
beit, Sozialdatenschutz, Behinderungsbegriff. 

Kapitel 1 mit § 7 zum Vorbehalt abweichender Re-
gelungen 

SGB IX als verbindliches Leitgesetz stärken 

Ein Kernanliegen der Reform ist es, die trägerüber-
greifende Zusammenarbeit und Konvergenz des 
Reha-Rechts zu stärken. Dieses Ziel wird mit der 
Neufassung des § 7 teilweise erreicht. Allerdings be-
zieht sich die sinnvolle Innovation „abweichungs-
fest“ (§ 7 Abs. 2) auf die Kapitel 2 bis 4 – auf alle an-
deren Kapitel des Teils 1 nicht. Daher bleibt fraglich, 
ob das Gesetz insgesamt in der Praxis zu der beab-
sichtigten Stärkung des in Teil 1 geregelten allgemei-
nen Rechts im Sinne von Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 
des Grundgesetzes führen wird (vgl. Seite 3 in der 
Einführung zum Referentenentwurf). 

Die Regelung, dass von Kapitel 4 (Koordinierung der 
Leistungen) durch Landesrecht nicht ab- gewichen 
werden kann, entspricht zunächst dem formulierten 
Regelungsziel. In der Gesetzesbegründung wird zu 
Recht darauf hingewiesen, dass Vorgaben über die 
Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger nur bun-
deseinheitlich geregelt werden können. Ohne solche 
Grundlagen sei eine wirksame Kooperation der kom-
munalen Träger, der Landesträger und der Sozialver-
sicherungsträger nicht möglich (vgl. Seite 199f. des 
Referentenentwurfes). 

Welche Folgen die Neuregelung in § 7 Abs. 2 Satz 2 
– insbesondere für die Zusammenarbeit zwischen 
Sozialversicherung und Sozialhilfe – darüber hinaus 
haben kann, bleibt allerdings offen. Dies gilt vor al-
lem dann, wenn Grundlagen betroffen sind, die au-
ßerhalb von Kapitel 4 geregelt werden. Ohne ver-
bindliche Vorgaben über die Zusammenarbeit als ge-
meinsamer Klammer für die weitere konkrete Umset-
zung kann jedes Bundesland eigene Regelungen sehr 
unterschiedlich ausgestalten – losgelöst von jegli-
chen gemeinsamen und für alle geltenden Grundla-
gen. Beispiele hierfür sind die Handlungsfelder „Be-
darfsermittlung“ und „Beratungsangebote“. 

Trägerübergreifende Regelungen z. B. durch Gemein-
same Empfehlungen bleiben so in ihrer Reichweite 
weiterhin begrenzt. Es ist absehbar, dass sich gerade 
für die Sozialversicherungsträger als bundesweit 
agierende Rehabilitationsträger die Komplexität, die 
Unübersichtlichkeit und die Streitanfälligkeit im 
Verhältnis zu anderen Rehabilitationsträgern sogar 
noch erhöhen werden. Für Menschen mit Behinde-
rungen werden vergleichbare Angebote so nicht si-
chergestellt werden können. 

Wir schlagen folgende konkrete Änderungen im Re-
ferentenentwurf vor: 

Zu § 7: 

(2) Abweichend von Absatz 1 gehen die Vorschriften 
der Kapitel 2 bis 4 8 den für die jeweiligen Rehabili-
tationsträger geltenden Leistungsgesetzen vor. Von 
den Vorschriften in den Kapiteln 4 und 5 kann 
durch Landesrecht nicht abgewichen werden. 

Kapitel 3 mit § 13 zur Ermittlung des Rehabilitati-
onsbedarfs 

Einheitliche Grundsätze für Instrumente zur Ermitt-
lung des Rehabilitationsbedarfs etablieren 

Die Bedarfsermittlung ist zentral und der Schlüssel 
zu passgenauen und abgestimmten Teilhabeleistun-
gen. Den dafür von den Rehabilitationsträgern und 
schließlich auch von den Leistungserbringern einge-
setzten Instrumenten kommt deshalb eine hohe Be-
deutung zu. Begrifflich fasst der Normtext unter In-
strumenten systematische Arbeitsprozesse und stan-
dardisierte Arbeitsmittel zusammen. Gleichzeitig 
verwendet der Begründungstext Begriffe wie Verfah-
ren und Methoden, ohne dass Begriffsunterschiede 
hinreichend klar werden. 

Für Menschen mit komplexem Unterstützungsbe-
darf, der von mehreren Trägern zu erfüllen ist, ist 
Bedarfsermittlung ein ganz entscheidender Aus-
gangspunkt: Die im Sinne von Personenzentrierung 
damit verbundene Konzentration auf die Person und 
ihre Bedarfe setzt viel stärker als bisher voraus, dass 
die eingesetzten Instrumente zur Ermittlung des je-
weils individuellen Bedarfs bei allen Rehabilitati-
onsträgern auf einheitlichen trägerübergreifenden 
Grundsätzen beruhen und dem umfassenden Ansatz 
des SGB IX und der UN-BRK konsequent folgen. Nur 
so passen die jeweils ermittelten Bedarfe zusammen 
und lassen sich die dabei gewonnenen Erkenntnisse 
auch von anderen Trägern nutzen. Deren spätere 
Leistungsentscheidungen und die daraus resultieren-
den Teilleistungen fügen sich dann wirksam und 
wirtschaftlich zu einer gesamten Leistung zusam-
men, wenn sie einheitlichen trägerübergreifenden 
Grundsätzen folgen, die von allen als verbindlich ak-
zeptiert sind und angewendet werden. Hierdurch 
werden der mehrfache Einsatz von Instrumenten der 
Bedarfsermittlung, Doppelbegutachtungen zulasten 
von Menschen mit Behinderungen und weitere für 
alle Beteiligten (kosten-)aufwändige Verfahrens-
schritte vermieden. 

Besonders deutlich wird ein entsprechender Rege-
lungsbedarf an der in Teil 1 Kapitel 4 neu vorgesehe-
nen Möglichkeit bzw. Verpflichtung, als „Ultima Ra-
tio“ Entscheidungen zu Lasten eines anderen Trägers 
zu treffen. Denn dies setzt unbedingt gemeinsame, 
zumindest aber an- einander anschlussfähige Instru-
mente der Bedarfsermittlung voraus. Ansonsten be-
steht die Gefahr von Rechtstreitigkeiten wegen feh-
lender Anschlussfähigkeit und Akzeptanz der Ent-
scheidungsgrundlagen. 

Die Sozialpartner haben ausdrücklich Verbesserun-
gen bei der Begutachtung eingefordert. Hier und im 
Bereich Bedarfsermittlung/-feststellung sind eine 
Reihe inhaltlicher Weiterentwicklungen vorgesehen. 
Die konkrete Ausgestaltung und deren Begründung 
führen jedoch auch zu neuen Fragen und stellen teil-
weise einen Rückschritt dar. 

Die Bezugnahme auf die ICF in den neuen Regelun-
gen zur Bedarfsermittlung (abzuleiten aus der Nor-
mierung der „funktionsbezogenen“ Bedarfsermitt-
lung in § 13 Abs. 2 Satz 1) ist zwar ziel- führend. In 
der konkreten Ausgestaltung der Norm fehlt aller-
dings nunmehr, anders als noch in 
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§ 10 SGB IX-a.F., eine inhaltliche „Klammer“ für die 
eingesetzten Instrumente. Denn der konkrete Norm- 
und Begründungstext stellt deren Anwendung letzt-
lich ins Belieben – eine Verbesserung der trägerüber-
greifenden Kooperation und Koordination lässt sich 
so nicht erreichen. 

Deshalb sollte das Verfahren der Bedarfsermittlung 
in Teil 1 den Forderungen aus der Reformdiskussion 
konsequenter folgen, wie dies auch im Recht der 
Eingliederungshilfe in Teil 2, Kapitel 7 teilweise auf-
gegriffen wird. So sind z. B. die in § 117  genannten 
Kriterien für ein Gesamt- planverfahren bereits in 
der Gemeinsamen Empfehlung „Reha-Prozess“ dem 
Grunde nach trägerübergreifend konsentiert. Gleich-
zeitig ist festzustellen, dass insbesondere die Sozial-
versicherung maßgeblich zur Entwicklung und Nut-
zung des bio-psycho-sozialen Modells und der ICF 
in der Rehabilitation und Teilhabe in Deutschland 
beigetragen hat. Diese Tatsache spiegelt sich im Refe-
rentenentwurf nicht wider. In Frage zu stellen sind 
daher umso mehr die Ausführungen zur unter-
schiedlichen Heranziehung der Rehabilitationsträger 
zu einer wissenschaftlichen Untersuchung über die 
ICF-Orientierung einzelner Leistungsgesetze (vgl. 
auch Begründung Seite 229). 

Die Einbindung des Themenfeldes Begutachtung ins 
Koordinierungsverfahren nach einem Reha-Antrag 
wurde zwar gestärkt, trägerübergreifende inhaltliche 
Maßstäbe sind hier aber ebenfalls eher relativiert. 

Für uns ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 

 Trägerübergreifende Grundsätze der Bedarfser-
mittlung konkreter und verbindlicher in 
§ 13 verankern, z. B. durch 

- klare Bezugnahme auf das bio-psycho-soziale 
Modell bzw. die ICF. 

- Gestaltung des Verfahrens nach den Kriterien 
in Anlehnung an § 117 SGB IX-E. 

- verbindlichere Bezugnahme auf das SGB IX 
und die zu vereinbarenden einheitlichen 
Grundsätze (§ 13 Abs. 1). 

- Klarstellung, dass für die Eingliederungshilfe 
§ 118 ergänzend gilt. 

 Entsprechende Anpassungen in der Gesetzesbe-
gründung. 

 Auch bei der Begutachtung klare Bezugnahme 
auf das bio-psycho-soziale Modell bzw. auf die 
ICF und die zu vereinbarenden einheitlichen 
Grundsätze (§ 17 Abs. 2). 

Wir schlagen folgende konkrete Änderungen im Re-
ferentenentwurf vor: 

Zu § 13: 

(1) Die Bedarfsermittlung hat umfassend zu erfol-
gen. Sie ist transparent, trägerübergreifend, inter-
disziplinär, konsensorientiert, individuell, lebens-
weltbezogen, sozialraumorientiert und zielorientiert 
auszurichten. Sie erfolgt unter Nutzung von Instru-
menten nach Absatz 2. Leistungsberechtigte sind an 
allen die Bedarfsermittlung betreffenden Verfah-
renshandlungen zu beteiligen. 

(12) Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung 
des individuellen Rehabilitationsbedarfs verwenden 
die Rehabilitationsträger systematische Arbeitspro-
zesse und standardisierte Arbeitsmittel (Instru-
mente) nach den für sie geltenden Leistungsgeset-
zen. Die Instrumente sollen haben den von den Re-
habilitationsträgern vereinbarten Grundsätzen für In-
strumente zur Bedarfsermittlung nach § 26 Absatz 2 
Nummer 7 zu entsprechen. Für die Träger der Ein-
gliederungshilfe gilt § 118 ergänzend. 

Redaktionelle Folgeänderungen in den weiteren Ab-
sätzen (Bezugnahmen auf Abs. 1 alt) sind erforder-
lich. 

Anpassungen in der Gesetzesbegründung zu § 13 
werden vorgeschlagen, siehe Seite 11: 

Zu § 17: 

(2) […] Das Gutachten  soll  hat den von den Reha-
bilitationsträgern vereinbarten einheitlichen 
Grundsätzen zur Durchführung von Begutachtungen 
nach § 25 Absatz 1 Nummer 4  zu entsprechen. 

Kapitel 4 mit §§ 14 bis 20 zur Koordinierung der 
Leistungen 

Verbindliche Leistungskoordinierung einfacher ma-
chen 
Kostenerstattungsregelungen vereinheitlichen 
Gleichbehandlung der Rehabilitationsträger und de-
ren Zusammenarbeit auf Augenhöhe sicherstellen 

Die neuen Regelungen für die zentralen Elemente 
des Reha-Verfahrens (nach Antragstellung) sind ge-
rade bei Trägermehrheit verbindlicher als die Vorga-
ben des bisherigen § 14 SGB IX. Die im Beteiligungs-
prozess des BMAS formulierten, grundsätzlichen 
Vorstellungen z. B. der Sozialpartner werden damit 
aufgegriffen. Als eines der Ziele des BTHG ist dies 
im Sinne der Leistungsberechtigten vor allem mit 
„komplexen Bedarfen“ zu begrüßen. Die neuen Rege-
lungen müssen sich am dem Prinzip „Leistungen 
wie aus einer Hand“ (vgl. S.2 der Gesetzesbegrün-
dung) messen lassen. Dafür allerdings sind die vor-
gesehenen Neuregelungen zum Teil zu kompliziert 
und bürokratisch, verwaltungstechnisch schwer um-
setzbar und streitanfällig. 

Die vorgesehenen Neuregelungen (§§ 15, 19 bis 22 
SGB IX-E) erfordern, dass Träger im Rahmen der Be-
darfsfeststellung auch über Leistungsbestandteile 
entscheiden, für die sie „eigentlich“ nicht zuständig 
sind. Bei Fristversäumnis des zu beteiligenden Trä-
gers wird dies in Eigenregie notwendig. Eine solche 
Befugnis ist verbunden mit voller Kostenerstattung 
einschließlich Verwaltungskostenpauschale. Die Trä-
ger der Eingliederungshilfe werden voraussichtlich 
öfter in dieser Position sein als die Sozialversiche-
rungsträger (vgl. § 15 Abs. 1 bis 4 SGB IX-E). Proble-
matisch ist die „Privilegierung“ von Eingliederungs-
hilfe, Jugendhilfe und Kriegsopferfürsorge – nur für 
diese Träger ist der Erstattungsanspruch zu verzin-
sen (§ 16 Abs. 6 SGB IX-E). Hier besteht die Gefahr 
von Fehlanreizen. In der Begründung werden solche 
„robuster ausgestalteten Erstattungsansprüche“ auf 
eine besondere Schutzbedürftigkeit dieser nachran-
gigen, auf der niedrigsten Stufe des Systems der so-
zialen Sicherung agierenden, Träger gestützt (vgl. 
Seite 234 des Entwurfes). 
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Für uns ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 

 Das Koordinierungsverfahren nach Reha bAntrag, 
das für alle Rehabilitationsträger gleichermaßen 
gilt, vereinfachen und einheitlich gestalten. 

 Verfahren verschlanken, Begrifflichkeiten klarer 
fassen. Insbesondere braucht es die komplexe 
Verfahrensdifferenzierung nach Leistungsgrup-
pen (§ 15 Abs. 1 bis 3) nicht. 

 Auf Verzinsung des Erstattungsanspruchs ver-
zichten. 

Wir schlagen folgende konkrete Änderungen im Re-
ferentenentwurf vor: 

Zu § 15: 

(3) Der leistende Rehabilitationsträger führt in 
den Fällen des Absatz 1 und Absatz 2 ein Teilha-
beplanverfahren nach den §§ 19-23 durch. In den 
Fällen nach Absatz 2 entscheidet er über den Antrag 
in den Fällen nach Absatz 2 und erbringt die Leis-
tungen im eigenen Namen. Abweichend von Satz 1 
2 bewilligen und erbringen die beteiligten Rehabili-
tationsträger die Leistungen […] 

Anpassungen in der Gesetzesbegründung zu § 15 
werden vorgeschlagen, siehe Seite 12 

Zu § 16: 

Zu Abs. 4 Satz 1: Jedenfalls in der Begründung sollte 
ein klarstellender Hinweis erfolgen auf die ständige 
Rechtsprechung des BSG zum Erstattungsanspruch 
des erstangegangenen Trägers im Zusammenhang 
mit § 14 Abs. 4 S. 3 SGB IX. 

Zu Absatz 6: streichen. 

Zu § 18: 

Zu Absatz 6: streichen. 

Zu § 19: 

(1) Soweit Anlass zur Annahme besteht, dass Leis-
tungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehre-
rer Rehabilitationsträger erforderlich sind, ist hat der 
leistende Rehabilitationsträger ein Teilhabeplanver-
fahren durchzuführen. Hierbei ist dieser dafür ver-
antwortlich, dass er und die nach § 15 beteiligten 
Rehabilitationsträger nach Maßgabe der nachfolgen-
den Vorschriften im Benehmen miteinander und 
[…]. 

(2) Der leistende Rehabilitationsträger erstellt […]. 
Der Teilhabeplan dokumentiert […] 

8. die einvernehmliche, umfassende und trägerüber-
greifende Feststellung des Rehabilitationsbedarfs in 
den Fällen nach § 15 Absatz 3 Satz 2 3, 

9. Art, Umfang und inhaltliche Ausgestaltung der 
vorgesehenen Leistungen, 

[…]“ 

Zu § 20: 

(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann 
Der für die Durchführung des Teilhabeplanverfah-
rens nach §19 verantwortliche Rehabilitationsträger 
führt zur gemeinsamen Beratung der Feststellungen 
zum Rehabilitationsbedarf eine Teilhabeplankonfe-
renz durch, sofern der Leistungsberechtigte dem 

zustimmt. führen.  Die Leistungsberechtigten und die 
beteiligten Rehabilitationsträger können dem nach § 
19 verantwortlichen Rehabilitationsträger die 
Durchführung einer Teilhabeplankonferenz vor-
schlagen. Von dem Vorschlag aAuf  die Durchfüh-
rung einer Teilhabeplankonferenz kann  abgewichen  
verzichtet werden, wenn 

1. der zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs 
maßgebliche Sachverhalt  auch ohne eine solche 
schriftlich ermittelt  werden kann  ist und kein we-
sentlicher Beratungs- und Abstimmungsbedarf be-
steht oder 

2. der Aufwand zur Durchführung nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zum Umfang  des ausge-
hend vom Antrag ermittelten Rehabilitationsbe-
darfs der beantragten Leistung steht 

3. oder eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 nicht 
erteilt wurde. 

Abweichend von Satz 2 ist eine Teilhabekonferenz 
durchzuführen, wenn der Leistungsberechtigte dies 
wünscht. 

Zudem den Änderungen in § 20 entsprechende re-
daktionelle Parallelisierungen von § 119. 

Kapitel 5 mit §§ 25 bis 27 zur Zusammenarbeit der 
Rehabilitationsträger 

Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger voran-
bringen: Instrument der Gemeinsamen Empfehlun-
gen verbindlicher regeln 

Gemeinsame Empfehlungen (GE) sind im SGB IX das 
zentrale Verständigungsinstrument für die träger-
übergreifende Zusammenarbeit. Den GE fehlt es 
nach wie vor an Verbindlichkeit; auch sind nicht alle 
Rehabilitationsträger gleichermaßen einbezogen. Die 
Mängel des Instruments GE sind bekannt und wer-
den auch in dem von der BAR alle zwei Jahre zu er-
stellenden Bericht über die Erfahrungen der Träger 
mit den GE erkennbar. 

Die Sozialpartner halten eine Stärkung des GE für er-
forderlich und haben eine höhere Verbindlichkeit 
der GE ausdrücklich gefordert. Mit dem Referenten-
entwurf wird dies nicht eingelöst. Im Gegenteil: Die 
bisherige Verbindlichkeit Gemeinsamer Empfehlun-
gen wird nicht erhöht, eher noch geschwächt: Die 
ungleiche Einbeziehung und Verpflichtung der Reha-
bilitationsträger bleiben bestehen. Und insbesondere 
durch die Neufassung des § 7 zum Vorbehalt abwei-
chender Regelungen und den umfassenden Sonder-
regelungen im Eingliederungshilferecht wird der 
WirTkungsgrad der GE sehr wahrscheinlich weiter 
begrenzt bleiben. 

Demgegenüber ist offenkundig, dass eine Verständi-
gung aller Träger über trägerübergreifende Vereinba-
rungen wie die Gemeinsamen Empfehlungen mit 
ausschlaggebend für den Erfolg der Neuregelungen 
sein werden. Sie sind handlungsleitend und quali-
tätssichernd und dienen der Überschaubarkeit und 
Transparenz für alle Akteure. Sie sind bundesein-
heitliche Grundlage für eine weitere regionale Aus-
gestaltung und unterstützen letztlich Steuerung und 
Weiterentwicklung. 
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Kapitel 6 mit § 32 zur ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung 

Trägerübergreifende Beratung für Menschen mit Be-
hinderungen und für Arbeitgeber sichern, Bera-
tungsstandards für alle Angebote vereinbaren 

Das neue, ergänzende Beratungsangebot nach § 32 
SGB IX soll unabhängig von Leistungsträgern und 
Leistungserbringern und ein Angebot – allein – für 
Menschen mit Behinderungen sein. 

Das Beratungsangebot ergänzt die bereits bestehen-
den Angebote, die von den Rehabilitationsträgern für 
alle Ratsuchenden vorgehalten werden: Menschen 
mit Behinderungen, Angehörige von Menschen mit 
Behinderungen, Arbeitgeber, Interessenvertretungen. 

Wenn dieses neue Angebot die bestehenden Bera-
tungsstrukturen ergänzen soll, dann braucht es trotz 
seiner Unabhängigkeit von Anfang an ein Zusam-
menwirken mit den Beratungsangeboten der Rehabi-
litationsträger. Diese haben sich bereits mit träger-
übergreifenden Beratungsstandards auf einen ge-
meinsamen Weg gemacht. Für eine Anschlussfähig-
keit des neuen Beratungsangebots an die bestehen-
den Strukturen ist die Klärung seiner inhaltlichen 
Ausrichtung eine wesentliche Voraussetzung, Ge-
lingt diese Verknüpfung nicht, sind Unsicherheiten, 
Streitigkeiten, Fehlanreize und Verwerfungen abseh-
bar. 

Deshalb können alle Beratungsangebote nur davon 
profitieren, wenn sie durch Standards einerseits mit-
einander verbunden sind und andererseits ihre je-
weils spezifische Rolle im System der Rehabilitation 
und Teilhabe damit definieren. 

Der Gesetzgeber stellt mit 60 Mio. Euro pro Jahr bis 
2022 erhebliche Bundesmittel zur Verfügung, um das 
neue Angebot zu fördern. Damit die von ihm beab-
sichtigten Effekte auch tatsächlich eintreten und 
qualitätsgesicherte Angebote entstehen, ist es gebo-
ten, sich auf bundesweite Standards für eine ergän-
zende unabhängige Teilhabeberatung zu verständi-
gen. 

Die auch trägerübergreifende Ausrichtung der Bera-
tung durch die Rehabilitationsträger selbst wird und 
darf nicht an Bedeutung verlieren. Dies folgt direkt 
aus dem Reformziel der Zentrierung auf die Person 
und ihre Bedarfe. Denn diese Bedarfe sind am An-
fang nicht danach sortiert, welcher Träger am Ende 
mit welcher Leistung zuständig ist. Bei aller Kritik 
an den Gemeinsamen Servicestellen: Die Idee einer 
zentralen trägernahen Anlaufstelle vor Ort für behin-
derte Menschen und Arbeitgeber ist nach wie vor 
richtig und wird immer wieder eingefordert. So ist 
und bleibt auch deren bisheriger Aufgabenkatalog in 
der Sache unstrittig. Dies gilt sowohl für das perso-
nenzentrierte und trägerübergreifende Agieren insge-
samt als auch für konkrete Aufgabenstellungen zum 
Beispiel beim Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment oder dem Persönlichen Budget. 

Ein weiteres Informationsangebot sieht das BTHG 
mit § 12 SGB IX – neu – mit den dort benannten 
„Ansprechstellen“ vor. Darunter werden – rein trä-
gerspezifisch ausgerichtete – Informationsangebote 
an Leistungsberechtigte, an Arbeitgeber und an an-
dere Rehabilitationsträger verstanden. Es ist fraglich, 

ob dies gerade nach den Erfahrungen mit den Ge-
meinsamen Servicestellen als gesetzlicher Auftrag 
ausreicht, um haushalterische Systemlogiken zu be-
dienen und den einzelnen Trägern die Bereitstellung 
der Ressourcen zu ermöglichen, die für solche örtli-
chen Strukturen erforderlich sind. Völlig offen 
bleibt, ob und wie die Träger ein auch aus Sicht der 
Nutzer - Arbeitgeber, Menschen mit Behinderungen, 
weitere Akteure - abgestimmtes und trägerübergrei-
fendes Angebot machen können und wie sich die 
Ansprechstellen in die oben dargestellten Beratungs-
strukturen einordnen. 

Für uns ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: 

 Neue Regelung für die Rehabilitationsträger zur 
Schaffung geeigneter trägerübergreifender Struk-
turen für die erforderlichen Abstimmungen und 
Beratung vor Ort schärfen. Konkrete Ausgestal-
tung den Trägern überlassen. 

 Bundesweite und trägerübergreifende Beratungs-
standards für das gesamte Beratungs- geschehen 
in seiner Vielfalt noch stärker verankern. 

Wir schlagen folgende konkrete Änderungen im Re-
ferentenentwurf vor: 

Zu § 32: 

1)  Zur Stärkung der Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen […]. Dieses Ange- bot be-
steht neben dem Anspruch auf Beratung durch die 
Rehabilitationsträger anhand trägerübergreifender 
Beratungsstandards. 

(2)  Das ergänzende Angebot erstreckt sich auf die 
Information und Beratung über Rehabilitations- und 
Teilhabeleistungen nach diesem Buch. Die erforder-
liche Beratungsqualität ist ins- besondere durch 
eine Orientierung an bundesweiten Beratungsstan-
dards sicherzustellen. Die Rehabilitationsträger in-
formieren im Rahmen der vorhandenen Beratungs-
strukturen und ihrer Beratungspflicht über dieses er-
gänzende Angebot. […] 

Zu § 12: 

(1) […] Die Rehabilitationsträger unterstützen dar-
über hinaus die frühzeitige Erkennung des Rehabili-
tationsbedarfs insbesondere durch die Bereitstellung 
und Vermittlung von geeigneten barrierefreien Infor-
mationsangeboten über […] 

3.  die Voraussetzungen und das Verfahren zur Inan-
spruchnahme von Leistungen zur Teilhabe […] 

Die Rehabilitationsträger benennen geben Ansprech-
stellen bekannt, die Informationsangebote nach Satz 
2 an Leistungsberechtigte, an Arbeitgeber und an an-
dere Rehabilitationsträger vermitteln. Für die träger-
übergreifende Zusammenarbeit der Ansprechstellen 
gilt § 15 Absatz 3 des Ersten Buches entsprechend. 
Die Rehabilitationsträger stellen sicher, dass dafür 
geeignete Strukturen auf regionaler Ebene vorhan-
den sind, die auch eine trägerübergreifend ausge-
richtete Beratung ermöglichen sollen. 

Alternativ: den Regelungsgedanken des oben vorge-
schlagenen neuen § 12 Abs. 1 Satz 5 verankern in § 
25 Abs. 2 Neu. 
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Kapitel 8  mit §§ 39 bis 41 zum Zusammenschluss  
der  Rehabilitationsträger in der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation 

BAR als Plattform noch stärker nutzen – Vorausset-
zungen der Aufgabenerfüllung weiter verbessern 

Der Gesetzgeber sieht ausdrücklich eine Verankerung 
der Aufgaben der BAR in § 39 vor. Zwischen diesen 
vom Gesetzgeber vorgesehenen Aufgaben und den 
bereits bestehenden satzungsgemäßen Aufgaben der 
BAR gibt es eine hohe inhaltliche Übereinstimmung. 
Dadurch werden die BAR und ihre Mitglieder vom 
Gesetzgeber in die Pflicht genommen. Aus bisher un-
geschriebenem Recht wird nunmehr geschriebenes 
Recht. Dazu enthält § 39 eine eigenständige Pflich-
tenrolle, und die Aufgaben der BAR sind im Sinne 
eines „Pflichtenheftes“ verankert. Damit die BAR als 
selbstverwalteter Zusammenschluss der Rehabilitati-
onsträger diesen Aufgaben bestmöglich nachkom-
men kann, braucht es in der konkreten Ausgestal-
tung eine hohe Bereitschaft aller Beteiligten zur Zu-
sammenarbeit und eine Akzeptanz der dazu notwen-
digen Verbindlichkeit. 

Als neue Aufgabe hat der Gesetzgeber den Rehabili-
tationsträgern außerdem mit § 41 einen jährlichen 
„Teilhabeverfahrensbericht“ aufgegeben. Ziel ist es, 
mehr Transparenz im träger- übergreifenden Reha-
Geschehen herzustellen und eine „Systembeobach-
tung“ zu ermöglichen. Nach der Erfassung bestimm-
ter Daten zu den einzelnen Prozessschritten melden 
die Rehabilitationsträger diese Angaben an die BAR. 
Die BAR wertet diese Angaben aus und erstellt dar- 
aus ab 2019 jährlich eine gemeinsame Übersicht. Da-
mit die Rehabilitationsträger und die BAR diese 
neue Aufgabe mit der notwendigen Klarheit erfüllen 
können, sind die Unstimmigkeiten zwischen den 
einzelnen geforderten Angaben in § 41 und den teil-
weise davon abweichenden Angaben, wie sie in der 
Begründung zu § 41 aufgeführt sind (S. 246f.des Re-
ferentenentwurfs), zu beseitigen. 

Wir schlagen folgende konkrete Änderungen im Re-
ferentenentwurf vor: 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 erfas-
sen differenziert nach Leistungsgruppen nach § 5, 

[…] 

4.   die durchschnittliche Zeitdauer zwischen Ertei-
lung des Gutachtenauftrages in Fällen des § 14 Ab-
satz 2 Satz 3 und in Fällen der Vorlage des Gutach-
tens, 

[…] 

7.  in den Fällen der Beteiligung anderer Reha-
bilitationsträger nach § 15 die durchschnittliche 
Zeitdauer zwischen Antragseingang beim leistenden 
Rehabilitationsträger und der Entscheidung nach 
den Merkmalen der Erledigung, 

[…] 

9a…die durchschnittliche Zeitdauer zwischen dem 
Datum eines Bewilligungsbescheids und dem Be-
ginn der Leistungen 

[…] 

Vorschläge zur Anpassung der Gesetzesbegründung 

Zu § 13 schlagen wir folgende angepasste klarstel-
lende Fassung vor: 

Aus den neuen Vorschriften zur Koordinierung der 
Leistungen in Kapitel 4 erwächst die Notwendigkeit, 
trägerübergreifend nach möglichst einheitlichen 
Maßstäben und Kriterien der Ermittlung des Rehabi-
litationsbedarfs zusammenzuarbeiten. Anderenfalls 
wären eine nahtlose Leistungserbringung und eine 
effektive Durchführung des Teilhabeplanverfahrens 
nicht möglich. 

Die Leistungsgesetze können aufbauend auf den Vor-
gaben von § 13 weitergehende und speziellere Vor-
gaben regeln, die den Besonderheiten der jeweiligen 
Leistungssysteme gerecht wer- den oder auf eine 
Konkretisierung verzichten und damit den Rehabili-
tationsträgern fachliche Spielräume bei der Entwick-
lung und Nutzung der Instrumente überlassen. Bei-
spielsweise wird in der Eingliederungshilfe für das 
Gesamtplanverfahren eine Orientierung an den Le-
bensbereichen der International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) gesetzlich vorgegeben, 
die die Länder durch ihr jeweiliges Landes- recht 
mittels Rechtsverordnung regional näher ausgestal-
ten können. 

Mit Absatz 1 werden zur Vereinheitlichung des Ver-
fahrens der Bedarfsermittlung Kriterien bestimmt. 
Durch die Auflistung wird dieses auf eine fachlich 
fundierte Basis gestellt. Insbesondere die Position 
des Leistungsberechtigten erfährt hierdurch eine 
Stärkung. 

Nach Absatz 2 werden die Rehabilitationsträger ver-
pflichtet, systematische Arbeitsprozesse und stan-
dardisierte Arbeitsmittel zu verwenden, aufgrund 
derer die Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs bei 
dem jeweiligen Rehabilitationsträger einheitlich und 
nachprüfbar durchgeführt werden kann. Hierfür 
wird der Begriff der „Instrumente“ als übergeordnete 
Bezeichnung für Arbeitsprozesse und Arbeitsmittel 
definiert. Die Ziele der Einheitlichkeit und der 
Nachprüfbarkeit definieren den Einsatzweck der In-
strumente. Arbeitsprozesse im Sinne von Satz 1 kön-
nen z. B. sein Erhebungen, Analysen, Dokumenta-
tion, Planung und Ergebniskontrolle. Arbeitsmittel 
sind Hilfsmittel, die die Arbeitsprozesse unterstüt-
zen, wie z. B. funktionelle Prüfungen (Sehtest, Intel-
ligenztest, Hörtest), Fragebögen und IT-Anwendun-
gen. Nach Satz 2 sind die Rehabilitationsträger dafür 
verantwortlich, dass sie in gemeinsamen Empfehlun-
gen einen Rahmen für Instrumente vorgeben. Diese 
Grundsätze dienen der Vergleichbarkeit und dem 
wirkungsvollen Ineinandergreifen, insbesondere in 
den Fällen der trägerübergreifenden Koordinierung 
von Leistungen nach Kapitel 4. Die Instrumente 
müssen nicht in allen Rechtskreisen identisch sein, 
haben aber der Gemeinsamen Empfehlung „Grunds-
ätze für Instrumente zur Bedarfsermittlung“ zu ent-
sprechen. Da die Gemeinsamen Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation für die 
Träger der Eingliederungshilfe nicht bindend sind, 
gilt für die Träger der Eingliederungshilfe ergänzend 
§ 118. Nach Satz 3 können Rehabilitationsträger In-
strumente von ihren Verbänden, Vereinigungen oder 
von Dritten entwickeln lassen, wenn sie diese neu 
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ein- führen oder bestehende Instrumente modifizie-
ren wollen. 

Absatz 3 definiert die Mindestanforderung für den 
Einsatzbereich der Instrumente, der die Bedarfser-
mittlung bis zum Erlass des Bewilligungsbescheids 
abdeckt. Die Anforderung der funktionsbezogenen 
Bedarfsermittlung normiert, dass das der ICF zu 
Grunde liegende bio-psychosoziale Modell konzepti-
onell bei den Instrumenten der Bedarfsermittlung zu 
nutzen ist. Über die in Absatz 2 genannten Einsatz-
bereiche hinaus können die Rehabilitationsträger 
auch noch weitere Einsatzbereiche vorsehen, wenn 
sie dies nach den für sie geltenden Leistungsgeset-
zen für zweckmäßig erachten, wie z. B. für die Be-
obachtung der Leistungserbringung und die Wir-
kungskontrolle der erbrachten Leistungen. Ob und 
wieweit über das bio-psycho-soziale Modell hinaus 
die Lebensbereiche oder die Items der ICF als 
Grundlage für den Einsatz von Instrumenten der Be-
darfsermittlung dienen, können die Rehabilitations-
träger für ihren Aufgabenbereich eigenverantwort-
lich prüfen und entscheiden. 

Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
nach Absatz 3 durchzuführende Untersuchung dient 
sowohl dem verwaltungsinternen und trägerüber-
greifenden Informationsaustausch vorrangig auf der 
Ebene der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion als auch der öffentlichen und fachlichen Dis-
kussion über die Instrumente unter Zuhilfenahme 
wissenschaftlicher Expertise. Hierbei kann insbeson-
dere untersucht werden, welche praktischen Umset-
zungsfragen sich bei der Ausrichtung der Bedarfser-
mittlung am bio-psycho-sozialen Modell, wie es der 
ICF konzeptionell zu Grunde liegt, ergeben sowie ob 
und inwieweit die Klassifikation, oder die Lebensbe-
reiche der ICF perspektivisch einen einheitlichen 
Rahmen für die Bedarfsermittlung nach allen Leis-
tungsgesetze bilden können. Aus dem Abschlussbe-
richt zu dem vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales geförderten Projekt „Prüfung von aktuellem 
Stand und Potenzial der Bedarfsermittlung von Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben unter Berück-
sichtigung der ICF“ (BAR, BAG BBW, Hochschule 
Magdeburg-Stendal, 2014) geht hervor, dass die Re-
habilitationsträger bislang eine Vielzahl von Instru-
menten, Verfahren und Methoden zur Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfs entwickelt haben und nutzen. 
Der im Rahmen des Projekts unter- suchte Nutzungs-
grad der ICF ist unterschiedlich ausgeprägt. Aller-
dings bergen die ICF - insbesondere das dieser zu-
grunde liegende bio-psycho-soziale Modell - hier-
nach auch ein hohes praxisrelevantes Standardisie-
rungspotenzial für die Zusammenarbeit der Rehabili-
tationsträger. Mithilfe der fortlaufenden Untersu-
chung kann die Übertragbarkeit gemeinsamer 
Grundsätze auf die jeweiligen Leistungssysteme 
überprüft werden. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales wird zum 31. Dezember 2019 die 
Ergebnisse der Untersuchung vorstellen und auswer-
ten.“ 

Zu § 15 schlagen wir folgende angepasste klarstel-
lende Fassung vor: 

S. 231, 5. Absatz, Mitte: In diesen Fällen wird der 
für diese Leistung zuständige Rehabilitationsträger 
[…] 

S. 232, 2. Absatz am Ende: Die Bindungswirkung be-
trifft alle Feststellungen zur in Anwendung der Leis-
tungsgesetze […] 

Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen 

(Die Seitenangaben verweisen auf die entsprechen-
den Seiten der Stellungnahme) 

Ein Kernanliegen der Reform ist es, die trägerüber-
greifende Zusammenarbeit und Konvergenz des 
Reha-Rechts zu stärken. Dieses Ziel wird mit der 
Neufassung des § 7 teilweise erreicht. Allerdings be-
zieht sich die sinnvolle Innovation „abweichungs-
fest“ (§ 7 Abs. 2) auf die Kapitel 2 bis 4 – auf alle an-
deren Kapitel des Teils 1 nicht. Trägerübergreifende 
Regelungen z.B. durch Gemeinsame Empfehlungen 
bleiben so in ihrer Reichweite weiterhin begrenzt. 
Um die Zusammenarbeit zu stärken sollte deshalb 
auch von den Vorschriften im Kapitel 5 durch Lan-
desrecht nicht abgewichen werden können. (S. 2) 

Die Bedarfsermittlung ist zentral und der Schlüssel 
zu passgenauen und abgestimmten Teilhabe-leistun-
gen. Den dafür eingesetzten Instrumenten kommt 
deshalb eine hohe Bedeutung zu. Gerade für Men-
schen mit komplexem Unterstützungsbedarf, der von 
mehreren Trägern zu erfüllen ist, ist Bedarfsermitt-
lung ein ganz entscheidender Ausgangspunkt. Eine 
passgenaue Bedarfsermittlung setzt gemeinsame, zu-
mindest aber einander anschlussfähige Instrumente 
der Bedarfsermittlung voraus. So sollte für die träger-
übergreifenden Grundsätze der Bedarfsermittlung 
eine klare Bezugnahme auf das bio-psychosoziale 
Modell bzw. die ICF verankert sein. (S. 2 f.) 

Die neuen Regelungen für die zentralen Elemente 
des Reha-Verfahrens (nach Antragstellung) sind ge-
rade bei Trägermehrheit verbindlicher; allerdings 
sind sie auch kompliziert und bürokratisch, verwal-
tungstechnisch schwer umsetzbar und streitbehaftet. 
Eine Vereinfachung der Regelungen mit klar gefass-
ten Begrifflichkeiten wäre hilfreich. (S. 3 f.) 

Gemeinsame Empfehlungen (GE) sind im SGB IX das 
zentrale Verständigungsinstrument für die träger-
übergreifende Zusammenarbeit. Sie sind handlungs-
leitend und qualitätssichernd und dienen der Über-
schaubarkeit und Transparenz für alle Akteure. Den 
GE fehlt es nach wie vor an Verbindlichkeit; auch 
sind nicht alle Rehabilitationsträger gleichermaßen 
einbezogen. Die Sozialpartner halten eine Stärkung 
des GE für erforderlich und haben eine höhere Ver-
bindlichkeit der GE ausdrücklich gefordert. (S. 4 f)  

Das neue, ergänzende Beratungsangebot ergänzt die 
bereits bestehenden Angebote, die von den Rehabili-
tationsträgern vorgehalten werden. Wenn dieses 
neue Angebot die bestehenden Beratungs-strukturen 
ergänzen soll, dann braucht es trotz seiner Unabhän-
gigkeit von Anfang an ein Zusammen-wirken mit 
den Beratungsangeboten der Rehabilitationsträger. 
Deshalb können alle Beratungsangebote nur davon 
profitieren, wenn sie durch Standards einerseits mit-
einander verbunden sind und andererseits ihre je-
weils spezifische Rolle im System der Rehabilitation 
und Teilhabe damit definieren. Die Rehabilitations-
träger haben sich mit trägerübergreifenden Bera-
tungsstandards auf einen gemeinsamen Weg ge-
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macht. Diese sollten für das gesamte Beratungs-ge-
schehen in seiner Vielfalt noch stärker verankert 
werden. (S. 5 f.) 

Der Gesetzgeber sieht ausdrücklich eine Verankerung 
der Aufgaben der BAR in § 39 vor. Zwischen diesen 
vom Gesetzgeber vorgesehenen Aufgaben und den 
bereits bestehenden satzungsgemäßen Aufgaben der 

BAR gibt es eine hohe inhaltliche Übereinstimmung. 
Damit die BAR als selbstverwalteter Zusammen-
schluss der Rehabilitationsträger diesen Aufgaben 
bestmöglich nachkommen kann, braucht es in der 
konkreten Ausgestaltung eine hohe Bereitschaft aller 
Beteiligten zur Zusammenarbeit und eine Akzeptanz 
der dazu notwendigen Verbindlichkeit. (S. 6) 
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I. Einleitung 

Ich nehme als Sachverständiger und Vertreter des 
Forums behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ) 
zu ausgewählten Vorschriften des Entwurfs eines Ge-
setzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-
teilhabegesetz – BTHG) BT-Drs. 18/9522 des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 
05.09.2016 einschließlich der am 23.09.2016 be-
schlossenen Stellungnahme des Bundesrates und der 
Gegenäußerung der Bundesregierung vom 
10.10.2016 Stellung. Danach gehe ich auf die An-
träge der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 
90/DIEGRÜNEN ein. Wegen der Kürze der Zeit, kann 
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ich nur zu einigen wenigen aber wesentlichen Punk-
ten Stellung nehmen.   

II. Ziel der Stellungnahme 

Die nachfolgenden Überlegungen sollen vor allen die 
problematischen und für den Beratungsprozess im 
Gesetzgebungsverfahren besonders wichtigen Punkte 
herausarbeiten und konkrete Regelungsvorschläge 
zur Veränderung des Gesetzentwurfes machen. 

III. Stellungnahme zum Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) 

1. Definition des Personenkreises 

Bisher wird der anspruchsberechtigte Personenkreis 
für die Eingliederungshilfe (EGH) in § 53 Abs. 1 SGB 
XII i. V. m. §§ 1 bis 3 Eingliederungshilfe-Verord-
nung (EinglhVO) definiert. Behinderung wird da-
nach als ‚wesentliche Teilhabeeinschränkung‘ oder 
drohende ‚wesentliche Behinderung‘ definiert und 
der Leistungsanspruch daran geknüpft, dass nach 
der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach 
Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, 
das Ziel der Eingliederungshilfe zu erreichen. Damit 
sind mehrere Dimensionen angesprochen: 

1. Es muss eine wesentliche Teilhabeeinschränkung 
vorhanden sein oder 

2. eine wesentliche Behinderung drohen, 

3. es muss ein Bedarf an Leistungen bestehen, um 
Teilhabe zu erreichen und  

4. das Ziel der Eingliederungshilfe muss erreichbar 
sein. 

In § 1 der EinglhVO wird die wesentliche körperli-
che Behinderung als wesentliche Teilhabeeinschrän-
kung sehr traditionell als Funktionseinschränkung 
(z.B. Beeinträchtigung des Stütz- und Bewegungssys-
tems), als Schädigung (z.B. Spaltbildung des Ge-
sichts oder Rumpfes) oder als Ekel der Nichtbehin-
derten (z.B. abstoßend wirkende Entstellung) defi-
niert. In § 2 EinglhVO wird die wesentliche geistige 
Behinderung als Schwäche der geistigen Kräfte defi-
niert, die in erheblichem Umfange die Teilhabe am 
Leben der Gesellschaft einschränkt und nach § 3 
EinglhVO sind es seelische Störungen, die die Teil-
habefähigkeit wesentlich einschränken sollen.  

Dass diese Definition teilweise diskriminierend, zu-
schreibend und dysfunktional ist und die Dimension 
der Barrieren, Vorurteile und die Wechselwirkung 
mit den gesellschaftlichen Reaktionen außen vor-
lässt, ist mittlerweile Konsens. In der Praxis kommt 
es aber auch kaum auf diese Zuschreibungen an. Es 
muss nur eine als relevant anzusehende funktionelle 
Beeinträchtigung vorliegen, um in den Personenkreis 
aufgenommen zu werden.  

Entscheidend ist vielmehr, ob ein Bedarf an Leistun-
gen vorliegt, der die Teilhabe an der Gesellschaft erst 
ermöglicht oder verbessert. Die jetzige EGH ist von 
ihrer Konstruktion her, eine vorrübergehende Leis-
tung, um bestimmte Teilhabeziele zu erreichen. In 
der Praxis wird die soziale Teilhabe an der Gesell-
schaft allerdings mittlerweile als eine dauerhafte 
Aufgabe begriffen, die auch dauerhaft Leistungen er-
fordert. 

Mit der neuen Definition des Personenkreises von 
Menschen mit Behinderungen in § 2 Abs. 1 SGB IX-
n.F.in Anlehnung an Art. 1 Satz 2 der UN-BRK als 
Wechselwirkung zwischen Funktionsbeeinträchti-
gung und physischen und einstellungsbedingten 
Barrieren der Gesellschaft wird ein dynamischer Be-
hinderungsbegriff eingeführt, der nicht auf negative 
Zuschreibung setzt, sondern das Ergebnis der Ausei-
nandersetzung mit der Gesellschaft betrachtet, näm-
lich die eingeschränkte Teilhabe.  

Für die EGH sollen aber zusätzlich zu dieser Defini-
tion des berechtigten Personen-kreises weitere Krite-
rien hinzukommen, die diesen weiter einschränken: 

„§ 99 SGB IX n.F. Leistungsberechtigter  
Personenkreis 

(1) Eingliederungshilfe ist Personen nach § 2 Absatz 
1 Satz 1 bis 2 zu leisten, deren Beeinträchtigungen 
die Folge einer Schädigung der Körperfunktion und -
struktur sind und die dadurch in Wechselwirkung 
mit den Barrieren in erheblichem Maße in ihrer Fä-
higkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft erheblich 
eingeschränkt sind. Eine Einschränkung der Fähig-
keit zur Teilhabe an der Gesellschaft in erheblichem 
Maße liegt vor, wenn die Ausführung von Aktivitä-
ten in mindestens fünf Lebensbereichen nach Absatz 
2 nicht ohne personelle oder technische Unterstüt-
zung möglich oder in mindestens drei Lebensberei-
chen auch mit personeller oder technischer Unter-
stützung nicht möglich ist. Leistungsberechtigt nach 
diesem Teil sind auch Personen, denen nach fachli-
cher Kenntnis eine erhebliche Einschränkung im 
Sinne von Satz 2 mit hoher Wahrscheinlichkeit 
droht. Ist bei Personen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 2 
die Ausführung von Aktivitäten in weniger als fünf 
Lebensbereichen nicht ohne personelle oder techni-
sche Unterstützung möglich oder in weniger als drei 
Lebensbereichen auch mit personeller oder techni-
scher Unterstützung nicht möglich, ist aber im Ein-
zelfall in ähnlichem Ausmaß personelle oder techni-
sche Unterstützung zur Ausführung von Aktivitäten 
notwendig, können Leistungen der Eingliederungs-
hilfe gewährt werden.  

(2) Lebensbereiche im Sinne von Absatz 1 sind  

1. Lernen und Wissensanwendung,  

2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen,  

3. Kommunikation,  

4. Mobilität,  

5. Selbstversorgung,  

6. Häusliches Leben,  

7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,  

8. Bedeutende Lebensbereiche sowie  

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 
Leben.  

(3) Personelle Unterstützung im Sinne von Absatz 1 
Satz 2 ist die regelmäßig wieder-kehrende und über 
einen längeren Zeitraum andauernde Unterstützung 
durch eine anwesende Person. Bei Kindern und Ju-
gendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs 
bleibt die Notwendigkeit von Unterstützung auf 
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Grund der altersgemäßen Entwicklung unberück-
sichtigt.  

(4) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach 
Kapitel 4 erhalten Personen, die die Voraussetzun-
gen nach § 58 Absatz 1 Satz 1 erfüllen.  

(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere 
über die Inhalte der Lebensbereiche nach Absatz 2 
bestimmen.“ 

§ 99 Abs. 1 SGB IX n.F. greift entgegen der Deinition 
in § 2 Abs. 1 SGB IX n.F. dagegen wieder auf die 
Schädigung zurück (‚Folge einer Schädigung der 
Körperfunktion und -struktur‘). Andere Beeinträchti-
gungen, die weder auf körperlichen Schädigungen 
noch auf geschädigten Körperstrukturen fußen, blei-
ben außen vor. Es bleibt daher die Frage, ob psychi-
sche Erkrankungen oder kognitive Einschränkungen 
in jedem Fall auf körperliche Schädigungen zurück-
geführt werden sollen. Das wäre wohl ein medizi-
nisch-pädagogisches Konstrukt, das einer wissen-
schaftlichen Analyse kaum standhalten würde. Au-
ßerdem wird eine kausale Beziehung zwischen die-
ser Schädigung und der Wechselwirkung mit den 
Barrieren unterstellt, die dann zwingend zu einer er-
heblichen Teilhabeeinschränkung führen soll. Damit 
wird der menschenrechtliche Zusammenhang, der 
die Teilhabeeinschränkung wesentlich auf die Reak-
tionen der Umwelt zurückführt ausgeblendet und sie 
als unmittelbare Folge der Schädigung oder Funkti-
onseinschränkung definiert. So wird die alte diskri-
minierende Definition der EGH in der Sozialhilfe 
wieder eingeführt, die die Ursache der Teilhabeein-
schränkung in der Schädigung oder Funktionsein-
schränkung sieht. Daneben werden kognitive und 
psychische Funktionseinschränkungen auch noch 
auf geschädigte Körperfunktion und -strukturen re-
duziert. So wird auch die erhebliche Teilhabefähig-
keit zu einer individuellen Eigenschaft gemacht und 
der behinderten Person zugeschrieben, anstatt die 
Barrieren für die Einschränkungen der Teilhabe ver-
antwortlich zu machen, die es zu beseitigen gilt.  

Der Bundesrat (BR) hat in seiner Stellungnahme un-
ter dem Punkt 51 die Wörter „deren Beeinträchti-
gungen die Folge einer Schädigung der Körper-
funktion und -struktur sind und die dadurch“ 
durch das Wort „die“ ersetzt. Dadurch hat er die 
Kausalität von Beeinträchtigung und sozialer Behin-
derung durch Barrieren aufgehoben und den schädi-
gungsbezogenen Ansatz entschärft. Die wesentlich 
gravierendere Einschränkung der Beschreibung des 
Personenkreises durch die Teilhabeeinschränkung in 
fünf von neun Lebensbereichen, in denen die Teil-
habe im Alltag nur mit technischen oder personellen 
Hilfen möglich sein soll oder in drei Bereichen auch 
damit nicht herzustellen ist, hat er nicht verändert. 
Sogar ein Antrag (Punkt 55), dass geprüft werden 
solle, ob die Eingrenzung des Personenkreises in § 
99 SGB IX n.F. Menschen mit psychischen oder Sin-
nesbeeinträchtigungen ausschließt, fand im Plenum 
keine Mehrheit. 

Auch bei der Definition der ‚drohenden erheblichen 
Einschränkung‘ wird vor allem auf das funktionelle 
Defizit abgestellt, denn fachlich (d.h. medizinisch, 

psychiatrisch oder pädagogisch) kann nur die Funk-
tionseinschränkung prognostisch bestimmt werden. 
Auch die Einfügung einer Ermessensentscheidung 
für den Personenkreis, der sein Defizit nicht in 5 
bzw. 3 Lebensbereichen nachweisen kann, löst das 
Problem nicht. Eine schwere funktionelle Beein-
trächtigung, die in nur 2 Lebensbereichen, die ohne 
Leistungen der EGH zum Ausschluss aus der Teil-
habe führt, muss einen unbedingten Anspruch be-
gründen und nicht nur eine vom Ermessen abhän-
gige Leistung.  

Alle anderen Rehabilitationsträger kommen ohne 
eine solche diskriminierende Definition aus. Was 
macht die EGH so besonders, dass sie zur Definition 
des leistungsberechtigten Personenkreises der Stig-
matisierung und Defizitbeschreibung bedarf? Es geht 
doch darum, dass mit personellen oder technischen 
Hilfen eine gesellschaftliche Teilhabe behinderter 
Menschen erreicht wird, die anlässlich des Wechsel-
verhältnisses von Funktionseinschränkung und Bar-
rieren ihnen sonst verwehrt würde.  

Das Interesse der EGH-Träger ist es, keine Auswei-
tung des Personenkreises zuzulassen. Präsentiert 
wird aber eine Definition, die den Personenkreis er-
heblich einschränkt und nur eine Leistung eröffnet, 
wenn behinderte Menschen sich Schädigungen zu-
schreiben, die ihre Teilhabefähigkeit erheblich, d.h. 
in mindestens 5 Lebensbereichen einschränken oder 
in 3 Bereichen auf null reduzieren.  

Ob die Lebensbereiche in Absatz 2 hinreichend für 
eine rechtliche Subsumtion definiert sind, bleibt 
weiter offen. Was sind ‚Allgemeine Aufgaben und 
Anforderungen‘ und wer definiert, was als Lebensbe-
reich ‚bedeutend‘ ist? Dieses soll der Verordnungsge-
ber nach Absatz 5 dann näher bestimmen. Damit 
wird die eigentliche Regelung des Zugangs zu EGH-
Leistungen in die Verordnung verschoben.  

Das Konzept des sogenannten zweistufigen Behinde-
rungsbegriffs in § 99 SGB IX n.F. ist gründlich miss-
glückt! Die Frage, ob ein Leistungsanspruch auf EGH 
besteht, wird nicht wirklich beantwortet, sondern 
ein demütigendes Verfahren mit Selbstzuschreibun-
gen und Defiziten eröffnet. 

Zur Lösung des Dilemmas kommt daher nur der Ver-
zicht auf eine weitere Einschränkung des berechtig-
ten Personenkreises nach § 2 Abs. 1 SGB IX-n.F. oder 
eine Konkretisierung der Leistungsberechtigung 
ohne weitere Defizitbeschreibung in den Lebensbe-
reichen in Frage. Diese könnte wie folgt formuliert 
werden: 

§ 99 Leistungsberechtigter Personenkreis 

(1) Einen Anspruch auf Leistungen haben Personen 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 2, die zur Teilhabe an 
der Gesellschaft in einem oder mehreren Lebensbe-
reichen in erheblichem Umfang personeller oder 
technischer Unterstützung bedürfen. Leistungsbe-
rechtigt sind auch Personen, denen nach fachlicher 
Einschätzung eine Beeinträchtigung im Sinne des § 
2 Absatz 1 Satz 2 mit hoher Wahrscheinlichkeit 
droht und daher Leistungen erforderlich sind, um 
eine Einschränkung der Teilhabe an der Gesell-
schaft abzuwenden.  
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Absatz 3 wird Absatz 2 und Absatz 4 wird Absatz 3. 
Absatz 5 entfällt.  

2. Wunsch- und Wahlrecht 

Im Gegensatz zu der Überschrift des § 104 SGB IX 
n.F. gefährdet diese Regelung eine Leistung nach der 
Besonderheit des Einzelfalls. Maßstab muss Artikel 
19 der UN-BRK sein, der eine selbstbestimmte Le-
bensführung und die volle Einbeziehung in die Ge-
sellschaft einfordert. Unter a) und b) wird dieser An-
spruch weiter konkretisiert: 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 
die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu 
wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie 
leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen 
Wohnformen zu leben; 

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer 
Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten 
zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen 
gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, 
einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur 
Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und 
der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur 
Verhinderung von Isolation und Absonderung von 
der Gemeinschaft notwendig ist;… 

Damit werden die folgenden Anforderungen gestellt: 

1. Recht auf Auswahl des Wohnortes, 

2. Entscheidung darüber, wo und mit wem behin-
derte Menschen zusammenleben wollen, 

3. Keine Verpflichtung in einer besonderen Wohn-
form zu leben, 

4. Anspruch auf gemeindenahe Unterstützungs-
dienste, 

5. Anspruch auf ‚Persönliche Assistenz‘, 

6. Einbeziehung in und Teilhabe an der Gemein-
schaft. 

Diesen Anforderungen wird die Regelung in § 104 
SGB IX n.F. nicht gerecht: 

§ 104 SGB IX n.F. Leistungen nach der  
Besonderheit des Einzelfalles 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestim-
men sich nach der Besonderheit des Einzelfalles, 
insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persön-
lichen Verhältnissen, dem Sozialraum und den eige-
nen Kräften und Mitteln. Sie werden so lange geleis-
tet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamt-
planes (§ 121) erreichbar sind.  

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf 
die Gestaltung der Leistung richten, ist zu entspre-
chen, soweit sie angemessen sind. Die Wünsche der 
Leistungsberechtigten gelten nicht als angemessen,  

1. wenn und soweit die Höhe der Kosten der ge-
wünschten Leistung die Höhe der Kosten für eine 
vergleichbare Leistung von Leistungserbringern, 
mit denen eine Vereinbarung nach Kapitel 8 be-
steht, unverhältnismäßig übersteigt und  

2. der Bedarf nach der Besonderheit des Einzelfal-
les durch die vergleichbare Leistung gedeckt wer-
den kann.  

(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst 
die Zumutbarkeit einer von den Wünschen des Leis-
tungsberechtigten abweichenden Leistung zu prüfen. 
Dabei sind die persönlichen, familiären und örtli-
chen Umstände angemessen zu berücksichtigen. Bei 
Unzumutbarkeit einer abweichenden Leistungsge-
staltung ist ein Kostenvergleich nicht vorzunehmen.  

(4) Auf Wunsch der Leistungsberechtigten sollen die 
Leistungen der Eingliederungs-hilfe von einem Leis-
tungsanbieter erbracht werden, der die Betreuung 
durch Geistliche ihres Bekenntnisses ermöglicht. 

(5) Leistungen der Eingliederungshilfe für Leistungs-
berechtigte mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Deutschland können auch im Ausland erbracht wer-
den, wenn dies im Interesse der Aufgabe der Einglie-
derungshilfe geboten ist, die Dauer der Leistungen 
durch den Auslandsaufenthalt nicht wesentlich ver-
längert wird und keine unvertretbaren Mehraufwen-
dungen entstehen. 

Während der Absatz 1 noch auf die individuelle Be-
stimmung der Teilhabeziele und des Leistungsan-
spruches abzielt, wird dieser in Absatz 2 erheblich 
eingeschränkt. Zunächst soll für die EGH nicht das 
Wunsch- und Wahlrecht nach § 8 SGB IX n.F. mit 
den ‚berechtigten‘ Wünschen, sondern nur die ‚ange-
messenen‘ Wünsche in § 104 Abs. 2 SGB IX n.F. gel-
ten. Damit wird der Kostenvergleich zum zentralen 
Kriterium für das Wahlrecht und nicht die Eignung 
der Maßnahme. Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
die EGH gegenüber anderen Rehabilitationsträgern 
nur ein eingeschränktes Wahlrecht vorsehen soll. 

Das wird noch deutlicher bei der Bestimmung, nach 
der eine Leistung nicht mehr angemessen ist. Gibt es 
einen günstigeren Leistungsanbieter mit dem ein 
Vertrag nach § 124 Abs. 1 SGB IX n.F. besteht, so ist 
nur noch diese Leistung angemessen. Eine solche 
Vergütungsvereinbarung wird nach § 124 Abs. 1 SGB 
IX n.F. aber nur geschlossen, wenn die Vergütung 
sich im unteren Drittel der Angebote befindet oder 
nachweislich notwendigerweise ein höherer Auf-
wand bei wirtschaftlicher Betriebsführung betrieben 
wird. Diesen Vergleich können Leistungsberechtigte 
nie überprüfen, da ihnen die Kalkulationsunterlagen 
des herangezogenen Vergleichsanbieters nicht vorlie-
gen. Aber sie stehen dem EGH-Träger zur Verfügung. 
Diese asymmetrische Entscheidungskonstellation 
kann daher nur zu Gunsten des EGH-Trägers ausge-
hen.  

Es kommt nach der Nummer 2 in Absatz 2 des § 104 
SGB IX n.F. auch nicht mehr auf die Qualität der 
Leistung an. Es reicht aus, wenn sie den Bedarf in ir-
gendeiner Weise deckt. Umstände der Leistungser-
bringung, besondere Vertrauensverhältnisse, Sicher-
heit der Leistungserbringung und die ‚Ergebnisquali-
tät‘ spielen keine Rolle. Dieses ist mit den Anforde-
rungen des Art. 19 UN-BRK mit der Verpflichtung zu 
gemeindenahen Unterstützungsdiensten im Sinne 
‚Persönlicher Assistenz‘ nicht in Einklang zu brin-
gen.  

Insbesondere wenn Leistungspauschalen nach § 125 
Abs. 3 SGB IX n.F. vereinbart wurden, kann ein Ver-
gleich mit einer individuell organisierten ‚Persönli-
chen Assistenz‘ nicht durchgeführt werden, weil die 
individuell ausgeführte Leistung eben nicht den 
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durchschnittlichen Kosten eines Dienstes oder einer 
Einrichtung entspricht. Wenn durch den Wegfall der 
Unterscheidung von stationären und ambulanten 
Leistungen der Vergleich mit einer Einrichtung der 
unteren Qualitätsstufe mit pauschalen Kostensätzen 
im unteren Drittel durchgeführt wird, ist das Wahl-
recht faktisch suspendiert und entgegen der Intentio-
nen des Gesetzentwurfes der Druck in Richtung sta-
tionärer Leistungen verstärkt. Dieses verletzt die 
Menschenrechte Behinderter nach Artikel 19 UN-
BRK und benachteiligt nach Art. 3 Abs. 3 Satz 
Grundgesetz (GG), weil niemand aus Kostengründen 
aus der privaten Wohnung in eine stationäre oder 
quasi stationäre Versorgung durch Vorenthaltung der 
Kostenübernahme gezwungen werden darf. 

In Absatz 3 werden nun die Zumutbarkeitskriterien 
des § 13 Abs. 1 Satz 5 SGB XII unverändert über-
nommen. Damit wird an die bestehende Rechtspre-
chung angeknüpft. Diese ist aber in Deutschland 
sehr uneinheitlich, so dass auch mit dieser Regelung 
keine Rechtssicherheit hergestellt werden kann. 
Auch das Ziele die Bewilligungspraxis zu verein-
heitlichen und damit einheitliche Lebensverhält-
nisse in den Bundesländern herzustellen, wird ver-
fehlt.  

Grundsätzlich ist zunächst die Eignung einer Leis-
tung nach den Grundsätzen der Bedarfsermittlung zu 
prüfen. Sind beide Maßnahmen hinsichtlich des 
Ziels geeignet, wird die Zumutbarkeit geprüft. Dabei 
fallen Unterschiede in der Eignung weg, die bei ei-
ner Prüfung der berechtigten Wünsche schon zum 
Verzicht auf die Angemessenheitsprüfung führen 
könnten. Liegt die Zumutbarkeit einer vom Leis-
tungsberechtigten nicht gewünschten Lösung vor, er-
folgt der Kostenvergleich, mit der Auswahl des kos-
tengünstigsten Leistungserbringers. Gerade bei der 
Zumutbarkeit kommt es sehr auf das Vorverständnis 
der Entscheider an. Kann jemand nach jahrelanger 
selbstbestimmter Organisation seiner ‚Persönlichen 
Assistenz‘ mit von ihm ausgewählten und vertrauten 
Assistentinnen oder Assistenten zu einem fremdbe-
stimmten Setting in einer trägergesteuerten und nach 
einem Dienstplan gestalteten Wohngemeinschaft mit 
anderen Behinderten gezwungen werden? Dieses 
wäre mit Sicherheit eine Menschenrechtsverletzung 
nach Artikel 19 UN-BRK und eine Benachteiligung 
i.S. des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG.  

Dieses hat der BR erkannt und in seiner Stellung-
nahme unter Punkt 56 den Absatz 1 mit einem Satz 
2 ergänzt: 

Vorrang haben inklusive Leistungen außerhalb von 
besonderen Wohnformen nach Artikel 19 UN-BRK. 

Darüber hinaus hat er unter Punkt 57 die folgende 
Änderung des §104 Abs. 2 und 3 SGB IX n.F. be-
schlossen: 

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich 
auf die Gestaltung der Leistung richten, ist zu ent-
sprechen, soweit sie berechtigt sind. Die Wünsche 
der Leistungsberechtigten gelten als nicht berech-
tigt,  

1. wenn und soweit die Höhe der Kosten der ge-
wünschten Leistung die Höhe der Kosten einer die 

Ziele des Teilhabeplanes in gleicher Weise erfül-
lende Leistung von Leistungserbringern, mit denen 
eine Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht, unver-
hältnismäßig übersteigt und  

2. wenn der Bedarf durch eine die Ziele des Teilha-
beplanes in gleicher Weise erfüllende Leistung ge-
deckt werden kann und diese Leistung zumutbar 
ist.  

Dabei ist im Sinne einer inklusiven Leistungsgestal-
tung zu berücksichtigen, dass Menschen mit Behin-
derungen die Möglichkeit haben sollen, gleichbe-
rechtigt mit Anderen ihren Aufenthaltsort zu wäh-
len und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben 
wollen, und nicht verpflichtet sind, in besonderen 
Wohnformen zu leben. 

(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst 
die Eignung für die im Teilhabeplan festgelegten 
Ziele zu prüfen. Sind die verglichenen Leistungen o-
der Leistungsgestaltungen gleich geeignet und die 
Leistungserbringung durch den günstigeren Leis-
tungsanbieter zumutbar, kann das Wunsch- und 
Wahlrecht auf die günstigere Leistung oder Leis-
tungsgestaltung beschränkt werden. Dabei sind die 
persönlichen, familiären und örtlichen Umstände 
angemessen zu berücksichtigen. Bei schlechterer 
Eignung oder Unzumutbarkeit einer abweichenden 
Leistungsgestaltung ist ein Kostenvergleich nicht 
vorzunehmen."  

Damit hat er das das Wunsch- und Wahlrecht an den 
§ 8 SGB IX n.F. angepasst und zusätzlich Art. 19 UN-
BRK umgesetzt. Diese Änderung sollte unbedingt so 
übernommen werden! 

3. Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege 

Menschen mit Beeinträchtigungen benötigen für ih-
ren Alltag häufig neben den Leistungen der Einglie-
derungshilfe und den Leistungen der Pflegeversiche-
rung nach dem SGB XI auch Leistungen der Hilfe 
zur Pflege (HzP) nach dem SGB XII. Damit gelten für 
sie die gegenwärtig unveränderten Anrechnungsvor-
schriften für Einkommen und Vermögen der Sozial-
hilfe nach dem SGB XII. Mit den verbesserten Rege-
lungen für eine Heranziehung mit einem Eigenbei-
trag zu den Leistungen der Eingliederungshilfe aus 
dem Einkommen und Vermögen der antragstellen-
den Person, kommt es besonders darauf an, ob die 
Leistungen der HzP Teil der EGH sind oder ob es 
weiterhin zu der Heranziehung nach den Regeln der 
Sozialhilfe wegen der vorrangigen HzP kommt. Ins-
besondere die Heranziehung von Partnerinnen und 
Partnern stellt für erwachsene Behinderte eine starke 
Einschränkung ihrer Möglichkeit zur Begründung ei-
ner Ehe, eingetragenen Partnerschaft oder einer Fa-
milie mit Kindern dar. Der nun eingefügte § 103 Abs. 
2 SGB IX-n.F. stellt zwar für mehr als geringfügig Be-
schäftigte und kurzfristig Arbeitslose (ALG1) den 
Vorrang der EGH her, so dass die Pflegeleistungen 
Teil der EGH werden und Partnerinnen und Partner 
nicht mehr mit ihrem Einkommen und Vermögen für 
die Leistungen an den Partner herangezogen werden. 
Für nicht Erwerbstätige bleibt alles beim Alten. 

Auch wäre ein Wechsel von den Einkommens- und 
Vermögensanrechnungsvorschriften der EGH des 
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SGB IX in die der Sozialhilfe des SGB XII wegen ei-
ner während des Berufslebens eingetretenen vollen 
Erwerbsminderung oder Eintritt in die Altersrente 
eine unangemessene Härte für die antragstellende 
Person und die Partnerin bzw. den Partner. Für die-
jenigen, die voll erwerbsgemindert sind, Grundsi-
cherung oder eine Versichertenrente wegen Alters o-
der voller Erwerbsminderung beziehen, bleibt es bei 
der vorgesehenen Regelung bei der sozialhilferechtli-
chen Heranziehung in der Partnerschaft, auch wenn 
kein Grundsicherungsanspruch besteht. Die Rege-
lung ist daher nicht ausreichend. 

Der Bundesrat konstatiert eine zunehmende Über-
schneidung von EGH und HzP, insbesondere durch 
die Änderungen im PSG III. Eine sinnvolle Lösung 
scheint mir grundsätzlich bei der eigenen Häuslich-
keit zwischen inner- und außerhäuslichem Unter-
stützungsbedarf zu unterscheiden, wie dies in § 13 
Abs. 3 SGB XI n.F. und § 91 Abs. 3 SGB IX n.F. vor-
gesehen ist. Es bleibt allerdings bei der Schwierig-
keit, die eigene Häuslichkeit legal zu definieren. Der 
Verweis auf § 36 Abs. 4 SGB XI mit dem weiteren 
Verweis auf die Definition der Pflegeeinrichtung 
nach § 71 SGB XI ist dazu nicht geeignet. Es müsste 
eine Legaldefinition im SGB IX-n.F. ohne weitere 
Verweisung erfolgen. 

Der BR hat allerdings unter Punkt 48 eine bemer-
kenswerte Änderung des § 91 Abs. 3 bis 6 SGB IX 
n.F. in Verbindung mit einer Änderung des Art. 10 
(SGB XII) Nr. 3 und 11 vorgeschlagen, die das Prob-
lem erheblich entschärfen würde:  

(3) Die Leistungen der Pflegeversicherung gehen den 
Leistungen der Eingliederungshilfe vor. Treffen Leis-
tungen der Pflegeversicherung mit Leistungen der 
Eingliederungshilfe zusammen, ist der Träger der 
Eingliederungshilfe im Verhältnis zur leistungsbe-
rechtigten Person leistungspflichtig; in Höhe des 
Anspruchs gegen die Pflegeversicherung besteht ein 
Erstattungsanspruch des Trägers der Eingliede-
rungshilfe nach § 104 des Zehnten Buches. 

(4) Bei Personen, die erstmals vor Erreichen der Re-
gelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 235 Absatz 2 Sechstes Buch Anspruch auf Leistun-
gen der Eingliederungshilfe haben, sind diese Leis-
tungen gegenüber der Hilfe zur Pflege nach dem 
Siebten Kapitel des Zwölften Buches vorrangig. Der 
Vorrang der Eingliederungshilfe bleibt über das Er-
reichen der Regelaltersgrenze hinaus bestehen, so-
lange und soweit die Ziele der Eingliederungshilfe 
erreicht werden können. Die Eingliederungshilfe 
umfasst auch die erforderliche Pflegeleistung. Ab-
satz 6 bleibt unberührt.  

(5) Bei Personen, die erstmals nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 in Verbindung 
mit § 235 Absatz 2 Sechstes Buch Anspruch auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe haben, sind 
diese Leistungen gegenüber der Hilfe zur Pflege 
nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buches 
nachrangig.  

(6) Der Bedarf von Personen für anerkannte vollsta-
tionäre Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch 
wird ungeachtet des Lebensalters vorrangig durch 
Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vor der Einglie-
derungshilfe gedeckt.  

Mit dieser Regelung könnte grundsätzlich der Cha-
rakter der EGH gestärkt und gleichzeitig könnten 
wichtige Zuordnungsprobleme gelöst werden. Aller-
dings muss es bei der ergänzenden Leistung der EGH 
in vollstationären Pflegeeinrichtungen bleiben. Die 
Formulierung könnte z.B. wie folgt verändert wer-
den: 

(6) Der Bedarf von Personen für anerkannte vollsta-
tionäre Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch 
wird ungeachtet des Lebensalters vorrangig durch 
Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und ergänzend 
durch Eingliederungshilfe nach diesem Buch ge-
deckt.  

4. Persönliche Assistenz als Leistungsform  

Kern der Bestimmungen zur sozialen Teilhabe ist die 
Vorschrift zu den Assistenzleistungen in § 78 SGB 
IX n.F.. In der Vorschrift wird das Ziel der Unterstüt-
zung als selbstbestimmte und eigenständige Bewälti-
gung des Alltages bestimmt. Allerdings werden nicht 
die Anforderungen an die ‚Persönliche Assistenz‘ 
definiert, die zur Umsetzung der Selbstbestimmung 
erforderlich sind. International hat sich ein Ver-
ständnis von ‚Persönlicher Assistenz‘ durchgesetzt, 
das 6 Voraussetzungen definiert, damit Unterstüt-
zungsleistungen die Form der ‚Persönlichen Assis-
tenz‘ annehmen. Dagegen enthält die Vorschrift zu 
den Assistenzleistungen in § 78 SGB IX n.F. auch 
den Anspruch auf qualifizierte pädagogische Unter-
stützungsleistungen, die insbesondere für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten oder Personen mit Verlust 
der Alltagskompetenz aufgrund einer psychischen 
Erkrankung erforderlich sind. Zu Recht werden 
diese unterschiedlichen Formen der Unterstützung 
differenziert, da verschiedene berufliche Anforde-
rungen erfüllt werden müssen. Beide Formen erfül-
len aber nicht automatisch die Anforderungen der 
‚Persönlichen Assistenz‘ nach internationalem Ver-
ständnis in der Menschenrechtsdiskussion, der 
Fachöffentlichkeit, und der Behindertenbewegung.  

Zwar sollen nach Absatz 2 der beabsichtigten Rege-
lung des § 78 SGB IX n.F. die Leistungsberechtigten 
über die konkrete Gestaltung der Leistungen hin-
sichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruch-
nahme entscheiden. Dienstpläne, fachlich festgelegte 
Abläufe, berufliche Vorverständnisse über den Inhalt 
der Leistungen und Festlegungen über den Leis-
tungsort und die zeitlichen Abläufe lassen häufig 
wenig Gestaltungsspielräume für die Nutzerinnen 
und Nutzer dieser Unterstützungsleistungen zu. So-
wohl Einrichtungen als auch ambulant betreute 
Wohngemeinschaften und ambulante Dienste sind 
aus wirtschaftlichen und personalpolitischen Grün-
den häufig in ein enges Korsett der Leistungserbrin-
gung gezwängt, das Gestaltungsspielräume der Nut-
zerinnen und Nutzer sehr beschränkt. ‚Persönliche 
Assistenz‘ geht von einer direkten Zuständigkeit der 
Assistentin / des Assistenten für eine Person aus.  

,Persönliche Assistenz‘ i.S. des Art. 19 b) UN-BRK 
ist eine Form der Unterstützungs-leistung, die ge-
meindenah organisiert ist, innerhalb der Gemein-
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schaft die Einbeziehung von Menschen mit Behinde-
rungen in die Gemeinschaft organisiert, die Teilhabe 
am Leben der Gemeinschaft eröffnet, dadurch Isola-
tion und Absonderung verhindert und ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglicht. ,Persönliche Assistenz‘ 
ist die bedarfsdeckende individuelle persönliche 
Unterstützung oder Hilfeleistung, die es behinderten 
Menschen ermöglicht, gleichberechtigt mit anderen 
Menschen an der Gesellschaft teilzuhaben. Sie bein-
haltet das Recht der behinderten Person,  

1. die Personen, die die Hilfen erbringen sollen, 
selbst auszuwählen (Personalauswahlrecht), 

2. über die Einsatzzeiten und die Struktur der Hilfe-
leistung zu entscheiden (Organisationsrecht), 

3. über Form, Art, Umfang und Ablauf der Hilfen 
im Einzelnen zu bestimmen (Anleitungsrecht), 

4. den Ort der Leistungserbringung festzulegen 
(Entscheidung über den Leistungsort), 

5. die Finanzierung der Hilfen grundsätzlich zu 
kontrollieren (Finanzkontrollrecht) und 

6. eine umfassende Unterstützung von einer Person, 
einem Dienstleistungserbringer oder einzelne 
Hilfen von verschiedenen Personen oder Dienst-
leistungserbringern in Anspruch nehmen zu kön-
nen (Modularisierungsmöglichkeit). 

Damit ermöglicht ,Persönliche Assistenz‘ als Leis-
tungsform, die selbstbestimmte Organisation und In-
anspruchnahme von Unterstützungsleistungen. Ähn-
lich wie das ‚Persönliche Budget‘ begründet die Vor-
schrift zur ,Persönlichen Assistenz‘ keinen neuen 
Anspruch, sondern das Recht seine Leistungen in ei-
ner umfassend selbstbestimmten Form zu erhalten. 
Sie kann von Leistungserbringern, die von den Leis-
tungsnehmerinnen und Leistungsnehmern gesteuert 
werden, erbracht oder im sog. ‚Arbeitgeber-Modell‘ 
selbst organisiert werden. Die Umsetzung von Art. 
19 UN-BRK erfordert eine solche Legaldefinition im 
Gesetz und die Möglichkeit diese Leistungsform zu 
wählen.  

Eine solche Vorschrift könnte im allgemeinen Teil 
hinter der Regelung zum ‚Persönlichen Budget‘ ein-
gefügt werden. Sie könnte wie folgt gefasst werden: 

§ 29a SGB IX n.F. Persönliche Assistenz 

(1) Persönliche Assistenz ist die bedarfsdeckende 
individuelle persönliche Unterstützung oder Hilfe-
leistung, die es behinderten Menschen ermöglicht, 
gleichberechtigt mit anderen Menschen an der Ge-
sellschaft teilzuhaben. Sie beinhaltet das Recht der 
behinderten Person, 

1. die Personen, die die Hilfen erbringen sollen, aus-
zuwählen    (Personalauswahl-
recht), 

2. über die Einsatzzeiten und die Struktur der Hilfe-
leistung zu entscheiden  (Organisationsrecht), 

3. über Form, Art, Umfang und Ablauf der Hilfen im 
Einzelnen zu bestimmen  (Anleitungsrecht), 

4. den Ort der Leistungserbringung festzulegen 
 (Entscheidung über den Leistungsort), 

5. die Finanzierung der Hilfen grundsätzlich zu 
kontrollieren   (Finanzkontrollrecht) und 

6. eine umfassende Unterstützung von einer Person, 
einem Dienstleistungserbringer oder einzelne Hilfen 
von verschiedenen Personen oder Dienstleistungser-
bringern in Anspruch nehmen zu können 
 (Modularisierungsmöglichkeit). 

(2) Die im Teilhabeplan nach § 19 als notwendig 
festgestellten Assistenzleistungen nach § 78 sind auf 
Wunsch der Leistungsberechtigten in dieser Leis-
tungsform für alle Lebensbereiche als Komplexleis-
tung zu erbringen. 

5. Gemeinsame Leistungserbringung  

Im § 116 Abs. 2 SGB IX n.F. wird eine schwierige 
Abwägungsfrage einseitig zu Gunsten der Leistungs-
träger (EGH) gelöst. Während in § 116 Abs. 1 SGB IX 
n.F. die Pauschalierung von Leistungen von der Zu-
stimmung der Leistungsberechtigten abhängig ge-
macht wird, wird die gesamte gemeinsame Leis-
tungserbringung an die Zumutbarkeit geknüpft. Vor-
herige Entwürfe sahen auch hier eine Zustimmung 
der Leistungsberechtigten bei der Assistenz vor. Der 
§ 116 SGB IX n.F. ist daher zweigeteilt: Absatz 1 fin-
det meine Zustimmung, Absatz 2 lehne ich in dieser 
Form ab: 

§ 116 SGB IX n.F. Pauschale Geldleistung,  
gemeinsame Inanspruchnahme 

(1) Die Leistungen  

1. zur Assistenz zur Übernahme von Handlungen 
zur Alltagsbewältigung sowie Begleitung der Leis-
tungsberechtigten (§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 78 Ab-satz 1 Nummer 1 und Ab-
satz 5), 

2. zur Förderung der Verständigung (§ 113 Ab-
satz 2 Nummer 6) und  

3. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur 
Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Verbin-
dung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1)  

können mit Zustimmung der Leistungsberechtigten 
als pauschale Geldleistungen nach § 105 Absatz 3 er-
bracht werden. Die zuständigen Träger der Eingliede-
rungs-hilfe regeln das Nähere zur Höhe und Ausge-
staltung der pauschalen Geldleistungen sowie zur 
Leistungserbringung.  

(2) Die Leistungen  

1. zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 2),  

2. zur Heilpädagogik (§ 113 Absatz 2 Nummer 3),  

3. zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten 
und Kenntnisse (§ 113 Absatz 2 Nummer 5),  

4. zur Förderung der Verständigung (§ 113 Absatz 
2 Nummer 6),  

5. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur 
Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Verbin-
dung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) und  

6. zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unab-
hängig von einer konkreten Inanspruchnahme 
(§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 
Absatz 6)  
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können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 
erbracht werden, soweit dies nach § 104 für die Leis-
tungsberechtigten zumutbar ist und mit Leistungser-
bringern entsprechende Vereinbarungen bestehen. 
Maßgeblich sind die Ermittlungen und Feststellun-
gen im Rahmen der Gesamtplanung nach Kapitel 7.  

(3) Die Leistungen nach Absatz 2 sind auf Wunsch 
der Leistungsberechtigten gemeinsam zu erbringen, 
soweit die Teilhabeziele erreicht werden können. 

Assistenzleistungen, die behinderten Menschen die 
Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen, unter-
scheiden sich sehr wesentlich von Leistungen thera-
peutischer Art wie der Heilpädagogik, der Schulung 
zum Erwerb lebenspraktischer Kenntnisse, einer Be-
förderung mit dem Fahrdienst oder einem Bereit-
schaftsdienst. Es ist unmittelbar einsichtig, dass ein 
Fahrdienst, wenn die Fahrzeit zumutbar bleibt und 
es wirtschaftlicher ist, mehrere Personen gleichzeitig 
befördern kann. Auch der Einsatz von Gebärden-
sprachdolmetschern auf einer öffentlichen Veranstal-
tung ist sinnvoller Weise für mehrere Gehörlose ge-
meinsam zu organisieren. Dagegen ist die Überset-
zung in Gebärdensprache bei einem Arztgespräch 
selbstverständlich nicht gemeinsam organisierbar.  

Dagegen muss im Sinne einer individuellen Leis-
tungserbringung die Assistenzleistung nach § 78 
SGB IX n.F., soweit sie den persönlichen Bereich be-
trifft, grundsätzlich individuell organisiert werden. 
Dabei kann es auch sinnvoll sein, die Leistung ge-
meinsam zu erbringen. Dieses ist insbesondere bei 
der Schulassistenz der Fall, wenn die Assistenz für 
mehrere Schülerinnen und Schüler im Unterricht ge-
meinsam erfolgt. Ausnahmsweise kann auch hier 
z.B. bei der pflegerischen Assistenz im Intimbereich 
bei einer pubertierenden Schülerin es notwendig 
sein, auf eine selbst ausgesuchte vertraute weibliche 
Person zurückzugreifen. Dieses Selbstbestimmungs-
recht wird bereits im Pflegerecht in § 2 Abs. 2 Satz 3 
SGB XI anerkannt. Eine Zumutbarkeitsprüfung 
würde in diesem Fall daher hinter das bestehende 
Recht zurückfallen. 

Es ist verständlich, dass die Sozialhilfeträger ange-
sichts der explodierenden Kosten der Schulassistenz 
nach Möglichkeiten suchen, den Anspruch ein-
schränken zu können. Allerdings würde eine gene-
relle Zumutbarkeitsprüfung bei den Assistenzleis-
tungen auch im privaten Bereich unter den Voraus-
setzungen des § 104 SGB IX n.F. das Selbstbestim-
mungsrecht von Menschen mit Behinderungen un-
zulässig einschränken und im Ergebnis stationäre 
Angebotsformen begünstigen und damit Artikel 19 
UN-BRK verletzen. Es muss bei der Zustimmung als 
Voraussetzung für eine gemeinsame Leistungserbrin-
gung für den Bereich der Assistenz im privaten Be-
reich verbleiben. Das FbJJ schlägt daher die folgende 
Regelung für den § 116 Abs. 2 SGB IX n.F. vor: 

„(2) Die Leistungen  

1. zur Heilpädagogik (§ 113 Absatz 2 Nummer 3),  

2.. zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkei-
ten und Kenntnisse (§ 113 Absatz 2 Nummer 5),  

3. zur Förderung der Verständigung (§ 113 Absatz 
2 Nummer 6),  

4. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur 
Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 in Verbin-
dung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) und  

5. zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unab-
hängig von einer konkreten Inanspruchnahme (§ 
113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 
Absatz 6)  

können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 
erbracht werden, soweit dies nach § 104 für die 
Leistungsberechtigten zumutbar ist und mit Leis-
tungserbringern entsprechende Vereinbarungen be-
stehen. Maßgeblich sind die Ermittlungen und Fest-
stellungen im Rahmen der Gesamtplanung nach Ka-
pitel 7. Werden Assistenzleistungen nach § 78 für 
behinderte Menschen erbracht, die außerhalb einer 
Räumlichkeit im Sinne von § 43a Satz 3 des Elften 
Buches leben, ist eine gemeinsame Erbringung von 
Leistungen zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 
2), insbesondere bei der Leistungsform der Persönli-
chen Assistenz nach § 29a, von der  Zustim-
mung der Leistungsberechtigten abhängig. 

6. Beitrag aus dem Einkommen Leistungsberechtig-
ter 

Die Einkommensanrechnung bei Leistungen der 
EGH geht in § 135 SGB IX n.F. von den nach dem 
Einkommenssteuergesetz zu berücksichtigenden Ein-
künften des Vorvorjahres bzw. der Bruttorente in 
diesem Zeitraum aus. Ziel ist es, durch Vorlage des 
Steuer- oder Rentenbescheides den zu leistenden 
Beitrag leichter und unbürokratischer ermitteln zu 
können. Dabei müssen die unterschiedlichen Ab-
zugsmöglichkeiten bei unselbständig, selbständig o-
der freiberuflich Beschäftigten, nicht sozialversiche-
rungspflichtigem Einkommen z.B. von Beamten- und 
Renteneinkommen unterschieden werden. Die im 
Entwurf zu Grunde gelegten Sätze sind willkürlich 
gewählt und berücksichtigen z.B. nicht die Behin-
dertenfreibeträge, die als außergewöhnliche Belas-
tungen geltend gemacht werden können. Auch wird 
die Zuordnung schwierig, da auch Beamte, die frei-
willig versichertes Mitglied der Krankenkasse sind, 
in der gesetzlichen Pflegeversicherung versiche-
rungspflichtig sind. Die Regelungen der §§ 135, 136 
SGB IX n.F. sind daher nicht eindeutig, zu kompli-
ziert und berücksichtigen unzureichend die unter-
schiedlichen Lebenslagen: 

Dabei wird fälschlicherweise der Eindruck erweckt, 
dass von dem das den Freibetrag übersteigenden 
Einkommen nur 2 % monatlich beigesteuert werden 
muss. Der Eigenbeitrag beträgt aber monatlich 2 % 
des den Freibetrag übersteigenden Jahreseinkom-
mens, also 24 %. Dieses stellt für viele behinderte 
Menschen eine erhebliche Eigenleistung dar. 

Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen der Vereinten Nationen hat in seiner 
dreizehnte Tagung am 25. März - 17. April 2015 in 
seinen abschließenden Bemerkungen über den ers-
ten Staatenbericht Deutschlands unter Ziffer 51 und 
52 zum Artikel 28 Angemessener Lebensstandard 
und sozialer Schutz eingewendet:  

„52. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass Men-
schen mit Behinderungen zusätzliche behinderungs-
bedingte Aufwendungen selbst tragen, insbesondere 
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Aufwendungen für eine unabhängige Lebensfüh-
rung.  

53. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, um-
gehend eine Prüfung des Umfangs vorzunehmen, in 
dem Menschen mit Behinderungen ihr persönliches 
Einkommen verwenden, um ihre Bedürfnisse zu de-
cken und unabhängig zu leben. Der Ausschuss emp-
fiehlt dem Vertragsstaat ferner, Menschen mit Be-
hinderungen soziale Dienstleistungen anzubieten, 
die ihnen den gleichen Lebensstandard ermöglichen 
wie Menschen ohne Behinderungen mit vergleich-
barem Einkommen.“ 

Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen schlägt daher vor, grundsätzlich auf die 
Einkommens- und Vermögensanrechnung zu ver-
zichten. Ein völliger stufenweiser Ausstieg wurde 
auch von Bayern im Bundesrat beantragt. Dieser An-
trag fand allerdings keine Mehrheit.  

Als Kompromisslösung sollte man von dem im Steu-
erbescheid festgestellten zu versteuernden Einkom-
men ausgehen. Bei Renteneinkommen sollte nur das 
Renteneinkommen herangezogen werden, das steu-
erpflichtig ist. Dieses ist in § 2 Abs. 1 und 4 EStG 
miterfasst. Wenn das Ziel ist, nur Behinderte mit ei-
nem überdurchschnittlichen Einkommen heranzu-
ziehen, reicht es, den Betrag der Bezugsgröße freizu-
stellen und das darüber liegende Einkommen anzu-
rechnen. Ich schlage daher die folgenden Regelun-
gen für den § 135 Abs. 1 SGB IX n.F. und § 136 Abs. 
2 SGB IX n.F. vor: 

§ 135 SGB IX n.F. Begriff des Einkommens 

(1) Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages 
nach § 136 ist die Summe des nach § 2 Absatz 4 des 
Einkommensteuergesetzes zu versteuernden Ein-
kommens des Vorvorjahres. 

§ 136 SGB IX n.F. Beitrag aus dem Einkommen  
zu den Aufwendungen 

(1) Bei den Leistungen nach diesem Teil ist ein Bei-
trag zu den Aufwendungen aufzubringen, wenn das 
Einkommen im Sinne des § 135 der antragstellen-
den Person sowie bei minderjährigen Personen der 
Eltern oder eines Elternteils die Beträge der jährli-
chen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten 
Buches übersteigt.  

Absatz 2 wird gestrichen 

Absätze 3 bis 4 bleiben unverändert. 

7. Leistungsausschluss der Berechtigten nach dem 
AsylblG sowie Leistungseinschränkungen von Aus-
länderinnen und Ausländern 

In § 100 Abs. 2 SGB IX-n.F. werden alle Leistungsbe-
rechtigten nach § 1 AsylbLG von Ansprüchen auf 
Eingliederungshilfe ausgeschlossen. Für diesen Per-
sonenkreis hat bereits die Rechtsprechung über § 6 
AsylbLG Leistungsansprüche auf Eingliederungs-
hilfe nach längerer Aufenthaltsdauer anerkannt, da 
ein solcher Ausschluss gegen die Menschenwürde 
verstoße. Auch eine Reduzierung der Leistungsan-
sprüche auf eine Ermessensleistung nach § 100 Abs. 
1 SGB IX-n.F. für Ausländerinnen und Ausländer, 
die nicht im Besitz einer Niederlassungserlaubnis o-
der eines befristeten Aufenthaltstitels sind, also z.B. 

geduldet werden, verstößt voraussichtlich gegen hö-
herrangiges Recht. Dieser Rechtsverschlechterungen 
bedarf es nicht, um Missbrauch zu vermeiden. Die 
Leistungseinschränkungen nach dem aufenthalts-
rechtlichen Status widersprechen Art. 1 UN-BRK, 
der den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten allen Men-
schen mit Behinderungen in dem jeweiligen Ver-
tragsstaat zubilligt. Auch das Benachteiligungsverbot 
für Behinderte im Grundgesetz beschränkt sich nicht 
auf Deutsche und Ausländer mit einem bestimmten 
Aufenthaltstitel. 

Auf den § 100 sollte daher vollständig verzichtet 
werden und die bisherige Regelung angewendet und 
die Rechtsprechung weiter angewendet werden. 

IV. Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE „Das Teilhaber-
echt menschenrechtskonform gestalten“ zielt auf ei-
nen zentralen Anspruch den die Bundesregierung 
als Ziel des  BTHG selbst formuliert hat: Mit dem 
BTHG sollen die Teile der UN-BRK, die sozial- oder 
arbeitsrechtliche Fragen betreffen, möglichst voll-
ständig umgesetzt werden. Hinter diesem Anspruch 
bleibt der Entwurf – wie von der Fraktion DIE LINKE 
kritisiert – deutlich zurück. 

1. Schnittstellenproblematik 

Die Schnittstellen zu den Pflegeleistungen im SGB 
XI und zur Hilfe zur Pflege im SGB XII sowie die in-
klusive Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe 
nach dem SGB VIII würden nicht den Anforderun-
gen der UN-BRK entsprechen, so die berechtigte Kri-
tik der LINKEN. Dieses trifft insbesondere für die Lö-
sung des Vorrang/Nachrang-Verhältnisses zwischen 
EGH und Pflegeleistungen zu. Die gesellschaftliche 
Teilhabe muss nach dem Verständnis der UN-BRK 
Vorrang vor einer reinen Deckung von pflegerischen 
Hilfebedarfen haben. Die Begrenzung des Vorrang-
Verhältnisses der EGH gegenüber der Pflege auf Leis-
tungen in Behinderteneinrichtungen (§ 103 Abs. 1 
SGB XI n.F.) und auf Leistungen für Erwerbsperso-
nen, die außerhalb solcher Einrichtungen leben und 
eine mehr als geringfügige Beschäftigung ausüben (§ 
103 Abs. 2 SGB IX n.F.), setzt nicht den Teilhabean-
spruch der UN-BRK um. Auch wenn die Leistungen 
der Pflege für diesen Kreis Teil der EGH werden, ist 
der grundsätzliche Nachrang der EGH problema-
tisch. Sollen z.B. Personen in einer Pflegeeinrich-
tung im Wachkoma keine EGH mehr erhalten? Wenn 
der Einrichtungsträger nicht die Anerkennung als 
EGH-Einrichtung erhält und sie als Pflegeeinrich-
tung betreibt, sollen dann die Bewohner_innen ihre 
Ansprüche auf EGH verlieren? Wenn eine leistungs-
berechtigte Person wegen Alter oder Erwerbsminde-
rung Versichertenrente beantragt, soll sie ihre vor-
rangigen EGH-Ansprüche verlieren und sollen ihre 
Partner_innen mit ihrem Einkommen und Vermögen 
herangezogen werden? 

Auch die deutlich bessere Lösung der Schnittstellen-
fragen, die vom Bundesrat vorgeschlagen wurde 
(Punkt 48 §§ 91 Abs. 3 ff. SGB IX n.F.), dass die Vor-
rangigkeit der EGH an der Regelaltersgrenze festge-
macht wird und bei vorherigem Leistungsbezug die-
ser Vorrang bestehen bleibt, löst nicht das Problem 
älterer Leistungsberechtigter, die z.B. erblindet sind 
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und nun nur noch auf die Pflegeleistungen verwie-
sen werden.  

Bei der sog. ‚inklusiven Lösung‘ sollen die EGH-Leis-
tungen für alle behinderten Kinder und Jugendli-
chen in das SGB VIII übernommen und mit den Hil-
fen zur Erziehung verbunden werden. Leider ist die-
ses Gesetzgebungsvorhaben nicht – wie ursprünglich 
beabsichtigt – mit dem BTHG verbunden worden. 
Die Forderung nach inklusiver Betreuung, Förde-
rung, Bildung und Teilhabe von Kindern und Ju-
gendlichen nach der UN-BRK wird daher zunächst 
nicht umgesetzt, da unklar ist, ob diese Reform noch 
in dieser Wahl-Periode umgesetzt wird. 

2. Einkommens- und Vermögensunabhängigkeit 

Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen der Vereinten Nationen hat in seinen 
abschließenden Bemerkungen über den ersten Staa-
tenbericht Deutschlands – wie oben beschrieben – 
den Einkommens- und Vermögensbeitrag für EGH-
Leistungen für problematisch erklärt und schlägt vor, 
darauf zu verzichten. Dieser Forderung in dem An-
trag wird daher zugestimmt. 

3. Weitere Forderungen 

Den weiteren Forderungen des Antrages, nämlich 

 dem Verzicht auf die Deckelung beim Budget für 
Arbeit, 

 der Einbeziehung der Kindertagesstätten in der 
Frühförderung, 

 der Entfristung der Finanzierung der unabhängi-
gen Beratung, 

 der Stärkung der Schwerbehindertenvertretung, 

 der Weiterentwicklung der Mitwirkungsrechte 
von Werkstatträten und 

 der finanziellen Absicherung der Frauenbeauf-
tragten in Werkstätten 

kann vollständig zugestimmt werden. 

V. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN 

Der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Mit 
dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermögli-
chen“ zielt ebenso auf die vollständige Umsetzung 
der UN-BRK. Wie dieser Antrag der grünen Fraktion 
aufzeigt, bleibt der Entwurf deutlich dahinter zu-
rück. 

1. Kritik am Personenkreis der EGH 

Zu Recht weist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN darauf hin, dass mit dem Konzept des zweistu-
figen Behinderungsbegriffs in § 99 SGB IX n.F. über 
die erforderliche personelle oder technische Hilfe in 
5 bzw. 3 von 9 Lebensbereichen, die erst einen EGH-
Anspruch begründen, bisher Berechtigte mit einem 
unabweisbaren Bedarf ausgeschlossen werden. Diese 
Einschränkung gegenüber den Leistungsvorausset-
zungen aller anderen Rehabilitationsträger führt 
dazu, dass Blinde, Gehörlose und psychisch Kranke, 
die in einem oder zwei Lebensbereichen erheblich 
an der gesellschaftlichen Teilhabe beeinträchtigt 
sind, trotz ihres Bedarfes keine Leistungen erhalten. 
Auch die Ermessensregelung ist völlig ungeeignet 
diese Einschränkung zu kompensieren. 

Ebenso wird zurecht kritisiert, dass Ausländer ohne 
dauerhaft gesicherten Aufenthaltsstatus nur Ermes-
sensleistungen erhalten sollen und Asylantragstel-
ler_innen von EGH-Leistungen ausgeschlossen wer-
den.  

2. Wunsch- und Wahlrecht, Mehrkostenvorbehalt, 
Pooling 

Die berechtigte Kritik an der Einschränkung des 
Wunsch- und Wahlrechts gegenüber den Leistungen 
anderer Rehabilitationsträger und die Ausformung 
des Mehrkostenvorbehalts wird ebenfalls unter-
stützt. Dazu verweise ich auf die Ausführungen oben 
zu § 104 SGB IX n.F. Insbesondere durch die Rege-
lung zur Eignung und Wirtschaftlichkeit eines Leis-
tungserbringers in § 124 Abs. 1 SGB IX n.F. und zu 
den Vergütungspauschalen in § 125 Abs. 2 SGB IX 
n.F. kann ein Kostenwettbewerb initiiert werden, der 
langfristig zu schlechterer Qualität der EGH-Leistun-
gen führt und die individuelle Bedarfsgerechtigkeit 
der Leistung in Frage stellt. Wenn nur noch mit Leis-
tungserbringern im unteren Drittel der Kostensätze 
Pauschalen über die Leistungen vereinbart werden, 
bleibt eine qualitative, individuell ausgestaltete Leis-
tung auf der Strecke. Die gemeinsame Leistungser-
bringung muss sich – wie BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN konstatieren – auf den Inhalt der Leistung be-
ziehen. Auch heute wird differenziert, ob eine Leis-
tung sich auf eine Gruppe bezieht oder die Einzel-
person fördern soll. Die gemeinsame Leistungser-
bringung – insbesondere bei den Assistenzleistungen 
– von der Zumutbarkeit und nicht von der Zustim-
mung zur gemeinsamen Leistungserbringung abhän-
gig zu machen, verletzt wesentlich die Selbstbestim-
mungsrechte behinderter Menschen und ist auch 
nicht sachgerecht.  

3. Bedarfsgerechtigkeit der Leistungen 

Mit ‚personenzentrierten Leistungen‘ im BTHG war 
beabsichtigt, die Bevorzugung stationärer Leistungs-
erbringung zu beenden. Wenn dieses ernst gemeint 
ist, gehört dazu – wie in dem Antrag gefordert – dass 
das gleiche Leistungsniveau in und außerhalb einer 
Einrichtung erbracht werden kann und die stationä-
ren Leistungen problemlos in ein individuelles Set-
ting in der eigenen Häuslichkeit überführt werden 
können. Das bedeutet, dass der Umfang und die Kos-
ten der Unterstützung nicht zu einer Beschränkung 
auf die stationäre Leistungserbringung führen dürfen 
und der Ort der Leistungserbringung von den Kos-
tenträgern nicht vorgegeben werden darf. Dazu ist 
die Bundesregierung in der Gegenäußerung zu den 
Vorschlägen des Bundesrates zum Wunsch- und 
Wahlrecht und dem Mehrkostenvorbehalt nicht be-
reit. Die Wahl des Ortes der Leistungserbringung 
durch die Leistungsberechtigten soll nur erlaubt 
sein, wenn es nicht zu Mehrkosten führt. Damit wird 
eine kaum verhüllte ‚Residenzpflicht‘ vor allen in 
kostengünstigen stationären Einrichtungen behinder-
ten Menschen verordnet! 

4. Weitere Forderungen 

Ebenso wie der Antrag der LINKEN wird der Vorrang 
der Sozialen Teilhabe vor Pflege konstatiert, die Ein-
kommens- und Vermögensanrechnung kritisiert, die 
Stärkung der Schwerbehindertenvertretung gefordert 
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und die ‚inklusive Lösung‘ in der Kinder- und Ju-
gendhilfe eingefordert. Diesen Forderungen wird un-
eingeschränkt zugestimmt. 

VI. Fazit und Ausblick 

Der vorliegende Kabinettsentwurf für ein neues Bun-
desteilhabegesetz wird den Anforderungen aus der 
UN-BRK an eine volle und wirksame Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit An-
deren in vielerlei Hinsicht nicht gerecht. Es er-
scheint daher nachvollziehbar, wenn behinderte 
Menschen in Deutschland auch nach den Änderun-
gen zum Referentenentwurf mit diesem Entwurf un-
zufrieden sind. 

Das FbJJ hat in mehrjähriger Arbeit einen tragfähigen 
und schlüssigen Entwurf für ein ‚Gesetz zur Sozialen 
Teilhabe‘ vorgelegt. Dieser Entwurf hat in der Öffent-
lichkeit – aber auch in der Fachwelt – viel Anklang 
gefunden. Umso mehr enttäuscht es mitzuerleben, 

dass nur sehr wenige Elemente dieses Entwurfs Ein-
gang in den Entwurf der Bundesregierung, der dem 
Bundestag vorgelegt wurde, gefunden haben.  

Die hier vorgelegten Änderungsvorschläge umfassen 
lediglich die als unbedingt erforderlich angesehen 
Veränderungen, die verhindern helfen, dass es zu ei-
ner Verschlechterung kommt bzw. die u.E. notwen-
dige Verbesserungen vorsehen.  

Die Anträge der LINKEN und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN greifen wesentliche Punkte der Schwächen 
des Entwurfes auf. Berechtigter Personenkreis der 
EGH, die gemeinsame Leistungserbringung, die Le-
galdefinition der Persönlichen Assistenz und die 
Veränderung der Einkommensanrechnung müssen 
unbedingt verändert werden und – neben den kon-
struktiven Vorschlägen des Bundesrates – Eingang in 
den Entwurf finden, um das BTHG auch für die Be-
troffenen zustimmungsfähig zu machen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)799 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 04. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 

A) Zusammenfassung 

Die BAGüS begrüßt, dass die Bundesregierung - 
wenn auch erst zum Ende der Legislaturperiode - ei-
nen Gesetzentwurf vorgelegt hat, mit dem eines der 
großen sozialpolitischen Reformvorhaben des Koali-
tionsvertrages für die 18. Legislaturperiode umge-
setzt werden soll. Die Eingliederungshilfe ist in den 
vergangenen Jahren dynamisch gewachsen und zur 
wichtigsten Leistung des SGB XII geworden. Gleich-
zeitig sind die gesetzlichen Grundlagen noch weitge-
hend in überkommenen Strukturen verfangen.  

Die BAGüS ist sich der gesetzgeberischen Herausfor-
derung bewusst, den komplexen Zielkonflikt zwi-
schen der Verbesserung der Rechtsstellung von Men-
schen mit Behinderung auf der einen und der Dämp-
fung der Ausgabendynamik in der Eingliederungs-
hilfe auf der anderen Seite zu lösen.  

Es ist anzuerkennen, dass der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zahlreiche Vorschläge zur Verbes-
serung der Rechtsstellung der Betroffenen aufgreift. 
Mit Sorge stellt die BAGüS jedoch fest, dass  

• sich diese Verbesserungen nur ungenügend auf die 
vorrangigen öffentlichen Sozialleistungssysteme 
und Institutionen beziehen,  

• die vorgesehenen gesetzgeberischen Maßnahmen 
nicht ausreichend sind, um die erforderliche und 

machbare Dämpfung der Ausgabendynamik zu er-
reichen, 

• im Gegenteil durch die Einführung der Schieds-
stellenfähigkeit der Leistungsvereinbarung das De-
mokratieprinzip durchbrochen  

• und auch bei weiteren Regelungen neue Kostendy-
namiken keinesfalls ausgeschlossen sind. 

Der Gesetzentwurf selbst weist bis zum Jahr 2020 zu-
sätzlichen Mehrausgaben für die Leistungsträger aus. 
Ab dem Jahr 2021 kalkuliert die Bundesregierung 
mit Entlastungen der Träger der Eingliederungshilfe 
von zunächst 71 Millionen Euro ansteigend auf rund 
235 Millionen Euro im Jahr 2025. Diese Prognose ist 
nachvollziehbar. Es ist auch zu begrüßen, dass das 
Gesetz die erforderlichen Grundlagen für diesen kei-
nesfalls hinreichenden Dämpfungseffekt bereit stellt. 
Entscheidend aber ist: 

• Die Nettoausgaben der Eingliederungshilfe sind 
von 2010 bis 2015 von 12,5 Milliarden Euro um 
rund 25 Prozent auf 15,6 Milliarden Euro gestie-
gen.  

• Zukünftig sind weitere Kostensteigerungen und 
Nettoausgaben in Höhe von 19,6 Milliarden Euro 
im Jahr 2020 und von 24,5 Milliarden Euro im 
Jahr 2025 zu erwarten.  
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• Diese Entwicklung wird selbst dann eintreten, 
wenn wider Erwarten die Einschätzung der Bun-
desregierung zutreffen sollte, dass das neue Recht 
keine neue Kostendynamik auslöst. Hieran beste-
hen allerdings erhebliche Zweifel. 

Angesichts dieser Eckwerte wird das Ziel des Koali-
tionsvertrages nicht erreicht, die Leistungsfähigkeit 
der Träger der Eingliederungshilfe und damit die 
Leistungen für die Menschen mit Behinderung zu si-
chern. Die Einhaltung des Fiskalvertrages ist auf die-
sem Wege ebenfalls nicht zu erreichen.  

Für das aktuelle Gesetzgebungsvorhaben ist die 
BAGüS der Auffassung, dass gesetzliche Vorschrif-
ten zu schaffen sind, damit zentrale Bestandteile des 
Gesetzes nicht nur hinsichtlich ihrer fachlichen son-
dern auch hinsichtlich ihrer finanziellen Wirkungen 
evaluiert werden können. Es ist im Gesetz ein robus-
ter Ausgleichsmechanismus durch Bundesmittel vor-
zusehen. 

Zudem sind auch im Detail, etwa zur Trägerbestim-
mung Korrekturen erforderlich. Zu den wesentlichen 
Vorschriften wird folgt Stellung genommen:  

B) Zu den einzelnen Regelungsentwürfen 

1. Nachhaltige Sicherung der Leistungen 

Menschen mit Behinderungen sind auf staatliche 
Leistungen angewiesen. Deren sichere Finanzierung 
ist Voraussetzung für eine gelingende Teilhabe.  

Im Wesentlichen führt die stark ansteigende Zahl der 
Leistungsberechtigten zu Finanzierungsbedarfen, die 
von der bisherigen staatlichen Finanzausgleichssys-
tematik nicht aufgefangen werden. In dieser Situa-
tion muss sich eine gesetzliche Neugestaltung auch 
mit der Frage beschäftigen, wie die Finanzierung 
nachhaltig gesichert wird.  

Hierzu hatten die Arbeits- und Sozialminister der 
Länder, die Kommunalen Spitzenverbände und die 
BAGüS nach Abwägung aller Alternativen einen 
Vorschlag erarbeitet. Der Koalitionsvertrag sah vor, 
diesen Vorschlag zu prüfen. Der vorliegende Gesetz-
entwurf enthält hierzu keine Regelung und keine 
nachvollziehbare Prüfung. Damit ist ein wesentli-
ches Ziel des Koalitionsvertrages nicht erreicht. 

Die vorgesehene Entlastung durch die 5 Mrd. Euro 
ab dem Jahre 2018 werden bereits in wenigen Jahren 
durch den Kostenanstieg negativ kompensiert sein. 
Bereits um die Finanzierbarkeit der Leistungen auf 
dem bisherigen Niveau zu sichern, bedarf es eines 
Nachhaltigkeitsfaktors, den der Gesetzentwurf nicht 
vorsieht. 

Die notwendigen Steuerungseffekte können weder in 
der Eingliederungshilfe selbst noch durch die Leis-
tungsträger durch eigenes Verhalten erzielt werden. 
Dies findet seinen Grund in drei Faktoren: 

• Die Zahl der jungen Menschen mit erheblichen 
Behinderungen wächst, 

• die Lebenserwartung des Personenkreises steigt 
deutlich schneller als im Bevölkerungsdurch-
schnitt, 

• die Zahl der Menschen, die durch die gesetzlichen 
Versicherungen keinen hinreichenden Schutz er-
fahren, nimmt zu.  

Die Begründung der Bundesregierung macht anhand 
der oben dargestellten Zahlen mehr als überdeutlich, 
dass diese Effekte durch die Leistungsträger nicht ge-
steuert werden können. Zumindest die beiden ersten 
Effekte zeigen, welches Leistungsniveau das Gesund-
heits- und Sozialsystem der Bundesrepublik heute 
erreicht hat. Wenn man keine Rückentwicklung will, 
muss auch die notwendige Finanzierung geregelt 
werden. 

2. Teilhabe am Arbeitsleben (§§ 49 bis 63 i.V.m. § 
99 Abs. 4 SGB IX-E) 

Der Gesetzentwurf sieht für die Teilhabe am Arbeits-
leben in der Eingliederungshilfe vor, dass diese Leis-
tungen Personen erhalten, die die Voraussetzungen 
nach § 58 Abs. 1 Satz 1 SGB IX-E erfüllen. In der Be-
gründung hierzu wird ausgeführt, dass für die Teil-
habe am Arbeitsleben die Definition des Personen-
kreises nach § 99 Abs. 1 SGB IX-E nicht zielführend 
sei. Die BAGüS lehnt eine Definition des berechtig-
ten Personenkreises, der von § 99 Abs. 1 SGB IX-E 
abweicht, ab, da die Gefahr einer erheblichen Aus-
weitung des leistungsberechtigten Personenkreises 
besteht. § 99 Abs. 4 SGB IX-E sollte daher gestrichen 
werden. 

Neben der Werkstatt können Berechtigte nach dem 
Gesetzentwurf auch Leistungen bei anderen Anbie-
tern (§ 60 SGB IX-E) in Anspruch nehmen. Die Bun-
desregierung selbst geht davon aus, dass insbeson-
dere Menschen mit psychischen Behinderungen sich 
in Werkstätten für behinderte Menschen oftmals 
nicht angemessen gefördert fühlen und deshalb dort 
keine Leistungen in Anspruch nehmen. Sie geht da-
her davon aus, dass die vorgesehene Leistung bei an-
deren Anbietern auch diesen Menschen künftig eine 
bessere Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht und zu-
sätzliche Personen dieses neue Angebot in Anspruch 
nehmen, die bislang keine Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben als Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe bezogen haben (vgl. BT-Drs. 18/7467). Es 
muss daher mit einer Ausweitung des Personenkrei-
ses, der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in 
Anspruch nimmt, gerechnet werden. 

Dem Grunde nach zu begrüßen ist die Einführung ei-
nes Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX-E). Allerdings ist 
zu vermeiden, dass es zu Mehrausgaben der Träger 
der Eingliederungshilfe kommt. Dies ist zu befürch-
ten, da eine Finanzierungsbeteiligung der Bunde-
sagentur für Arbeit wegen des Status der vollen Er-
werbsminderung beim betroffenen Personenkreis 
nicht vorgesehen ist. Dies kann nicht richtig sein. 

Bereits heute gelingt es über das Budget für Arbeit 
Menschen aus der Werkstatt in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Es kann nicht richtig sein, 
in solchen Fällen Leistungen der Arbeitsagentur zu 
verweigern. 

Auch die Rolle des Integrationsamtes ist unklar. 
§ 185 Abs. 3 Nr. 6 SGB IX-E sieht vor, dass das Integ-
rationsamt für die begleitende Hilfe am Arbeitsleben 
aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch 
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Geldleistungen zur Deckung eines Teils der Aufwen-
dungen für ein Budget für Arbeit erbringen kann. 
Unklar bleibt jedoch, in welchem Verhältnis diese 
Leistungen zu dem Rechtsanspruch des Budgets für 
Arbeit im Rahmen der Eingliederungshilfe steht. Es 
ist muss sichergestellt werden, dass die Leistungen 
des Integrationsamtes auch ihrem Zweck entspre-
chend eingesetzt werden. 

3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§§ 75, 112 
SGB IX-E) 

Die Einführung einer neuen Leistungsgruppe konter-
kariert das Ziel, die Verantwortung für inklusive Bil-
dung dem zuständigen System und damit der Kul-
tusverwaltung zuzuordnen. 

4. Bedarfsermittlung/Koordinierung/Zusammenar-
beit der Rehabilitationsträger/unabhängige Teil-
habeberatung (§§ 13 bis 27 sowie 117 bis 122 
SGB IX-E und § 32 SGB IX-E) 

Die Koordination der verschiedenen Leistungsträger 
ist ein zentrales Thema des Gesetzgebungsvorha-
bens. Sie hat prägende Bedeutungen für das Verhält-
nis von Bürger und Staat. Ein gut funktionierendes, 
partizipatives Teilhabeplanverfahren ist eine Kern-
voraussetzung für das Ziel der Selbstbestimmung. 
Leistungen wie aus einer Hand können im geglieder-
ten deutschen Sozialsystem nur erreicht werden, 
wenn die Koordination gut funktioniert. Dafür sind 
leicht verständliche und umfassende Regelungen 
notwendig. Sowohl Bürger als auch Verwaltung müs-
sen die Vorschriften schnell verstehen können. Sie 
müssen für möglichst alle typischen Konfliktsituati-
onen zwischen den Rechtsmaterien anwendbar sein. 

Diesen Anforderungen kommt der Gesetzentwurf 
noch nicht in genügender Weise nach. Weder ist er 
verständlich, noch umfasst er die typischen Kon-
fliktsituationen, insbesondere zwischen Pflegeversi-
cherung und Rehabilitation sowie zwischen Jugend-
hilfe und Eingliederungshilfe. 

Der Gesetzentwurf sieht in § 32 SGB IX-E die Ein-
führung einer unabhängigen Teilhabeberatung vor. 
Die Finanzierung durch den Bund ist lediglich für 5 
Jahre befristet gesichert. Auch die heute bereits ab-
sehbare notwendige Anschlussfinanzierung ist 
durch den Bund zu übernehmen.   

5. Soziale Teilhabe: Assistenz, Angemessenheit und 
Zumutbarkeit, gemeinsame Inanspruchnahme, 
Wunsch- und Wahlrecht (§§ 76, 113 bis 116 
i.V.m. § 104 SGB IX-E) 

Die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft werden künftig als soziale Teilhabe defi-
niert und in einem weiterhin offenen Leistungskata-
log strukturiert.  

Neu aufgenommen wird der Leistungstatbestand der 
Assistenz, dem deshalb eine besondere Bedeutung 
zukommt, weil er nach der Gesetzesbegründung 
auch die heutigen Leistungen zum selbstbestimmten 
Wohnen in ambulant und stationär betreuten Wohn-
formen mit umfasst und somit einen großen Teil der 
Eingliederungshilfeaufwendungen ausmacht. In die-
sem Zusammenhang kommt den neuen Vorschriften 
zur gemeinsamen Inanspruchnahme zur Vermeidung 
einer neuen Ausgabendynamik und den berechtigten 

Wünschen und Interessen der Menschen, selbstbe-
stimmend über den Ort der Leistungserbringung zu 
entscheiden, eine besondere Bedeutung zu. Da zu-
künftig nicht mehr zwischen ambulanten und statio-
nären Wohnmaßnahmen unterschieden wird, ist 
auch die bisherige Regelung zum Mehrkostenvorbe-
halt in § 13 SGB XII obsolet. Die hierzu derzeit im 
Gesetzentwurf zu § 104 SGB IX-E getroffene Formu-
lierung darf keinesfalls weiter aufgeweicht werden. 
Sonst droht eine nicht zu bewältigende Kostendyna-
mik. 

6. Verhältnis von Eingliederungshilfe/Hilfe zur 
Pflege/Pflegeversicherung (§ 91 Abs. 3 SGB IX-E, 
§§ 13 Abs. 3 und 43a SGB IX-E) 

Das Verhältnis von Eingliederungshilfe und Hilfe zur 
Pflege bereitet bereits nach heutigem Recht Prob-
leme, da beide Leistungen wesentlich durch eine 
Zielbestimmung abgegrenzt werden.  

Gemäß § 53 SGB XII erhalten Personen Leistungen 
der Eingliederungshilfe, um den behinderten Men-
schen in die Gesellschaft einzugliedern. Hilfe zur 
Pflege erhalten gemäß § 61 SGB XII Personen, die 
wegen einer Behinderung für die gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ab-
lauf des täglichen Lebens in erheblichem Maße der 
Hilfe bedürfen.  

Zwar gibt es eindeutige Fallkonstellationen, in de-
nen nur die Pflege oder nur die Teilhabeleistung be-
nötigt wird. In vielen Einzelfällen steht aber mal der 
eine, mal der andere Aspekt im Vordergrund. Die 
Folge sind Unklarheiten bei den Rechtsansprüchen 
und Streitigkeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern 
und zwischen den Verwaltungen.  

Die Einführung eines teilhabeorientierten Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs vergrößert die Zahl der Abgren-
zungsfälle.  

Gemäß § 61a SGB XI RegE wird Hilfe zur Pflege an 
Personen geleistet, die eine gesundheitlich bedingte 
Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fä-
higkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch an-
dere bedürfen.  

Leistungen der Eingliederungshilfe sollen gemäß § 
99 SGB IX BTHG-RegE an Personen geleistet werden, 
die in erheblichem Maße in ihrer Fähigkeit zur Teil-
habe an der Gesellschaft erheblich eingeschränkt 
sind. Das PSG III regelt sodann in § 61a in 66 Krite-
rien, welche Bereiche maßgeblich sind für die Beur-
teilung der Beeinträchtigung der Selbständigkeit o-
der der Fähigkeiten. Das BTHG nimmt in § 99 Abs. 2 
Bezug auf 9 Lebensbereiche, die in der Eingliede-
rungshilfeverordnung ausdifferenziert werden. Die 
beiden Regelungsbereiche überschneiden sich erheb-
lich.   

Beispiel:  

Zu den Lebensbereichen des BTHG zählt das Thema 
Selbstversorgung. Hierzu gehören die Items „sich 
waschen“, “Pflegen des eigenen Körpers“, „Benutzen 
der Toilette“, „An- und Ablegen von Kleidung“, „auf 
seine Gesundheit achten“, „Essen und Trinken“.  

Zu den Kriterien der Hilfe zur Pflege nach dem PSG 
III gehören demgegenüber „Duschen und Waschen“, 
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„Körperpflege“, „An- und Auskleiden“, „Essen und 
Trinken“, „Benutzen einer Toilette“.  

Soll in einem Einzelfall beurteilt werden, ob eine 
Person, die offenbar einen Bedarf hat, Anspruch auf 
Leistungen der einen oder anderen Art hat, ist dies 
nicht möglich. 

Hinzu kommen zwei weitere Probleme:  

Die Zahl der Leistungsträger wird bei Umsetzung des 
BTHG erhöht, denn neben Pflegekassen (SGB XI) 
und Sozialhilfeträgern (SGB XII) tritt der neu zu 
schaffende Träger der Eingliederungshilfe (SGB IX-
neu) hinzu. Mithin bestehen Schnittstellen nicht 
mehr nur zwischen zwei, sondern zwischen drei 
Leistungsgesetzen und drei Leistungsträgern. 

Die deutliche Privilegierung des von den Betroffenen 
einzusetzenden Einkommens und Vermögens in der 
Eingliederungshilfe nach dem BTHG gegenüber der 
Hilfe zur Pflege im SGB XII macht die Eingliede-
rungshilfe unter finanziellen Gesichtspunkten für 
viele Berechtigte zur „attraktiveren“ Leistung.  

Eine Vielzahl von Streitigkeiten zwischen Leistungs-
empfängerinnen und Leistungsempfängern und 
mehreren Sozialleistungsträgern droht. Der Regie-
rungsentwurf zum BTHG sowie zum PSG III unter-
nimmt trotz der inhaltlichen Überlagerungen den 
Versuch, die Leistungsansprüche definitorisch in ein 
Rangverhältnis zu setzen.  

§ 91 Abs. 3 SGB IX BTHG RegE sieht dazu inhalts-
gleich zu Regelungen des PSG III RegE (§ 13 Abs. 3 
S. 3ff SGB XI und § 63b Abs. 1 SGB XII) Folgendes 
vor:   

„Im häuslichen Umfeld im Sinne des § 36 des Elften 
Buches der Leistungsberechtigten gehen die Leistun-
gen der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch, 
und die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 
Siebten Kapitel des Zwölften Buches und die Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege nach dem Bundesversor-
gungsgesetz den Leistungen der Eingliederungshilfe 
vor, es sei denn, bei der Leistungserbringung steht 
die Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe 
im Vordergrund. Außerhalb des häuslichen Umfel-
des gehen die Leistungen der Eingliederungshilfe 
den in Satz 1 genannten Leistungen vor.“ 

Das Problem besteht darin, dass im Einzelfall ein-
heitliche Lebenssachverhalte aufgespalten werden 
müssen, um den Bedarf nach Ziel und Zweck entwe-
der der Eingliederungshilfe oder der Pflege zuzuord-
nen. Das Regelungsmodell geht davon aus, dass Leis-
tungen der Eingliederungshilfe und der Pflege im 
Einzelfall nebeneinander erbracht werden und sich 
ergänzen. Sofern die Aufgaben der Eingliederungs-
hilfe im Vordergrund stehen, sollen alle Leistungen 
der Eingliederungshilfe zugeordnet werden. Das 
dazu erforderliche Feststellungsverfahren wäre so-
wohl aufwändig, als auch streitbefangen. 

Diese Abgrenzung des Regierungsentwurfes ist nicht 
gelungen. Im Bereich der pflegerischen Betreuungs-
leistungen können Eingliederungshilfe und Hilfe zur 
Pflege nicht nur über definitorische Regelungen ab-
gegrenzt werden. Es ist daher zwingend ein anderes 
Modell zu entwickeln. 

Vorzuziehen ist daher die auch vom Bundesrat und 
dem Deutschen Verein vorgeschlagene Abgrenzung 
nach Lebenslagen. Ziel ist, die Leistungsansprüche 
an streitfrei feststellbare und leicht verständliche 
Kriterien zu knüpfen. Nach Lage der Dinge und dem 
Stand der Diskussion kommen hierfür entweder ein-
deutig feststellbare besondere Bedarfslagen oder, so-
fern diese nicht vorhanden sind, die allgemeine Le-
benslage in Betracht.  

Es lassen sich zwei Lebenslagen unterscheiden:  

In der einen Lebenslage ist der Mensch entweder 
von Geburt an oder im Laufe des Erwerbslebens so 
beeinträchtigt, dass er nicht alleine für sich sorgen 
kann und auf staatliche Hilfe angewiesen ist. In die-
ser Lebenslage sind Teilhabeleistungen erforderlich. 
Diese umfassen alle notwendigen Leistungen soweit 
sie nicht durch Ditte zu erbringen sind. In der ande-
ren Lebenslage ist der Mensch nach der Erwerbs-
phase auf Unterstützung angewiesen. In diesem 
Falle soll die Hilfe zur Pflege bedarfsdeckend leis-
ten.  

Wenn die Zuordnung geklärt ist, steht fest, welcher 
Leistungsträger zuständig ist. Der Leistungsträger 
soll dann im Rahmen seines Leistungsrechts alle er-
forderlichen Leistungen erbringen. Ist dies der Träger 
der Eingliederungshilfe kann der Leistungsberech-
tigte verlangen, dass dieser die Pflegeversicherungs-
leistungen mit erbringt; in Höhe des Anspruchs ge-
gen die Pflegeversicherung ist ein gesetzlicher Erstat-
tungsanspruch eigener Art des Trägers der Eingliede-
rungshilfe zu normieren.  

Für die Pflegeversicherung gilt, dass sie nach ihrem 
Leistungsrecht ihre Leistungsbeträge entsprechend 
dem jeweiligen Pflegegrad erbringt. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das 
Verhältnis von Eingliederungshilfe (Träger der Ein-
gliederungshilfe) und Hilfe zur Pflege (Träger der So-
zialhilfe).  

Wir bekennen uns zu dem Ziel, dass jeder Mensch 
mit erheblicher Behinderung in der eigenen Woh-
nung leben soll. Das Leben in einer Einrichtung 
muss sich auf die Fälle begrenzen, in dem dies ob-
jektiv nicht mehr möglich ist. Ist der Pflegebedarf so 
hoch, dass er nur in einer stationären Einrichtung 
der Pflege gedeckt werden kann, handelt es sich um 
Hilfe zur Pflege. Diese wird ergänzend zu den voll-
stationären Leistungen der Pflegeversicherung ge-
währt. Ist eine stationäre Einrichtung der Pflege 
nicht erforderlich, lebt der Mensch in der eigenen 
Häuslichkeit und erhält alle Sozialleistungen wie 
eine nicht behinderte Person. 

7. Pauschalleistungen für die Pflege von Menschen 
mit Behinderungen (§ 43a SGB IX) 

Die seit Jahren kritisierten Leistungsbeschränkungen 
für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe werden nach dem Entwurf nicht 
abgeschafft. Eine sachlich nicht zu rechtfertigende 
Leistungsbeschneidung, die nicht nur der UN-BRK 
zuwider läuft, sondern auch Art. 3 Abs. 3 Grundge-
setz widerspricht, wird fortgesetzt. 
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Die beitragsfinanzierte Versicherungsleistung muss 
einer an sich nachrangigen steuerfinanzierten Sozial-
leistung vorgehen, wie es auch bei pflegebedürftigen 
behinderten Menschen außerhalb von Einrichtungen 
der Fall ist. Mit dem Festhalten am diskriminieren-
den Status quo wird ein zentrales Ziel der BTHG-Re-
form, nämlich die Personenzentrierung von Leistun-
gen unabhängig vom Ort der Erbringung, konterka-
riert.  

Die BAGüS spricht sich für eine Streichung von § 43 
a SGB XI aus und fordert, das Leistungsrecht der 
Pflegeversicherung so anzupassen, dass Menschen 
mit Behinderungen zukünftig unabhängig vom Ort 
der Leistungserbringung einen Anspruch auf ambu-
lante Geld- oder Sachleistungen der Pflegeversiche-
rung haben. 

8. Behinderungsbegriff/berechtigter Personenkreis 
(§§ 2, 99, 58 SGB IX-E) 

Die BAGüS begrüßt grundsätzlich die ICF-orientierte 
Neudefinition des leistungsberechtigten Personen-
kreises in der Eingliederungshilfe. Ob das politische 
Ziel, den berechtigten Personenkreis der Eingliede-
rungshilfe mit der Neudefinition weder zu erweitern 
noch zu verengen, erreicht wird, lässt sich nach Ein-
schätzung der BAGüS ohne wissenschaftliche Unter-
suchung nicht feststellen. Die BAGüS spricht sich 
daher dafür aus, diese Frage vor dem endgültigen In-
krafttreten einer gesetzlichen Neuregelung wissen-
schaftlich zu evaluieren. Ggf. wäre die Rechtslage 
noch vor dem geplanten Inkrafttreten zum 
01.01.2020 anzupassen. 

9. Vereinbarungsrecht (§§ 123 bis 134 SGB IX-E) 

Das Vereinbarungsrecht ist neben der Steuerung des 
Einzelfalles durch eine angemessene Gesamtplanung 
das zweite zentrale Steuerungselement mit erhebli-
chen Auswirkungen auf die Kostendynamik der Ein-
gliederungshilfe.  

Die BAGüS fordert hier insbesondere die Streichung 
der in § 126 SGB IX-E erstmals geregelten Schieds-
stellenfähigkeit der Leistungsvereinbarung.  

Die Gesetzesbegründung, die Erweiterung der 
Schiedsstellenfähigkeit über Vergütungsfragen hin-
aus auch auf die Leistungsvereinbarung diene der 
gleichgewichtigen Ausgestaltung des Vereinbarungs-
verfahrens, kann nicht nachvollzogen werden. Nach 
§ 95 SGB IX-E haben die Träger der Eingliederungs-
hilfe im Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung eine 
personenzentrierte Leistung für Berechtigte unab-
hängig vom Ort der Leistungserbringung sicherzu-
stellen. Diese Verpflichtung umfasst mit Ausnahme 
der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben alle 
Leistungsbereiche des SGB IX. Damit greift die neue 
Regelung weit über die derzeitige Leistungsver-
pflichtung der Träger der Sozialhilfe aber auch alle 
anderen Leistungsträger im SGB IX hinaus. Im Rah-
men der Sozialhilfe trifft deren Träger lediglich die 
Pflicht der im Einzelfall die zur Behebung der Not-
lage erforderlichen Leistungen bereit zu stellen. § 17 
Abs. 1 Nr. 2 SGB I verpflichtet die Leistungsträger le-
diglich darauf hinzuwirken, dass die erforderlichen 
Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausrei-
chend zur Verfügung stehen.  

Der „neue“ Sicherstellungsauftrag der Träger der 
Eingliederungshilfe geht darüber aber deutlich hin-
aus. Er verlangt nicht das Bemühen um die Verfüg-
barkeit entsprechender Angebote, sondern den Er-
folg, dass eine entsprechende Angebotsstruktur be-
reit steht. Eine derartige Strukturverantwortung kann 
aber nur zugewiesen werden, wenn den Trägern der 
Eingliederungshilfe die Instrumente bereit gestellt 
werden, um eine solche Verpflichtung auch erfüllen 
zu können. Dazu gehören insbesondere die Kompe-
tenz, den Inhalt und Umfang der Leistungen wie 
auch der Vereinbarungen mit dem Leistungserbrin-
ger zu definieren. Das ist aber nicht der Fall, wenn 
unabhängig vom Bedarf die Verpflichtung zum Ab-
schluss von Leistungsvereinbarungen besteht, in de-
nen auch der Inhalt der Leistungen auszuhandeln 
und – wenn kein Konsens erzielt wird – von der 
Schiedsstelle festgestellt wird.  

Im Übrigen befürchtet die BAGüS eine fachliche 
Überforderung der Schiedsstellen und eine deutliche 
Zunahme entsprechender Verfahren mit Auslösung 
entsprechender Kostenfolgen. 

10. Trennung der Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe von den existenzsichernden Leistun-
gen (Art. 11, § 42a SGB XII und Art. 13 § 42b 
SGB XII-E) 

10.1  Mehrbedarfe (Artikel 11; § 42a SGB XII-E) 

Mit § 42a Abs. 3 wird beginnend ab dem 01.01.2017 
ein neuer Mehrbedarfszuschlag bei gemeinschaftli-
cher Mittagsverpflegung in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen, einem anderen Leistungsanbieter o-
der vergleichbaren anderen tagesstrukturierenden 
Angeboten eingeführt. Der Mehrbedarfszuschlag ori-
entiert sich an der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung und beträgt nach derzeitigen Rechenwerten 
2,10 Euro für 220 Arbeitstage pro Jahr. Nach dem Fi-
nanztableau führt der Mehrbedarf zu Mehrausgaben 
des Bundes aufsteigend ab dem Jahr 2017 von zu-
nächst 76 Millionen Euro. In gleichem Umfang finde 
eine Entlastung von Ländern und Kommunen als 
Trägern der Sozialhilfe statt.  

Der fachliche Ansatz für die Einführung eines Mehr-
bedarfs im Hinblick auf die mit der Zubereitung der 
Mittagsmahlzeit verbundenen Kosten kann von der 
BAGüS nachvollzogen werden. Nicht nachvollzieh-
bar ist allerdings die Begründung, die eine entspre-
chende Einführung nur für Leistungsberechtigte in 
WfbM, bei sonstigen Leistungsanbietern und in ta-
gesstrukturierenden Maßnahmen berücksichtigt. 
Nach Auffassung der BAGüS wäre ein Mehrbedarf 
für alle Personen zu berücksichtigen, die an der 
selbstständigen Zubereitung einer Mittagsmahlzeit 
gehindert sind und daher entsprechende Mehrauf-
wendungen (z.B. durch Besuch einer Kantine) auf-
bringen müssen. Im Übrigen darf der Anwendungs-
bereich nicht auf Personen mit Grundsicherungsan-
spruch nach dem Vierten Kapitel begrenzt werden; 
ein entsprechender Anspruch ist auch für Leistungs-
berechtigte nach dem Dritten Kapitel SGB XII (Hilfe 
zum Lebensunterhalt) bzw. für Leistungsberechtigte 
nach dem SGB II (erwerbsfähige behinderte Men-
schen) vorzusehen. 

Die dargestellte Finanzentlastung der Länder und 
Kommunen ab dem Jahr 2017 findet nicht statt, da 
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eine kurzfristige Änderungskündigung der bestehen-
den Vergütungsvereinbarung nicht möglich ist. 

Die BAGüS fordert daher, die Einführung eines 
Mehrbedarfs für die Teilnahme an der Mittagsver-
pflegung zusammen mit der Gesamtumstellung zur 
Trennung von fachlichen und existenzsichernden 
Leistungen ab 01.01.2020 vorzunehmen. Außerdem 
muss geprüft werden, ob eine Ausweitung auf an-
dere Angebote und andere Personenkreise (Berech-
tigte Hilfe zum Lebensunterhalt und SGB II) notwen-
dig ist.  

10.2 Bedarfe für Unterkunft und Heizung (Artikel 
13; § 42b SGB XII-E) 

Die Regelung enthält in § 42b Abs. 2 Nr. 2 eine Defi-
nition der Unterkunft für Leistungsberechtigte in 
ehemals stationären Einrichtungen. Diese Definition 
wird auch durch andere Regelungen (§ 43a SGB XI) 
in Bezug genommen und ist daher von überragender 
Bedeutung. Die Berücksichtigungsfähigkeit der Kos-
ten der Unterkunft und Heizung im Rahmen der 
Grundsicherung für diese Personengruppe ergibt 
sich nach näherer Bestimmung der neuen Absätze 5 
und 6. Danach können Kosten der Unterkunft und 
Heizung im Umfang von bis zu 25 % über den allge-
meinen Angemessenheitsgrenzen im Rahmen der 
Grundsicherung berücksichtigt werden. Darüber hin-
ausgehende Kosten sind im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe zu übernehmen, solange eine Senkung der 
Aufwendungen insbesondere durch einen Wechsel 
der Räumlichkeiten nicht möglich ist. 

Diese Regelung ist aus Sicht der BAGüS in doppelter 
Hinsicht problematisch. Zum einen ist die Bestim-
mung angemessener Kosten für Unterkunft und Hei-
zung („schlüssiges Konzept“) bereits jetzt erheblich 
problembehaftet, zum anderen unterscheiden sich 
die tatsächlichen Kosten der Unterkunft je nach Bau-
jahr der bisherigen stationären Einrichtungen erheb-
lich. Es dürfte daher schwierig sein, einen geeigne-
ten Vergleichsmaßstab für die Bestimmung der Ange-
messenheit zu entwickeln. Völlig systemfremd ist es 
jedoch, die Kosten der Unterkunft und Heizung, so 
denn im Einzelfall die maßgeblichen Grenzen über-
schritten werden, dem Träger der Eingliederungs-
hilfe als Kosten des fachlichen Bedarfs aufzubürden. 
Die einzige systemgerechte Lösung besteht auch hier 
darin, die „unangemessenen Kosten“ bis zu einer et-
waigen Kostensenkung im Rahmen der Grundsiche-
rung zu berücksichtigen. 

Die BAGüS macht darauf aufmerksam, dass auch für 
den Bereich der Kosten der Unterkunft Parallelvor-
schriften für den dritten Teil SGB XII (Hilfe zum Le-
bensunterhalt) und für das SGB II (erwerbsfähige 
Menschen mit Behinderung) zu entwickeln sind, da 
nicht alle Bewohner der derzeit stationären Einrich-
tungen leistungsberechtigt im Rahmen der Grundsi-
cherung sind. 

Die BAGüS fordert, dass die Kosten der Unterkunft 
und Heizung vollständig im Rahmen der Existenzsi-
cherungssysteme berücksichtigt werden, damit keine 
Notwendigkeit des Eintritts der Träger der Eingliede-
rungshilfe für diese Kosten entsteht. Die Deckelung 

auf 25 % über den allgemeinen Angemessenheits-
grenzen ist daher aufzuheben. Die BAGüS hält es fer-
ner für erforderlich, dass der Bund eindeutige Ab-
grenzungskriterien für die Zuordnung von Kosten 
der ehemals stationären Einrichtungen zu den Kos-
ten der Unterkunft und Heizung einerseits und den 
Kosten der fachlichen Hilfe andererseits vorgibt, da 
ansonsten Auseinandersetzungen zwischen den Trä-
gern der Eingliederungshilfe und den Leistungsan-
bietern über die im Rahmen der fachlichen Leistun-
gen zu vergütenden Kosten absehbar sind. Da ein In-
teresse an einer bundesweit einheitlichen Abgren-
zung besteht, sollten die Abgrenzungsfragen nicht 
auf die Verhandlungen zu neuen Landesrahmenver-
trägen verlagert werden. 

11.  Trägerbestimmung nach § 94 SGB IX-E 

Die Regelungen zur Bestimmung des Trägers der Ein-
gliederungshilfe nach § 94 Abs. 1 BTHG-E sollen erst 
zum 1.1.2020 Inkrafttreten. Das neue Verfahrens-
recht im Teil I SGB IX und das neue Vertragsrecht 
nach Art. 1 Teil II Kapitel 8 (§ § 123ff. SGB IX-E) soll 
hingegen bereits zum 1.1.2018 greifen. Daher müs-
sen die Träger der Eingliederungshilfe bereits zum 
1.1.2018 bestimmt werden. 

Nicht akzeptabel ist zudem die im Regierungsent-
wurf neu aufgenommene Zuständigkeitsregelung des 
§ 94 Abs. 1 S. 2 SGB IX-E. Danach sollen bis zu einer 
Bestimmung der für die neue Eingliederungshilfe zu-
ständigen Träger durch die Länder die bislang für die 
Eingliederungshilfe zuständigen Träger zuständig 
bleiben. Dies ist verfassungsrechtlich unzulässig. 
Das Verbot der Aufgabenübertragung in Art. 84 Abs. 
1 S. 7 GG ist absolut und lässt auch keine Übergangs-
regelung zu. 

C) Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestal-
ten (BT-Drs. 18/10014) 

Der Antrag weist zutreffend auf die finanziellen Be-
lastungen von Ländern und Kommunen hin. Der 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Rechtsstellung der Betroffenen führen allerdings 
dazu, dass diese Belastungen weiter steigen. Ein Fi-
nanzierungskonzept ist nicht vorgesehen. 

D) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe er-
möglichen (BT-Drs. 18/9672) 

Der Antrag betont die weitgehenden Erwartungen 
der Betroffenen, die insbesondere auch durch den 
vom BMAS initiierten Beteiligungsprozess geweckt 
worden seien. Die BAGüS weist darauf hin, dass 
auch seitens der Träger der Eingliederungshilfe hohe 
Erwartungen hinsichtlich der im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Dämpfung der Kostendynamik bestan-
den, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht 
erfüllt wurden. Die mit dem Antrag vorgeschlagenen 
Maßnahmen führen zu weiteren erheblichen Kosten-
steigerungen. 

Begrüßt wird die Forderung nach einem diskriminie-
rungsfreien Zugang zu den Leistungen der Pflegever-
sicherung und die Überwindung des § 43a SGB XI. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)802 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 04. November 2016 
18. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 7. November 2016 zum 

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
- BT-Drucksache 18/9522 

b) Antrag der Abgeordneten Katrin Werner, Sigrid Hupach, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 

 Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestalten - BT-Drucksache 18/10014 

c) Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Kerstin Andreae, Markus Kurth, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe ermöglichen - BT-Drucksache 18/9672 
 

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde 

Die Bundesregierung hat am 28.06.2016 den Ent-
wurf des Bundesteilhabegesetzes vorgelegt, welcher 
nach Lesungen im Bundestag und Bundesrat am 
7.11.2016 zur Anhörung im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales vorgelegt wird. Mit dem Gesetz soll die 
Behindertenpolitik in Deutschland in Einklang mit 
der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Na-
tionen gebracht werden. Es ist zentrales Anliegen 
der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, 
dass dabei auch Menschen mit schweren psychi-
schen Erkrankungen von mehr Selbstbestimmung 
und umfangreicherer Teilhabe profitieren.  

In ihrer Stellungnahme fordert die DGPPN eine noch 
konkretere Orientierung des Bundesteilhabegesetzes 
an den Bedarfslagen und Bedürfnissen dieser Perso-
nengruppe und hat folgende Kernforderungen for-
muliert: 

1. Der Behindertenbegriff ist UN-BRK-konform und 
ICF-orientiert zu formulieren. Eine Einschränkung 
des leistungsberechtigten Personenkreises über die 
Definition von „durch Teilhabebeschränkungen be-
troffene Lebensbereiche“ ist willkürlich, ohne jede 
substantielle fachliche Begründung und muss gestri-
chen werden (§§ 99).  

2. Gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion in die 
Gemeinschaft: die DGPPN vermisst den Verweis auf 
Multiprofessionalität, Gemeindenähe oder ähnliche 
für die chancengerechte Teilhabe psychisch Kranker 
wesentlichen Aspekte; Formulierungen sollten in 
den §§ 106 und 113 ergänzt werden.  

3. Soziale Teilhabe/Eingliederungshilfe: Unterstüt-
zung wegen Behinderung muss als Nachteilsaus-
gleich im Sinne der UN BRK ausgestaltet und des-
halb unabhängig von Einkommen und Vermögen ge-
leistet werden. Instrumente zur Bedarfsermittlung 
müssen sich konsequent an der ICF orientieren (§§ 
90, 118). Reha vor Pflege: ein Vorrang der Pflege vor 
Reha in der Eingliederungshilfe ist inakzeptabel.  

4. Inklusiver Arbeitsmarkt: die Einschränkung, dass 
Leistungsträger nicht zwingend Leistungen durch 
andere Leistungsanbieter ermöglichen müssen, muss 
gestrichen werden (Abs.3 § 60). Budget für Arbeit ist 
positiv; aber: Lohnkostenzuschuss muss an den orts-
üblichen Tariflohn gekoppelt sein; das Budget für 
Arbeit muss allen Menschen mit Behinderung offen-
stehen - und gerade auch denjenigen, die nicht in 
der Lage sind, mindestens drei Stunden täglich unter 
den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 
tätig zu sein; Leistungen dürfen nur mit Zustimmung 
der Leistungsberechtigten gepoolt werden.  
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5. Teilhabeplan und -konferenzen: wesentlich ist die 
bundesweit einheitliche Gesamtplanung und -koor-
dinierung aller am Teilhabeprozess beteiligten Leis-
tungssysteme und -träger und die Einführung bun-
deseinheitlicher Regeln für die Bearbeitung und 
Überwindung von Schnittstellen (Verbindlichkeiten 
formulieren in §§ 19,20!). 

6. Psychiatrisch-psychotherapeutisches Versorgungs-
kontinuum: Förderung von integrativen, sektor- so-
wie settingübergreifenden Unterstützungs-, Behand-
lungs- und Rehabilitationsangeboten als Teil eines 
psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungs-
kontinuums inklusive von Modellen zur Peer-Bera-
tung, Genesungsbegleitung und Stärkung von Selbst-
hilfestrukturen (Formulierung in § 11). 

Zu den ausführlichen Positionierungen:  

1) Behinderungsbegriff und leistungsberechtigter 
Personenkreis  

Die DGPPN begrüßt es ausdrücklich, dass mit dem 
Bundesteilhabegesetz eine UN-BRK-konforme und 
vor allem ICF-orientierte Neufassung des Behinde-
rungsbegriffs verbunden sein soll – diese Chance 
sollte allerdings konsequent genutzt werden und 
deshalb bei den konkreten Formulierungen im end-
gültig gefassten Gesetzestext für Menschen mit 
schweren psychischen Erkrankungen berücksichtigt 
werden.  

§ 2 Begriffsbestimmungen Absatz 1  

Die DGPPN kritisiert hier die willkürliche und sach-
lich unzulässige Einschränkung auf die Barrieren 
(hemmend wirkende Kontextfaktoren), die Nichtbe-
rücksichtigung der Förderfaktoren (förderlich wir-
kende Kontextfaktoren) und die erhebliche inhaltli-
che Abweichung vom Behinderungsmodell der ICF. 
Zur Anwendung der ICF ist Deutschland verpflich-
tet.  

Der Absatz sollte folgendermaßen formuliert werden: 
„Menschen mit Behinderung sind Menschen, deren 
Schädigungen ihrer Körperfunktionen (einschließ-
lich der mentalen Funktionen) oder Körperstruktu-
ren in Wechselwirkung mit Kontextfaktoren (Um-
weltfaktoren und personenbezogenen Kontextfakto-
ren) ihre Aktivitäten und ihre Teilhabe an der Gesell-
schaft langfristig beeinträchtigen. Schädigungen und 
Beeinträchtigungen nach Satz 1 liegen vor, wenn 
Körperfunktionen oder Körperstrukturen oder Aktivi-
täten von dem für das Lebensalter typischen Zu-
stand abweichen. Langfristig ist eine Beeinträchti-
gung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate andauert. Menschen gelten als von Be-
hinderung bedroht, wenn langfristige Beeinträchti-
gungen nach Satz 1 zu erwarten sind.“  

§ 13 Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitati-
onsbedarfs  

Hier fehlt ein Bezug zur ICF, zu deren Anwendung 
Deutschland als WHO-Mitglied verpflichtet ist.  

Absatz 1 sollte deshalb folgendermaßen ergänzt wer-
den: „Alle eingesetzten Instrumente orientieren sich 
an der Internationalen Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit der WHO.“  

§ 99 Leistungsberechtigter Personenkreis Absatz 1 
Satz 1  

Grundsätzlich kommen die Formulierungen dem 
Verständnis der ICF nahe. Es fehlt jedoch bei dem 
notwendigen Bezug auf die ICF die Erwähnung der 
Aktivitäten. Überdies ist durchweg am Gesetzestext 
zu bemängeln, dass im Zusammenhang mit Körper-
funktionen, Aktivitäten oder Teilhabe oft fälschlich 
von Einschränkungen gesprochen wird. Es muss 
richtig heißen: Beeinträchtigungen. Es ist mit Nach-
druck darauf zu verweisen, dass die ICF im Hinblick 
auf die Körperfunktionen und Körperstrukturen von 
Schädigungen, im Hinblick auf Aktivitäten und Teil-
habe von Beeinträchtigungen spricht. Es sind auch 
nicht die Fähigkeiten zur Teilhabe beeinträchtigt, 
sondern die Teilhabe ist beeinträchtigt. Fachlich völ-
lig falsch ist die Formulierung, die Fähigkeit zur 
Teilhabe sei eingeschränkt. Es muss heißen, dass die 
Teilhabe beeinträchtigt ist. Mit großem Nachdruck 
ist zu verlangen, dass Behinderungsmodell und Be-
grifflichkeit der ICF durchgängig und ohne Abstriche 
im ganzen Gesetzestext angewendet werden.  

Deshalb müssen die Formulierungen mit den in § 2 
Begriffsbestimmungen vorgeschlagenen Formulie-
rungen harmonisiert werden.  

§ 99 Leistungsberechtigter Personenkreis Absatz 1 
Satz 2  

Die Begründung der Schwere oder Erheblichkeit von 
Behinderung durch die Anzahl der durch Teilhabe-
beschränkungen betroffenen Lebensbereiche ist völ-
lig willkürlich und ohne jede substantielle fachliche 
Begründung.  

Der fachlich unbegründete Satz 2 („Eine Einschrän-
kung der Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft 
in erheblichen Maße liegt vor, wenn die Ausführung 
von Aktivitäten in mindestens fünf Lebensbereichen 
nach Absatz 2 nicht ohne personelle oder technische 
Unterstützung möglich oder in mindestens drei Le-
bensbereichen auch mit personeller oder technischer 
Unterstützung nicht möglich ist (erhebliche Teilha-
beeinschränkung)“) sollte deshalb gestrichen wer-
den.  

2) Gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion in die 
Gemeinschaft  

Die UN-BRK fordert, allen Menschen die uneinge-
schränkte Teilnahme an allen Aktivitäten möglich zu 
machen. Ein gemeinsames Leben aller Menschen – 
mit und ohne Behinderungen – ist Ziel einer inklusi-
ven Gesellschaft. Die gleichberechtigte Teilhabe an 
der Gesellschaft wird in verschiedenen Artikeln der 
UN-BRK ausformuliert. In Artikel 19 postuliert die 
UN-BRK das Recht aller Menschen mit Behinderun-
gen mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere 
Menschen in der Gemeinschaft zu leben, ihren Auf-
enthaltsort zu wählen und zu entscheiden, mit wem 
sie leben. Daraus leitet die DGPPN die Forderung ab, 
in dem künftigen Bundesteilhabegesetz Leistungen 
für die Gestaltung inklusiver Sozialräume zu sichern 
und zu regeln. International existiert solide wissen-
schaftliche Evidenz für die Effektivität teambasierter 
gemeindepsychiatrischer Interventionen. Auch in 
Deutschland zeigen mittlerweile erprobte und wis-
senschaftlich begleitete Versorgungsmodelle, dass 
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die Teilhabe von Menschen mit psychischen Behin-
derungen mit der Unterstützung multiprofessionel-
ler, teambasierter gemeindepsychiatrischer Teams 
und deren settingübergreifenden Behandlungs- und 
Rehabilitationsangeboten in den Quartieren beson-
ders gut gewährleistet werden kann. Das Bundesteil-
habegesetz kann die Voraussetzung schaffen, diese 
Modelle flächendeckend in die deutsche Versor-
gungslandschaft zu übertragen und damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Gestaltung einer inklusiven 
Gesellschaft zu leisten.  

Leider findet sich im Referentenentwurf an keiner 
Stelle ein relevanter Hinweis auf Multiprofessionali-
tät, Gemeindenähe oder ähnliche für die chancenge-
rechte Teilhabe psychisch Kranker wesentlichen As-
pekte. Unbedingt ergänzt werden sollten z. B.  

§ 106 (Beratung und Unterstützung)  

Individuelle und fallunspezifische Unterstützungs-
leistungen sollten insbesondere durch Förderung 
von multiprofessionellen teambasierten gemeinde-
psychiatrisch tätigen Teams vorgehalten werden.  

§ 113 (Leistungen zur sozialen Teilhabe)  

Erforderlich für die Gruppe der psychisch und see-
lisch behinderten Menschen sind barrierefreie Zu-
gangsmöglichkeiten zu individuell notwendigen Hil-
fen (24h/ 365 Tage/ Jahr).  

3) Soziale Teilhabe/Eingliederungshilfe  

Das bestehende und bislang vom Gesetzgeber favori-
sierte, über alle Sozialleistungsgebiete verstreute Be-
hindertenrecht („Recht zur Teilhabe an…“) steht 
dem grundsätzlichen Erfordernis eines psychiatri-
schen Versorgungskontinuums von Prävention, Be-
handlung und Rehabilitation entgegen. Die Rehabili-
tation von Menschen mit psychischen Erkrankungen 
ist aus psychiatrisch-fachlicher Sicht von den beste-
henden sozialrechtlichen Grenzen der Leistungsbe-
rechtigung und -finanzierung zu entkoppeln, d. h. 
Wegfall der Anrechnung von Vermögen und Einkom-
men der Betroffenen und Angehörigen.  

Zu kritisieren ist, dass obwohl die Überführung der 
Eingliederungshilfe in ein gemeinsames SGB IX für 
2020 in Aussicht gestellt wird, die Abhängigkeit von 
Einkommen und Vermögen erhalten bleibt. Denn die 
Eigenbeteiligung wird trotz in Aussicht gestellter 
Anhebung von Vermögensgrenzen nach wie vor ein-
gefordert. Zu unterstützen ist die Umsetzung der ge-
forderten Trennung von Fachleistungen und von 
Leistungen zum Lebensunterhalt.  

§ 42 Leistungen der medizinischen Rehabilitation  

Es fehlt der Hinweis auf die bedeutsame Aufgabe des 
Fallmanagements, die der Unterstützung des Leis-
tungsempfängers bei der Planung und bei der Umset-
zung geplanter Maßnahmen bei der Medizinischen 
Rehabilitation dient. Fallmanagement ist im Inte-
resse der Versorgungsqualität und im Interesse einer 
wirtschaftlichen Verwendung der eingesetzten Res-
sourcen unentbehrlich.  

Absatz 2 sollte um eine Nummer 8 ergänzt werden: 
„Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der 
Leistungen (Fallmanagement).“  

§ 90 Aufgabe der Eingliederungshilfe  

§ 90 Absatz 2 betreibt eine Engführung der Einglie-
derungshilfe auf die Medizinische Rehabilitation, 
der die Aufgaben zugeschrieben werden, Beeinträch-
tigungen abzuwenden zu beseitigen, zu mindern, 
auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten o-
der die Leistungsberechtigten soweit wie möglich 
unabhängig von Pflege zu machen. Mit diesem expli-
ziten Bezug auf die Medizinische Rehabilitation wer-
den allerdings die restriktiven Leistungsvorausset-
zungen und Leistungsumfänge der GKV (SGB V vgl. 
§ 109 Abs. 2: „Die Leistungen zur Medizinischen Re-
habilitation entsprechenden Rehabilitationsleistun-
gen der gesetzlichen Krankenversicherung.“) als vor-
rangiges Leistungs- gesetzwirksam.  

Absatz 1 sollte deshalb nach Streichung des bisheri-
gen Wortlautes wie folgt formuliert wer- den: „Die 
Aufgabe der Eingliederungshilfe folgt den Bestim-
mungen des § 4 SGB IX.“  

Absatz 2 sollte wie folgt formuliert werden: „Beson-
dere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Beein-
trächtigungen der Aktivitäten oder der Teilhabe zu 
beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder abzu-
wenden, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die 
Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhän-
gig von Pflege zu machen.“  

§ 109 Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation  

§ 109 Absatz 2 begrenzt den Leistungsumfang: „Die 
Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation ent-
sprechenden Rehabilitationsleistungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung.“ Es entsteht eine funda-
mentale Leistungslücke, weil die Leistungen der 
GKV eng kodifiziert sind. Nur bestimmte Leistungs-
erbringer kommen in Frage. Außerdem sind mittler-
weile die meisten Empfänger von Eingliederungs-
hilfe GKV-versichert. Insofern kommt für sie keine 
weitere Leistung in Betracht, falls die vorgesehene 
Formulierung bestehen bleibt.  

Der § 109 sollte ersatzlos gestrichen werden.  

§ 118 Instrumente zur Bedarfsermittlung  

Die Orientierung an der ICF ist zu begrüßen. Der 
eventuellen Tendenz von Leistungsträgern, Beein-
trächtigungen von Aktivitäten und Teilhabe unter 
dem Blickwinkel der finanziellen Verantwortlichkeit 
für die Leistungen unvollständig zu erfassen, sollte 
durch eine entsprechende Vorgabe vorgebeugt wer-
den. Zu beanstanden ist überdies der Verzicht auf 
eine wissenschaftliche Qualifikation der Instrumente 
und auf Kontextfaktoren. Der Verzicht auf die Kon-
textfaktoren offenbart, dass das ICF-Modell von Be-
hinderung - nämlich die wesentliche Interaktion mit 
dem Kontext – nicht wirklich einbezogen wurde. Die 
Instrumente müssen aber auch die Kontextfaktoren 
(personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren) 
in ihrer hemmenden Wirkung (Barrieren) und förder-
lichen Wirkung (Förderfaktoren) erfassen. Für die Er-
mittlung des Bedarfs ist es unerheblich, welcher 
Leistungsträger zuständig ist.  

Absatz 1 sollte deshalb folgendermaßen umformu-
liert werden: „Die Ermittlung des individuellen Be-
darfes erfolgt durch auf wissenschaftlichen Grundla-
gen beruhende Instrumente, die sich an der Interna-
tionalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be-
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hinderung und Gesundheit orientieren. Die Instru-
mente haben die vollständige Beschreibung nicht 
nur vorübergehender Beeinträchtigungen der Aktivi-
täten und der Teilhabe in den folgenden Lebensbe-
reichen vorzusehen:“  

4) Inklusiver Arbeitsmarkt  

Die Verbesserung des Zugangs zum ersten Arbeits- 
und freien Wohnungsmarkt für psychisch kranke 
und behinderte Menschen – orientiert an den Evi-
denzen der S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien 
für Menschen mit schweren psychischen Erkrankun-
gen“ – ist erklärtes Ziel der DGPPN. Dazu gehört die 
Gewährung der größtmöglichen beruflichen Teilhabe 
mit den individuell notwendigen, zeitlich nicht be-
fristeten Hilfen sowie verbesserte Zugangsmöglich-
keiten zum ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit 
psychischen Behinderungen, welche frei sind von 
Institutions- und Settinggrenzen. Auch die Forde-
rung nach Umsetzung eines Budgets für Arbeit, Etab-
lierung der individuell definierten und bedarfsorien-
tierten Arbeits- und Wohnassistenz im Rahmen der 
Assistenzleistungen hat die DGPPN schon früh erho-
ben.  

§ 60 Andere Leistungsanbieter  

Die DGPPN begrüßt die Öffnung und das Aufzeigen 
von Alternativen zu Werkstätten für behinderte Men-
schen. Die Einschränkung, dass Leistungsträger 
nicht zwingend Leistungen durch andere Leistungs-
anbieter ermöglichen müssen, würde aber die Etab-
lierung von Supported Employment als wissen-
schaftlich gebotene Form der Wiedereingliederungs-
hilfe verhindern.  

Absatz 3 „Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, 
Leistungen durch andere Leistungsanbieter zu er-
möglichen, besteht nicht.“ sollte deshalb gestrichen 
werden. Für die anderen Leistungserbringer müssen 
allerdings vergleichbare Qualitätsmerkmale in der 
Leistungserbringung verlangt werden, da anderen-
falls möglicherweise die Auswahl vorrangig unter fi-
nanziellem Gesichtspunkt getroffen würde.  

§ 61 Budget für Arbeit  

Die Einführung eines „Budget für Arbeit“ wird be-
grüßt.  

Der Lohnkostenzuschuss muss an den ortsüblichen 
Tariflohn gekoppelt sein. Unbedingt sollte die Mög-
lichkeit der Länder, von dem Prozentsatz der Be-
zugsgröße nach Absatz 2, zweiter Halbsatz abzuwei-
chen, ausgeschlossen werden, weil sonst dem grund-
gesetzlichen Ziel der Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse im Bundesgebiet (§ 72 Abs. 2) nicht 
entsprochen würde.  

Die vorgesehene Einschränkung des Personenkreises 
ist entschieden abzulehnen. Das Budget für Arbeit 
muss allen Menschen mit Behinderung oder psychi-
schen Erkrankungen offen stehen, gerade auch den-
jenigen, die nicht in der Lage sind, mindestens drei 
Stunden täglich unter den Bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes tätig zu sein.  

Leistungen dürfen nur mit Zustimmung der Leis-
tungsberechtigten gepoolt werden.  

§ 76 Leistungen zur Sozialen Teilhabe  

In Abs. 2 werden unter „insbesondere“ verschiedene 
Leistungen aufgeführt: Es fehlen in dieser Liste alle 
Leistungen zur Förderung und Erhaltung von Ge-
sundheit, insbesondere die nachgehen- den Hilfen 
zur Sicherung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärzt-
lich verordneter Leistungen (§ 54 Abs. 1 Nummer 5 
SGB XII). Das ist zu kritisieren, da für derartige Leis-
tungen kein anderer Leistungsträger in Anspruch zu 
nehmen ist. Mit dieser Regelungsabsicht werden un-
verzichtbare Leistungen für notwendige gesundheits-
bezogene Aktivitäten, die die Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung sichern und ergänzen, 
und die im Alltag regelmäßig im Rahmen der Ge-
sundheitssorge von jedem Bürger selbst zu erbringen 
sind, vollständig aus dem Recht der Eingliederungs-
hilfe ausgeschlossen. Gerade Menschen mit Behin-
derung bedürfen dabei der Unterstützung und Assis-
tenz. Die Regelungsabsicht bedeutet eine gravierende 
Verschlechterung für Menschen mit Behinderung, 
die oft im überdurchschnittlichen Maße von chroni-
schen und akuten Krankheiten betroffen und des-
halb oft in hohem Maße auf diesbezügliche Assis-
tenz angewiesen sind. Die Regelungsabsicht verstößt 
auf gröbste Weise gegen die Forderungen der §§ 25 
und 26 der UN- BRK.  

Absatz 2 sollte deshalb mit einer neu eingefügten 
Nummer 4 hinsichtlich der aufgeführten Leistungen 
folgendermaßen ergänzt werden:  

„1. Leistungen für Wohnraum,  

2. Assistenzleistungen,  

3. Heilpädagogische Leistungen,  

4. Gesundheitsbezogene Leistungen  

5. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefami-
lie,…“  

Der Begriff Verständigung (bisher Nummer 6 in Abs. 
2) ist missverständlich, er sollte durch den üblichen 
Begriff Kommunikation ersetzt werden.  

§ 76 a Gesundheitsbezogene Leistungen  

Mit der geforderten Einfügung einer neuen Nummer 
4 in § 76 (Gesundheitsbezogene Leistungen) ist wie 
für anderen Nummern die Einfügung eines darauf 
bezogenen Paragraphen – hier § 76 a – erforderlich.  

Ein neu einzufügender § 76 a Gesundheitsbezogene 
Leistungen könnte folgendermaßen formuliert wer-
den:  

(1) „Leistungen zur Sicherung der Wirksamkeit ärzt-
licher oder ärztlich verordneter Behandlungen wer-
den erbracht, soweit dafür kein anderer Leistungsträ-
ger zuständig ist. Sie umfassen insbesondere die As-
sistenz im Hinblick auf die Einnahme ärztlich ver-
ordneter Medikamente, die Assistenz bei der Be-
obachtung von Wirkungen und Nebenwirkungen von 
Behandlungen, die Assistenz bei Einhaltung von Di-
ätvorschriften sowie die Assistenz bei der Ausfüh-
rung empfohlener Übungsbehandlungen im Alltags-
kontext.  

(2) Die Leistungen der Gesundheitssorge umfassen 
insbesondere die Assistenz bei der Beobachtung des 
Gesundheitszustandes und bei der gegebenenfalls 
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notwendig werdenden Erschließung ärztlicher, psy-
chotherapeutischer oder anderer therapeutischer 
Hilfen.  

(3) Assistenzleistungen bei der gesundheitsbezoge-
nen Gestaltung der Lebensführung dienen der Vor-
beugung von Gesundheitsstörungen oder Krankhei-
ten, der Vorbeugung von Verschlimmerungen beste-
hender Gesundheitsstörungen und Krankheiten so-
wie der Wiederherstellung der Gesundheit durch An-
leitung zu gesundheitsfördernder Lebensweise und 
Vermeidung von gesundheitsschädigenden Verhal-
tensweisen.“  

§ 78 Assistenzleistungen  

Ebenso wird die Einführung von Assistenzleistungen 
unterstützt. Hier wird allerdings vorgeschlagen, die 
bislang wenig ausgereiften Formulierungen zu über-
arbeiten.  

§ 78 Absatz 2 sollte dahingehend verändert werden, 
dass auch Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 
1 im begründeten Einzelfall als qualifizierte Assis-
tenz durch Fachkräfte er- bracht werden können, da-
mit bei der Bestimmung der Anforderungen an die 
personelle Qualifikation die Besonderheiten des Ver-
laufs und der konkreten Rahmenbedingungen der 
Leistungserbringung berücksichtigt werden können. 
Im individuellen Bedarfsfall muss Multiprofessiona-
lität in der Erbringung der Assistenzleistung möglich 
sein. Die notwendige Koordination und Steuerung 
von interdisziplinärer und multiprofessioneller Ar-
beit ist leistungsrechtlich zu verankern.  

5) Planung und Koordination von Teilhabeprozes-
sen  

Für eine personenzentrierte und bedarfsorientierte 
Teilhabeförderung für Menschen mit psychischen 
Behinderungen ist eine optimierte bundesweit ein-
heitliche Gesamtplanung über alle am Teilhabepro-
zess beteiligten Leistungssysteme bzw. -träger erfor-
derlich. Neben der Präzisierung von Verfahrensab-
läufen und -beteiligten sind vor allem effektive In-
strumente und Kriterien zur lebenswelt- und sozial-
raumorientierten Bedarfsermittlung konkret zu be-
nennen und für alle Leistungsträger verbindlich ein-
zuführen. Im Bereich psychischer Erkrankungen 
kann hierbei auf gute wissenschaftliche Evidenzen 
zurückgegriffen werden.  

Deshalb fordert die DGPPN die bundesweit einheitli-
che Gesamtplanung und -koordinierung aller am 
Teilhabeprozess beteiligten Leistungssysteme und -
träger und die Einführung bundeseinheitlicher Re-
geln für die Bearbeitung und Überwindung von 
Schnittstellen.  

§ 19 Teilhabeplan, § 20 Teilhabeplankonferenz  

Die DGPPN unterstützt ausdrücklich die Einführung 
von Teilhabeplänen und Teilhabeplankonferenzen 
durch die verantwortlichen Rehabilitationsträger (§§ 
19 und 20). Allerdings scheint die Verbindlichkeit 
dieser Maßnahmen durch die vorliegenden Formu-
lierungen noch nicht gegeben, da Angaben zu den 
Konsequenzen bei abweichendem Vorgehen fehlen. 
Dies gilt auch für § 119 Gesamtplankonferenz.  

§ 20 Absatz 1 Satz 1 sollte geändert werden in „Mit 
Zustimmung der Leistungsberechtigten hat der für 

die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens nach 
§ 19 verantwortliche Rehabilitationsträger zur ge-
meinsamen Beratung der Feststellungen zum Reha-
bilitationsbedarf eine Teilhabeplankonferenz durch-
zuführen.“  

§ 119 Absatz 1 Satz 1 sollte geändert werden in „Mit 
Zustimmung des Leistungsberechtigten hat der Trä-
ger der Eingliederungshilfe eine Gesamtplankonfe-
renz durchführen, um die Leistungen für den Leis-
tungsberechtigten nach den Kapiteln 3 bis 6 sicher-
zustellen.“  

6) Qualitätssicherung/Berichterstattung  

Die Beeinträchtigungen und Behinderungen von 
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, 
unterscheiden sich oftmals stark von den Problemen 
körperlich behinderter Menschen. Des- halb fordert 
die DGPPN die ausdrückliche Aufnahme des Perso-
nenkreises wesentlich seelisch behinderter Men-
schen in eine bundesweite Teilhabeberichterstattung 
unter besonderer Berücksichtigung ihrer Teilha-
bechancen und Lebenslagen. Dies beinhaltet die Ent-
wicklung von Indikatoren für die Wirksamkeit der 
Unterstützungsleistungen und Vorschläge für Verän-
derungen sowie die Förderung von Projekten einer 
praxisorientierten Versorgungsforschung.  

§ 88 Berichte über die Lage von Menschen mit Be-
hinderungen und die Entwicklung ihrer Teil- habe  

Die DGPPN begrüßt die Berichtspflicht der Bundes-
regierung gegenüber den gesetzgebenden Körper-
schaften des Bundes über die Lebenslagen der Men-
schen mit Behinderungen und der von Behinderun-
gen bedrohten Menschen sowie über die Entwick-
lung ihrer Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben 
in der Gesellschaft einmal in der Legislaturperiode. 
Da die Probleme und Bedürfnisse der Menschen mit 
schweren psychischen Erkrankungen jedoch oftmals 
sehr von denen der körperlich behinderten Men-
schen abweichen können, muss gewährleistet wer-
den, dass erstere Gruppe entsprechend berücksich-
tigt wird.  

§ 88 Absatz 1 Satz 3 sollte geändert werden in „Ge-
genstand des Berichtes sind auch Forschungsergeb-
nisse über Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit staat-
licher Maßnahmen und der Leistungen der Rehabili-
tationsträger für die Zielgruppen des Berichts sowie 
spezifische Anliegen von einzelnen Untergruppen“.  

7) Psychiatrisch-psychotherapeutisches Versor-
gungskontinuum  

Zentraler Aspekt bei der Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ist für die DGPPN die Förde-
rung von integrativen, sektor- sowie settingübergrei-
fenden Unterstützungs-, Behandlungs- und Rehabili-
tationsangeboten als Teil eines psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Versorgungskontinuums inklusive 
von Modellen zur Peer-Beratung, Genesungsbeglei-
tung und Stärkung von Selbsthilfestrukturen. Dazu 
gehört die Förderung von entsprechenden Modellen 
oder Schaffung einer Experimentierklausel zur För-
derung innovativer Umsetzungsmodelle mit finanzi-
ellen Anreizen für die Beteiligten und einer wissen-
schaftlichen Evaluation.  
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§ 11 Förderung von Modellvorhaben zur Stärkung 
der Rehabilitation  

Die in Aussicht gestellte Förderung von Modellvor-
haben, welche den Vorrang von Leistungen zur Teil-
habe und die Sicherung der Erwerbsfähigkeit unter-
stützen, wird positiv bewertet. Im Bereich der Ver-
sorgung von Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen wird es entscheidend sein, das die 
Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales Projekte zu Supported Employment, ge-
meindenaher Versorgung mit CMHT-/ ACT-/ HT- 
Charakter und Übergänge im SGB V-Bereich berück-
sichtigen.  

§ 32 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung  

Die Einführung des Formats der unabhängigen Bera-
tung wird begrüßt – insbesondere die Förderung der 
unabhängigen ergänzenden Beratung von Betroffe-
nen für Betroffene. Die DGPPN bedauert allerdings, 

dass das Angebot bis zum 31.12.2022 befristet sein 
wird.  

Es wird empfohlen, Absatz 5 „Die Förderung erfolgt 
aus Bundesmitteln und ist bis zum 31. Dezember 
2022 befristet.“ zu streichen.  

§ 33 Pflichten der Personensorgeberechtigten  

Es muss klagestellt werden, welche „sonstigen Bera-
tungsstellen zur Rehabilitation“ zur Verfügung ste-
hen.  

§ 34 Sicherung der Beratung von Menschen mit Be-
hinderungen  

Es muss konkretisiert werden, wo die in § 34 Absatz 
1 Satz 1 erwähnten Ärzte angesiedelt sein sollen. 
Ebenso unklar bleibt, ob die ärztliche Beratung in-
nerhalb der vertragsärztlichen Versorgung erfolgen 
und dort vergütet werden soll oder ob andere Ärzte 
damit beauftragt werden sollen.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)600 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 21. April 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Fachverband Sucht e.V. 

Stellungnahme zum  

Arbeitsentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales „Entwurf eines Geset-
zes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG)“ – Bearbeitungsstand 18.12.2015 

Hier: Stellungnahme zum Teil 1 „Die Regelungen für Menschen mit Behinderungen und 
von Behinderung bedrohte Menschen“ 

Präambel: Grundsätzliche Aspekte 

Der Fachverband Sucht e.V. (FVS) unterstützt das 
grundsätzliche Anliegen, die Verwirklichung von 
Menschenrechten durch die gleichberechtigte Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen oder bei de-
nen eine Behinderung droht am politischen, gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben 
zu fördern. Es stellt eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe dar, deren Inklusion, Chancengleichheit, 
berufliche Integration und Recht auf ein selbstbe-
stimmtes Leben in der Gesellschaft zu fördern und 
Diskriminierungen abzubauen. Hinsichtlich der Wei-
terentwicklung des SGB IX Teil 1 begrüßt der FVS 
ferner das Anliegen des Gesetzgebers, 

- am gegliederten System festzuhalten und Vorkeh-
rungen und Instrumente dafür zu schaffen, die 
Nachteile des gegliederten Systems zu reduzieren 
bzw. zu beseitigen,  

- die Regelungen zur Zuständigkeitsklärung, der 
Bedarfsermittlung, zum Teilhabeplanverfahren 
und zu den Erstattungsverfahren der Rehabilitati-
onsträger untereinander zu schärfen, 

- Leistungskataloge zur Medizinischen Rehabilita-
tion, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Sozi-
alen Teilhabe zu präzisieren und zu erweitern, 

- ein unabhängiges Teilhabeberatungsangebot zur 
Verfügung zu stellen, das eine kompetente Bera-
tung und Unterstützung bietet und flächende-
ckend zur Verfügung steht, 

- die frühzeitige Bedarfserkennung und die naht-
lose Inanspruchnahme von erforderlichen Reha-
bilitationsleistungen zu fördern, 

- die Teilhabe am Arbeitsleben durch passgenaue 
Leistungen zu verbessern und die soziale Teil-
habe durch eine personenzentrierte Ausrichtung 
zu stärken, 

- die Prävention dahingehend zu stärken, dass 
Übergänge aus dem SGB II und SGB VI in die 
Eingliederungshilfe verringert werden. 

Insgesamt muss sichergestellt sein, dass die Leistun-
gen zur Teilhabe auf hohem qualitativen Niveau er-
bracht, die verschiedenen Leistungen aufeinander 
abgestimmt und die jeweiligen Zuständigkeiten klar 
geregelt werden. Aus Sicht des FVS sollte die Ver-
antwortung bei mehreren zuständigen Leistungsträ-
gern einzelfallbezogen geregelt werden und bei dem-
jenigen Leistungsträger liegen, der jeweils die umfas-
sendste Rehabilitationsleistung erbringt. Die Leis-
tungsverantwortung sollte ggf. im Rehabilitations-
prozess auf einen anderen Rehabilitationsträger 
übergehen, wenn dieser im weiteren Verlauf nun die 
umfassendste Rehabilitationsleistung erbringt. Für 
nicht zielführend halten wir es, die Gesamtsteue-
rungsverantwortung bei einem Träger (z.B. Träger 
der Eingliederungshilfe) zu verankern. 

Eine einheitliche, teilhabeorientierte Bedarfsfeststel-
lung unter Nutzung der International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) der Welt-
gesundheitsorganisation und einer verbindlichen 
Orientierung an der ICD, welche trägerübergreifend 
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einzusetzen sind, ist aus Sicht des FVS zudem erfor-
derlich. Darüber hinaus sind auch die entsprechen-
den Leitlinien für Diagnostik und Therapie der 
AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaft) zu beachten. Ent-
sprechend zwischen den Rehabilitationsträgern ab-
gestimmte Instrumente zur Bedarfsfeststellung soll-
ten in allen Sektoren, in denen Menschen mit Reha-
bilitationsbedarf anzutreffen sind (z.B. in Arztpra-
xen, Krankenhäusern, Praxen ärztlicher und psycho-
logischer Psychotherapeuten, Pflegeeinrichtungen, 
Betrieben, Jobcentern), zur Anwendung kommen. Es 
empfiehlt sich, hierbei ggf. gestufte und aufeinander 
abgestimmte Verfahren (allgemeine und spezifische 
Screeningverfahren, Diagnoseinstrumente und As-
sessmentverfahren) einzusetzen, welche die beson-
deren Zielsetzungen und Zuständigkeiten der unter-
schiedlichen Rehabilitationsträger berücksichtigen. 

Die vorgesehene Aufhebung der Gemeinsamen Ser-
vicestellen (GSS) als gemeinsame Plattform aller Trä-
ger für Beratung, Entscheidungsvorbereitung, träger-
übergreifendes Teilhabemanagement, Case-Manage-
ment, Anlaufstelle für Arbeitgeber, Ärzte etc. ist 
problematisch. Zwar besteht z.T. erhebliche Kritik 
an der derzeitigen Umsetzung der GSS, jedoch wäre 
die daraus folgende Konsequenz, diese Struktur 
deutlich zu stärken und für eine flächendeckende 
Verankerung zu sorgen. Die Zielsetzung einer zusätz-
lichen neutralen Beratung im Vorfeld der entspre-
chenden Rehabilitationsleistung sowie einer transpa-
renten und qualitätsorientierten Fallsteuerung durch 
die Leistungsträger werden unterstützt. Zudem sollte 
klargestellt werden, dass die Ausübung des Wunsch- 
und Wahlrechts generell ohne die Zahlung von 
Mehrkosten erfolgt. 

Für die nahtlose Gestaltung von Übergängen an den 
verschiedenen Nahtstellen, welche den Zugang zur 
Rehabilitation und den postrehabilitativen Verlauf 
betreffen, ist ein personenbezogenes und sektoren-
übergreifendes Case-Management erforderlich. Hier-
für sind verbindliche Regelungen hinsichtlich der 
Zuständigkeit der Leistungsträger und der Finanzie-
rung zu schaffen. 

Die Rechtsposition der Verbände der Leistungser-
bringer in der medizinischen und beruflichen Reha-
bilitation sollte im Gesetzgebungsverfahren grund-
sätzlich noch gestärkt werden (z.B. § 26, § 38).  

Im Weiteren gehen wir auf einige besondere Aspekte 
ein, welche den Bereich der Versorgung und Rehabi-
litation von Abhängigkeitserkrankungen betreffen. 

1. Es gibt ein (weitgehend) flächendeckendes Netz 
von ambulanten Suchtberatungsstellen, welche 
allerdings in der Mehrzahl der Fälle einem Ein-
richtungsträger angehören. Eine ergänzende un-
abhängige Beratung – jenseits von entsprechen-
den Interessen von Rehabilitationsträgern und 
Leistungserbringern – halten wir z.B. hinsichtlich 
der Auswahl einer geeigneten Rehabilitationsein-
richtung bzw. der Unterstützung bei der Aus-
übung des Wunsch- und Wahlrechts des Leis-
tungsberechtigten für wichtig. Gleichwohl ist 
eine Regelung der Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Angebotsformen erforderlich. 

2. Da sich derzeit ein Großteil der suchtkranken 
Menschen nicht in einer adäquaten suchtspezifi-
schen Behandlung befindet, diese aber z.B. be-
dingt durch die Folgeerkrankungen der Abhän-
gigkeit häufig in Kontakt zum niedergelassenen 
Arzt oder zu einem Krankenhaus stehen, ist ein 
Ausbau der Früherkennung und Frühinterven-
tion im akutmedizinischen Bereich (niedergelas-
sener Arzt, Krankenhaus) und eine stärkere Ver-
knüpfung mit der Suchtkrankenhilfe und -be-
handlung dringend erforderlich. Zielsetzung 
muss es sein, rehabilitationsbedürftigen Men-
schen frühzeitig eine fachgerechte suchtspezifi-
sche Behandlung zukommen zu lassen. Auch in 
weiteren Bereichen wie z.B. den Jobcentern, Be-
trieben, Praxen von ärztlichen und psychologi-
schen Psychotherapeuten, ist die Früherkennung 
und frühzeitige Inanspruchnahme bei suchtbezo-
genen Störungen von Leistungen zu fördern. 

3. Nahtlose Zugangswege zur Entwöhnungsbehand-
lung sind auszubauen. Dies impliziert eine Aus-
weitung des Antragsverfahrens in der Form, dass 
niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser, Psycholo-
gische Psychotherapeuten auch direkt - unter Zu-
grundelegung eines entsprechenden Befundbe-
richtes – eine Entwöhnungsbehandlung beantra-
gen und einleiten können.  

4. Passgenaue Ansätze zur Förderung der berufli-
chen (Re-)Integration von arbeitslosen suchtkran-
ken Menschen und die Vernetzung beruflicher 
und medizinischer Leistungen sollten weiter aus-
gebaut werden, damit die Teilhabe an Beruf und 
Gesellschaft sowie die Stabilisierung des Rehabi-
litationsprozesses entsprechend gefördert und 
Rückfälle verhindert werden. 

II Stellungnahme zu einzelnen Paragrafen des Ar-
beitsentwurfs 

§ 3 Prävention 

Ein Bezug zum Präventionsgesetz und zur Nationa-
len Präventionskonferenz nach §§ 20d, e SGB V 
sollte hier hergestellt werden. 

§ 7 Vorbehalt abweichender Regelungen (2) 

Es wird begrüßt, dass die im Entwurf enthaltenen 
Vorschriften nach den Kapiteln 2 bis 4 (Prävention, 
Erkennung und Ermittlung des Rehabilitationsbe-
darfs, Koordinierung der Leistungen) von dem Vor-
rang der Leistungsgesetz der Rehabilitationsträger 
(s. § 7 (1)) ausgenommen sind. Allerdings stellt sich 
die Frage, warum dies nicht auch auf weitere Kapitel 
(z.B. 5, 7) zutrifft, denn dort geht es um grundsätzli-
che Regelungen zur Zusammenarbeit der Rehabilita-
tionsträger. Begrüßt wird, dass alle Rehabilitations-
träger koordiniert zusammenarbeiten sollen, indem 
sie die Bedarfe umfassend ermitteln und die Leistun-
gen nahtlos festzustellen und zu erbringen haben. 
Hierfür sind allerdings auch entsprechende Struktu-
ren (z.B. Gemeinsame Servicestellen) und umsetz-
bare Fristenregelungen für notwendige Abstim-
mungsprozesse erforderlich. 
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§ 8 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtig-
ten 

Es sollte eine unabhängige Beratung (s. § 32 des Ent-
wurfs) bei der Unterstützung des Wunsch- und 
Wahlrechts gewährleistet sein, zudem darf die Aus-
übung des Wunsch- und Wahlrechts nicht an die 
Zahlung von Mehrkosten gekoppelt werden. Von da-
her schlagen wir folgende Ergänzungen vor: 

„(5) Die Unterstützung des Leistungsberechtig-
ten hinsichtlich der Ausübung des Wunsch- und 
Wahlrechts beinhaltet eine unabhängige Teilhabebe-
ratung.“ 

(6) „Bei Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts 
entstehen für den Leistungsberechtigten keine Mehr-
kosten.“ 

§ 9 Vorrang von Leistungen zur Teilhabe 

Es wird begrüßt, dass die Rehabilitationsträger den 
klaren Auftrag haben, weitere Rehabilitationsträger 
zu beteiligen, wenn mehrere fallbezogen für die Zu-
ständigkeit von Leistungen zur Teilhabe in Betracht 
kommen. Dies trifft auch auf die Jobcenter (s. Abs. 4, 
Satz 1) zu, denen eine wichtige Aufgabe bei der Fest-
stellung eines Rehabilitationsbedarfs zukommt. So 
ist beispielsweise davon auszugehen, dass in den 
Jobcentern – verglichen mit der Gesamtbevölkerung 
– ein höherer Anteil an Menschen mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen (incl. Suchterkrankungen) 
anzutreffen ist. 

§ 10 Sicherung von Erwerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung 

Die Prüfung, ob flankierend zur medizinischen Re-
habilitation auch weitere Rehabilitationsbedarfe zur 
Teilhabe am Arbeitsleben vorliegen, ist im Bereich 
der Abhängigkeitserkrankungen aufgrund des hohen 
Anteils von arbeitslosen Menschen von erheblicher 
Bedeutung. Erforderlich ist, dass bereits während 
der medizinischen Rehabilitation die Beratung, An-
tragstellung und Bewilligung von sich anschließen-
den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ge-
währleistet sind. Ausgeschlossen werden sollte, dass 
z.B. von Jobcentern erst ein Beratungstermin für die 
Leistungsberechtigten im Anschluss an die Entwöh-
nungsbehandlung angeboten wird. 

Für Arbeitgeber – insbesondere Klein- und 
Kleinstbetriebe – ist es zudem wichtig, z.B. hinsicht-
lich leistungsrechtlicher Fragen, auf eine trägerüber-
greifende Anlaufstelle (zentrale Rufnummer z.B. ei-
ner Gemeinsamen Servicestelle) zugreifen zu kön-
nen. 

§ 11 Förderung von Modellvorhaben zur Prävention 

Das Ansinnen, dass Jobcenter, die Bundesagentur für 
Arbeit und die gesetzliche Rentenversicherung stär-
kere Aktivierungsmaßnahmen entfalten, um den Ein-
tritt einer Behinderung oder einer chronischen 
Krankheit zu vermeiden und damit mittelbar auch 
zu einer Entlastung der Eingliederungshilfe beizutra-
gen, wird begrüßt. Insbesondere die stark wachsende 
Zahl erworbener seelischer Behinderungen und psy-
chischer Erkrankungen sollte bei entsprechenden 
Modellvorhaben zur Prävention Berücksichtigung 
finden. Maßnahmen zur frühzeitigen Intervention 

und zur nahtlosen Vermittlung in entsprechende Re-
habilitationsleistungen sollten gefördert werden. In 
diesem Zusammenhang bietet es sich auch an, ent-
sprechende Screeningverfahren zu entwickeln, wel-
che eine frühzeitige Bedarfsfeststellung und Antrag-
stellung auf entsprechende Leistungen zur Teilhabe 
unterstützen (s. § 12). 

§ 12 Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen 
Bedarfserkennung 

Es wird begrüßt, dass die Rehabilitationsträger die 
frühzeitige Antragstellung, insbesondere durch die 
Bereitstellung von geeigneten barrierefreien Informa-
tionsangeboten für die Leistungsberechtigten über 
Inhalte und Ziele von Leistungen zur Teilhabe, über 
Verfahren zu deren Inanspruchnahme und über die 
Angebote der Beratung, einschließlich der ergänzen-
den unabhängigen Teilhabeberatung, unterstützen 
sollen. Zudem sollten sie entsprechende Instrumente 
zur frühzeitigen Bedarfsermittlung zur Verfügung 
stellen, welche in unterschiedlichen Settings (z.B. 
beim niedergelassenen Arzt, im Krankenhaus, bei 
niedergelassenen ärztlichen und psychologischen 
Psychotherapeuten, im Jobcenter) eingesetzt werden 
sollten. 

§ 13 Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitations-
bedarfs 

Die Bedarfserkennung ist Voraussetzung für die Ein-
leitung eines Rehabilitationsverfahrens. Von daher 
ist es wichtig, dass die Rehabilitationsträger mitei-
nander vereinbaren, welche standardisierten Ar-
beitsmittel (Instrumente) sie zur Bedarfserkennung 
einsetzen und welche zusätzlichen Instrumente sie 
ggf. auf Basis der für sie geltenden Leistungsgesetze 
verwenden. So ist beispielsweise eine Abstimmung 
der Bedarfsermittlungsverfahren nach § 13 und 
§ 115 des Entwurfs erforderlich. Es muss zusätzlich 
dafür Sorge getragen werden, dass die jeweiligen In-
strumente in den unterschiedlichen Handlungsfel-
dern auch verbindlich eingesetzt werden. Dies be-
trifft beispielsweise die Früherkennung von sub-
stanzbezogenen Störungen durch den niedergelasse-
nen Arzt oder durch das Krankenhauspersonal. 
Hierzu empfiehlt die AWMF Leitlinie zu alkoholbe-
zogenen Störungen den Einsatz entsprechender 
Screeningverfahren. 

Neben der Früherkennung ist darüber hinaus die Be-
ratung und Motivierung z.B. zur Inanspruchnahme 
entsprechender suchtspezifischer Beratungs- und 
Rehabilitationsleistungen sicherzustellen. Von daher 
sollte der § 13 entsprechend ergänzt werden, um: 

„(5)  Wird mittels der eingesetzten und zwischen 
den Rehabilitationsträgern abgestimmten Instru-
mente ein Rehabilitationsbedarf festgestellt, so ist im 
Rahmen der geltenden Leistungsgesetze von den Re-
habilitationsträgern sicherzustellen, dass anschlie-
ßend auch eine entsprechende Beratung über Reha-
bilitationsleistungen erfolgt, zu deren Inanspruch-
nahme motiviert und bei Bedarf eine entsprechende 
Antragstellung (z.B. im Rahmen des Entlassmanage-
ments von Krankenhäusern) durchgeführt wird. 
Hierfür werden geeignete Antragsformulare und Er-
hebungsbögen von den zuständigen Leistungsträgern 
zur Verfügung gestellt. Diese Hinwirkungspflicht ist 
auch eine originäre Aufgabe der Jobcenter.“ 
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§ 14 Leistungen der Rehabilitationsträger 

Die Zielsetzung, eine rasche Klärung der Zuständig-
keiten herbeizuführen, wird unterstützt. Die Rehabi-
litationsträger sollten sich einzelfallbezogen dazu 
kurzfristig miteinander ins Benehmen setzen. Unklar 
ist, in welcher Frist der zweitangegangene Rehabili-
tationsträger, der sich für keine der beantragten Leis-
tungen als zuständig ansieht, nach § 14 (3) den An-
trag an den nach seiner Auffassung zuständigen Re-
habilitationsträger weiterleiten kann. Eine Fristset-
zung halten wir hierzu für erforderlich. 

§ 15 Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Reha-
bilitationsträgern 

Der Grundgedanke, dass der erst- oder zweitangegan-
gene Rehabilitationsträger nach allen in Betracht 
kommenden Leistungsgesetzen zuständig ist und 
alle Leistungen zur Teilhabe „wie aus einer Hand“ 
zu erbringen sind, ist grundsätzlich richtig. Aller-
dings sollte bezogen auf den Einzelfall die Leistungs-
verantwortung bei demjenigen Rehabilitationsträger 
liegen, der die umfassendste Rehabilitationsleistung 
erbringt. Diese kann während des Rehabilitations-
prozesses auch an einen anderen Rehabilitationsträ-
ger übergehen. Dafür ist eine entsprechende Über-
gabe der Fallverantwortung zwischen den Rehabili-
tationsträgern zu regeln. Beispielsweise kann es 
sinnvoll sein, dass die Koordinierungs- und Leis-
tungsverantwortung während der medizinischen Re-
habilitationsleistung bei der Rentenversicherung 
liegt, im Anschluss daran diese an die Bundesagen-
tur für Arbeit/des Jobcenters übergeht, sofern sich 
längerfristige berufliche Leistungen zur Förderung 
der beruflichen Teilhabe anschließen. Zudem sollten 
bei komplexen Hilfebedarfen die Fristsetzungen so 
gestaltet werden (s. § 15 (2)), dass diese auch in der 
Realität eingehalten werden können. Es sollte ver-
mieden werden, dass es durch zu enge Fristsetzun-
gen zu Verwerfungen unter den Rehabilitationsträ-
gern kommt. 

Des Weiteren lässt sich ein Teilhabeplan häufig erst 
im Laufe des Rehabilitationsprozesses detailliert ent-
wickeln und der weitere Teilhabebedarf feststellen. 
So kann beispielsweise im Rahmen einer Entwöh-
nungsbehandlung ein berufliches Assessment durch-
geführt werden und auf dieser Basis dann erst wei-
tere berufliche Teilhabeleistungen geplant, beantragt 
und bewilligt werden. Die Feststellung weiterer zu-
ständiger Rehabilitationsträger muss somit auch im 
Rehabilitationsprozess auf Veranlassung der Rehabi-
litationseinrichtung möglich sein. Würde eine um-
fassende Feststellung des sektorenübergreifenden 
Rehabilitationsbedarfs grundsätzlich bereits vor der 
Antragstellung gefordert, geht dies durch entspre-
chende Klärungsprozesse (ggf. Einschaltung von ver-
schiedenen Gutachtern) zu Lasten der Frühzeitigkeit 
und Nahtlosigkeit der Inanspruchnahme einer erfor-
derlichen Rehabilitationsleistung (s. § 15 (4) des Ent-
wurfs). 

§ 16 Erstattungsansprüche zwischen Rehabilitations-
trägern 

Die Regelungen, eine pauschale Verwaltungskosten-
pauschale von 5 Prozent der erstattungsfähigen Leis-
tungsaufwendungen – ohne Berücksichtigung der je-
weiligen Höhe – vorzusehen, wie auch die einseitige 

Regelung zur Verzinsung (s. § 16 (3)) sind problema-
tisch.  

§ 17 (2) Begutachtung  

Das Anliegen, Mehrfachbegutachtungen zu vermei-
den, ist richtig. Nach dem jetzigen Arbeitsentwurf 
sind allerdings Doppelbegutachtungen nicht ausge-
schlossen, welche vom leistungsverantwortlichen 
Rehabilitationsträger und den zu beteiligenden Trä-
gern veranlasst werden können. In diesem Zusam-
menhang sei darauf verwiesen, dass derzeit kein ein-
heitliches trägerübergreifendes Bedarfsfeststellungs-
verfahren existiert. Zudem muss dafür Sorge getra-
gen werden, dass eine entsprechende Anzahl von 
Sachverständigen zur Verfügung steht, welche die 
entsprechende Qualifikation und Weiterbildung 
nachweisen können. Ansonsten würde es in der Pra-
xis zu erheblichen Verzögerungen und Problemen 
hinsichtlich der Bewilligung von Leistungen kom-
men. Zudem müssen die Sachverständigen flächen-
deckend – und damit auch in bevölkerungsarmen 
Regionen - zur Verfügung stehen und deren Erreich-
barkeit für die Leistungsberechtigten gewährleistet 
sein.  

Auch hinsichtlich der Anforderungen des § 17 (4) ist 
besonders darauf zu achten, dass eine genügende 
Anzahl an Sachverständigen bundesweit zur Verfü-
gung steht. 

§ 18 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen 

Eine klare Regelung hinsichtlich der Fristen, ab de-
nen der Leistungsberechtigte sich Leistungen selbst 
beschaffen kann, halten wir für wichtig (s. § 18 (1)). 
Als Zusatz würden wir Folgendes unter § 17 (2) 
empfehlen: 

„Beschafft sich der Leistungsberechtigte nach Ablauf 
entsprechender Fristsetzungen nach § 17 (1) entspre-
chenden Leistungen selbst, so besteht ihm gegenüber 
vom jeweils zuständigen Leistungsträger eine Erstat-
tungspflicht. Diese umfasst den Ausgleich des ge-
samten Erstattungsbetrags.“ 

Zudem sollten bei komplexen Fallgestaltungen ent-
sprechende Regelungen hinsichtlich der Erstattungs-
ansprüche bei selbstbeschafften Leistungen zwi-
schen den Leistungsträgern im § 18 getroffen wer-
den. 

§ 19 Teilhabeplan 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass nach § 19 (1) 
ein Teilhabeplan erstellt wird, sofern Leistungen 
verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Re-
habilitationsträger erforderlich sind. Zudem ist auch 
die Zielsetzung, dass entsprechende Leistungen 
nahtlos ineinandergreifen, zu unterstützen. 

Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass sich 
häufig erst im Verlauf des Rehabilitationsprozesses 
entsprechende Bedarfe für weitere erforderliche 
Leistungen zur Teilhabe abzeichnen und differen-
ziert bestimmen lassen. Beispielsweise ist es ggf. erst 
auf Basis eines beruflichen Assessments im Rahmen 
der medizinischen Rehabilitation möglich, die wei-
teren erforderlichen Module zur beruflichen Integra-
tion bedarfsgerecht zu bestimmen. Für erforderlich 
halten wir allerdings den nahtlosen Anschluss wei-
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terer erforderlicher Leistungen und die Fortschrei-
bung des Teilhabeplans während des Rehabilitati-
onsprozesses (s. § 19 (3)). 

§ 20 Teilhabeplankonferenz 

Eine Teilhabeplankonferenz sollte nur in den Fällen 
durchgeführt werden, wenn ein komplexer Teilhabe-
bedarf besteht. Im Regelfall wird die Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs ohne ein entsprechend auf-
wendiges Verfahren möglich sein. Dem Erfordernis, 
möglichst frühzeitig und nahtlos entsprechende Re-
habilitationsleistungen zur Verfügung zu stellen, 
sollte gerade im Bereich der Abhängigkeitserkran-
kungen, wie auch bei psychosomatischen Erkran-
kungen, Rechnung getragen werden. Im Indikations-
bereich der Abhängigkeitserkrankungen sollte – wie 
bereits erwähnt - auch während der medizinischen 
Rehabilitationsleistung eine Abstimmung mit den 
zuständigen Leistungsträgern durchgeführt werden 
können, um weitere Teilhabebedarfe zur beruflichen 
(Re-)Integration zu planen und festzulegen. 

§ 22 Einbeziehung anderer öffentlicher Stellen 

Hier schlagen wir einen weiteren Zusatz vor: 

„(5) Sind im Anschluss an die medizinische Re-
habilitationsleistung weitere Leistungen zur berufli-
chen (Re-)Integration erforderlich, so sind Jobcenter 
bei der Durchführung des Teilhabeplanverfahrens in 
Abstimmung mit den Leistungsberechtigten zu betei-
ligen. Die Abstimmung über die Fortschreibung des 
Teilhabeplans bereits während der medizinischen 
Rehabilitationsleistung gehört zum Auftrag der Job-
center bzw. der Agenturen für Arbeit.“ 

Zudem sind datenschutzrechtliche Aspekte beim 
Einbezug weiterer öffentlicher Stellen zu beachten 
(s. § 23). 

§ 25 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger 

Die Regelungen entsprechen der bisherigen Rechts-
lage. Von besonderer Bedeutung ist, dass erforderli-
che Leistungen zur Teilhabe nahtlos und zügig er-
bracht werden, eine entsprechende Beratung sicher-
gestellt ist und die Begutachtung nach einheitlichen 
Grundsätzen und mit aufeinander abgestimmten In-
strumenten erfolgt. 

Eine gesonderte und parallele Regelung nach § 93 
Abs. 4, alleine für den Bereich der Eingliederungs-
hilfe Arbeitsgemeinschaften auf Landesebene zu bil-
den, ist nicht verständlich. 

§ 26 Gemeinsame Empfehlungen 

Die Zusammenarbeit der Leistungsträger sollte ver-
bindlich geregelt werden. Von daher sollten die In-
halte der Gemeinsamen Empfehlungen auch eine 
Rechtsverbindlichkeit beinhalten. 

Die Rechtsposition der Verbände der Leistungser-
bringer, der Betroffenen und Selbsthilfegruppen 
sollte zudem entsprechend gestärkt werden. 

Von daher schlagen wir unter § 26 (6) Satz 3 vor: 

„Ihren Anliegen wird bei der Ausgestaltung der 
Empfehlungen Rechnung getragen.“ 

§ 29 Persönliches Budget 

Seit dem 1. Januar 2008 besteht ein Rechtsanspruch 
auf die Leistungsform des persönlichen Budgets. 
Einschränkend soll hierbei darauf hingewiesen wer-
den, dass es im Bereich der Abhängigkeitserkran-
kungen nicht sinnvoll ist, Leistungen zur Teilhabe 
als Geldleistung zu erbringen. 

Die Auswahl der erforderlichen Leistungsformen 
und -inhalte sollte sich an entsprechenden Experten-
Leitlinien und Behandlungsstandards sowie Indika-
tionskriterien ausrichten. Eine entsprechende Bera-
tung des Rehabilitanden halten wir von daher für er-
forderlich. 

§ 31 Leistungsort 

Im Bereich der Suchtbehandlung ist aufgrund der 
konzeptionellen Rahmenbedingungen und spezifi-
scher Qualitätsaspekte der Behandlung (z.B. Einbe-
zug von Angehörigen, des Arbeitgebers, Wochenend-
heimfahrten im Rahmen der Rückfallprophylaxe 
etc.) auch weiterhin davon auszugehen, dass eine 
Behandlungseinrichtung in der Regel im Inland lie-
gen sollte. 

§ 32 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

Es soll, so der Entwurf des BMAS, eine neue ergän-
zende und unabhängige Teilhabeberatung in 
Deutschland aufgebaut werden, welche ein partizi-
patives, bundeseinheitliches Reha- und Teilhabema-
nagement gewährleistet. Dieses niedrigschwellige 
und ganzheitlich ausgerichtete Angebot stellt ein 
Schlüsselelement einer personenzentrierten Aus-
richtung des Teilhaberechts dar. Aus Sicht des FVS 
ist wichtig, dass die Neutralität und Unabhängigkeit 
der Beratungsstruktur gewahrt ist. Dies bedeutet 
auch, dass die Beratung unabhängig von Interessen 
der Rehabilitationsträger oder der Leistungserbringer 
erbracht wird. Von daher wird es begrüßt, wenn ein 
unentgeltliches, allen Menschen mit (drohenden) 
Behinderungen ein indikationsübergreifendes Bera-
tungsangebot – ergänzend zu den vorhandenen Bera-
tungsstrukturen (z.B. ambulante Suchtberatung) – 
zur Verfügung gestellt wird. Dieses muss allerdings 
niedrigschwellig und flächendeckend vorgehalten 
werden, frei von ökonomischen Interessen und Kos-
tenverantwortung, insbesondere der Leistungsträger 
und Leistungserbringer, sein. Von daher wird be-
grüßt, dass die finanzielle Unabhängigkeit dadurch 
sichergestellt werden soll, dass eine Bundesfinanzie-
rung vorgesehen ist. Begrüßt wird zudem, bundes-
einheitliche Qualitätsanforderungen an die Teilhabe-
beratung zu stellen und deren Leistungen entspre-
chend zu evaluieren und bei Bedarf nachzujustieren.  

Für dringend erforderlich halten wir allerdings, die 
Ziele, Aufgabenstellung und Zuständigkeiten einer 
Teilhabeberatung im Einzelnen festzulegen und 
diese auch mit den Rehabilitationsträgern abzustim-
men. Sofern mit weiteren qualifizierten Beratungs-
diensten zusammengearbeitet wird, sind auch deren 
mögliche finanzielle und organisatorische Abhängig-
keiten und Interessenskonflikte offenzulegen. Eine 
entsprechende Regelung sollte in § 32 verankert wer-
den. 

Zudem sei darauf hingewiesen, dass eine ergänzende 
unabhängige Teilhabeberatung nicht die bisherigen 
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Aufgaben der Gemeinsamen Servicestellen überneh-
men kann. 

§ 34 Sicherung der Beratung von Menschen mit Be-
hinderungen 

Es ist sicherzustellen, dass die Früherkennung eines 
Rehabilitationsbedarfs zur Aufgabe der Ärzte und 
Krankenhäuser gehört und eine entsprechende Bera-
tung und Motivierung zur Inanspruchnahme qualifi-
zierter Beratungsdienste und Rehabilitationseinrich-
tungen des Weiteren zu ihrem Auftrag gehört.  

§ 37 Qualitätssicherung 

Grundsätzlich sollte sich die Auswahl einer geeigne-
ten Rehabilitationseinrichtung an der Qualität der 
Leistungserbringung orientieren. Daran sollte sich 
auch die Teilhabeberatung (§ 32) ausrichten. Neu ist 
im Entwurf, dass die Rehabilitationsträger nun die 
Möglichkeit haben sollen, höhere Qualitätsansprü-
che festzulegen und damit Einrichtungen als geeig-
net anzuerkennen, die diesen höheren Ansprüchen 
entsprechen (s. § 37 (4)). Dies unterstützt die Forde-
rung, dass die Steuerung und Belegung von Einrich-
tungen nicht vorrangig nach Preis, sondern nach 
Qualität erfolgen soll. 

Zudem ist aber für alle Rehabilitationseinrichtungen 
zu fordern, dass diese die grundlegenden Qualitäts-
anforderungen erfüllen. Erhöhte Anforderungen an 
die Qualität werden von daher auf bestimmten Be-
handlungsbedarfen von Patientengruppen und damit 
verbundenen speziellen Anforderungen an die Qua-
lität basieren.  

Darüber hinaus halten wir es für erforderlich, dass 
§ 37 (3) Satz 2 wie folgt geändert wird: 

„Die für die Wahrnehmung der Interessen der statio-
nären Rehabilitationseinrichtungen … sind zu betei-
ligen.“ 

§ 38 Verträge mit Leistungserbringern 

Die Aufnahme des Absatzes 2 und damit die Aner-
kennung von Tariflöhnen durch die Rehabilitations-
träger bei Vergütungsverhandlungen halten wir für 
bedeutsam. Zudem ist auch erforderlich, dass ent-
sprechend erforderliche Investitionen über die Ver-
gütungen refinanziert werden. 

Hinsichtlich des Absatzes 3 haben wir folgenden 
Änderungsvorschlag zu Satz 2: 

„Sie (Anm.: die Rehabilitationsträger) vereinbaren 
über den Inhalt der Verträge Rahmenverträge mit 
den Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitations-
dienste und -einrichtungen.“   

Wir halten an dieser Stelle eine eindeutige Regelung 
für notwendig. 

§ 39 Aufgaben 

Eine Festschreibung der Aufgaben der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation e.V. und deren 
Verankerung im SGB IX wird unterstützt. 

§ 41 Teilhabeverfahrensbericht 

Zu (1) haben wir folgende Anregung: 

Die Erhebung der Anzahl der Anträge, Bewilligung 
und durchgeführten Leistungen sollte indikations-
spezifisch sowie settingspezifisch (ambulant, teilsta-
tionär, stationär, Kombinationsleistung) im Bereich 
der medizinischen Rehabilitation durchgeführt wer-
den. 

§ 43 Krankenbehandlung und Rehabilitation 

Bereits während der akutmedizinischen Behandlung 
sind die Ziele der medizinischen Rehabilitation zu 
beachten. Eine verbesserte Verzahnung von Akutbe-
handlung und Rehabilitation ist von daher durch ein 
patientenorientiertes Reha-Fallmanagement zu ge-
währleisten. Dem Krankenhaus wie auch dem nie-
dergelassenen Arzt kommt im Rahmen der Frühin-
tervention und Vermittlung im gegliederten System 
eine besondere Rolle zu. Im Bereich der Abhängig-
keitserkrankungen bedeutet dies, dass in der Akut-
phase die Früherkennung, Frühintervention und 
Vermittlung (z.B. im Rahmen des Entlassmanage-
ments des Krankenhauses) strukturell zu verankern 
sind. Die Motivation zur Inanspruchnahme einer 
fachgerechten Entwöhnungsbehandlung sollte bei 
entsprechender Problemlage gefördert und diese 
nahtlos eingeleitet werden. Diese Aufgabenstellung 
sollte in § 43 entsprechend verankert werden kön-
nen. 

§ 75 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

Für erforderlich halten wir, dass während der medi-
zinischen Rehabilitationsleistungen auch bei Bedarf 
entsprechende Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
als impliziter Bestandteil der Rehabilitationsleistung 
erbracht werden können. Dies betrifft beispielsweise 
junge suchtkranke Menschen, die keinen Schulab-
schluss aufweisen und im Rahmen der Entwöh-
nungsbehandlung durch gezielte pädagogische För-
derung und Unterrichtung dazu in die Lage versetzt 
werden, diesen nachzuholen. 

§ 86 Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen 

Vorgeschlagen wird, anstatt eines Beirats einen Bun-
desausschuss für Rehabilitation einzurichten. Dieser 
sollte insbesondere dafür zuständig sein, trägerüber-
greifend für alle Reha-Träger verbindliche Regelun-
gen z. B. zur Bedarfsfeststellung, zum Antragsverfah-
ren, zur Ausgestaltungen der Leistungen, zum 
Schnittstellenmanagement und den Maßnahmen der 
Qualitätssicherung zu treffen. Dringend erforderlich 
ist es, dabei auch Mitentscheidungsrechte der Be-
troffenen und der Leistungserbringer der medizini-
schen, beruflichen und sozialen Rehabilitation 
durch eine entsprechende Anzahl an Sitzen fest zu 
verankern.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)602 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 21. April 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Angehörigenbeiräte im BeB und CBP 

Appell und praxisbezogener Beitrag zur Diskussion um das Bundesteilhabegesetz 

Wir, die Beiräte der Angehörigen und gesetzlichen 
Betreuer/innen im Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe (BeB e.V.) und im Bundesverband 
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e. V. (CBP) 
vertreten die Interessen unserer Kinder, Ehe- und Le-
benspartner, die sich wegen der Schwere ihrer Be-
hinderung nicht oder nur sehr eingeschränkt äußern 
können, sowie unsere Interessen als Angehörige von 
Menschen mit Behinderung in rd. 1.600 Mitglieds-
einrichtungen. In diesen Einrichtungen werden ca. 
250.000 Menschen mit Behinderung oder mit psy-
chischer Erkrankung begleitet und in deren Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft unterstützt. 

Als gewählte Angehörigenvertreter nehmen wir die 
vielfach an uns herangetragenen Klagen von Be-
troffenen, Angehörigen und Fachkräften zur Perso-
nalausstattung in den Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe zum Anlass die aktuelle Situation praxisnah 
zu beschreiben. Wir wollen so einen praxisbezoge-
nen Beitrag zur Diskussion um das Bundesteilhabe-
gesetz und die Reform der Eingliederungshilfe leis-
ten. 

1. Teilhabe am Leben im Sozialraum 

Die unzureichende Personalausstattung in den 
Einrichtungen der Behindertenhilfe verhindert 
vielfach, dass Menschen mit Behinderung am öf-
fentlichen Leben teilnehmen können. So bekla-
gen Betroffene zunehmend, dass sie an Freizeit-
aktivitäten wie z. B. Kino, Gottesdienstbesuche, 
Sport usw. keinen Anteil haben. Hier fehlt es an 
Begleitpersonal für die notwendige Unterstüt-
zung. Sind aber nicht genügend Personen vor-
handen, die z. B. die notwendigen Rollstühle 
schieben oder sonstige Hilfestellung in der Be-
gleitung geben, bleibt oftmals die gesamte Wohn-
gruppe in der Einrichtung. Aktivitäten in der 
Wohngruppe ersetzen aber nicht die Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft! 

Ebenso unzumutbar ist, wenn beispielsweise 
Wohngruppen an Weihnachten nur mit einer Be-
treuungskraft besetzt sind oder Bewohner bereits 
ab 19:00 Uhr zu Bett gebracht werden, damit alle 
hierzu notwendigen Hilfestellungen bis zum 
Ende der Spätschicht erledigt sind. Kein „norma-
ler" Erwachsener würde eine solche Behandlung 
über sich ergehen lassen! 

2. Aktivierende und fördernde Pflege und Unter-
stützung 

Menschen mit Behinderung zu fördern bedeutet, 
diese die alltäglichen Dinge des Lebens selbst 
verrichten zu lassen oder sie dabei zu unterstüt-
zen. Zeitmangel aufgrund fehlender Personalres-
sourcen führt jedoch dazu, dass Selbstständigkeit 
verlernt wird. Ein gutes Beispiel für derartig 
stringentes Eingreifen ist die Körperhygiene. 
Diese kann bei Menschen mit Behinderung sehr 
zeitaufwendig sein. Fehlt es nun an unterstützen-
dem Personal, passiert es immer wieder, dass 
eine notwendige Anleitung und Hilfestellung 
nicht stattfindet und Fachkräfte die Pflegeleis-
tung gleich selbst übernehmen. Mit selbstbe-
stimmten Leben hat dies nichts zu tun! 

3. Begleitung im Krankenhaus und beim Besuch in 
Arztpraxen 

Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behin-
derung im Krankenhaus benötigen eine Vertrau-
ensperson, die sie in der Kommunikation unter-
stützt und Hilfestellung im Krankenhausablauf 
gibt. Dies erleichtert den Krankenhausaufenthalt 
und trägt entscheidend zu einem positiven Ver-
lauf bei. 

So können Menschen mit schweren und 
schwerstmehrfachen Behinderungen oftmals 
nicht verständlich machen, ob und wenn ja wo 
sie Schmerzen haben. Auch fehlt nicht selten die 
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Einsicht in die notwendigen Behandlungsmaß-
nahmen mit der Folge, dass es zu erheblichen 
Problemen im Krankenhausaufenthalt kommt. 
Gerade Menschen mit geistiger Behinderung erle-
ben Abweichungen vom gewohnten Ablauf als 
äußerst beängstigend und reagieren traumatisch. 
Auch für die Ärzte und das Pflegepersonal be-
deuten deshalb vertraute Personen eine echte Er-
leichterung beim Krankenhausaufenthalt und 
sind nicht selten erforderlich, damit es überhaupt 
zu einem erfolgreichen Behandlungsverlauf kom-
men kann. 

Allein, die Begleitung von Menschen mit Behin-
derung im Krankenhaus stellt Einrichtungen der 
Behindertenhilfe vor erhebliche und nicht selten 
unlösbare Probleme. Auch hier fehlt das Perso-
nal, um eine kontinuierliche Begleitung zu ge-
währleisten. Und stellen Mitarbeiter aus der 
Wohngruppe diese Begleitung dann doch sicher, 
fehlen die Mitarbeiter in der Betreuung der 
Wohngruppe selbst und verschärfen so die unter 
Nr. 1. geschilderten Probleme. 

Ähnlich ist die Situation beim Besuch einer Arzt-
praxis zur ambulanten Behandlung. Hier werden 
zunehmend Eltern oder Betreuer angefragt, die 
notwendige Begleitung zu übernehmen, da Perso-
nal in der Einrichtung hierfür nicht mehr zur 
Verfügung steht. Losgelöst von der Frage, ob El-
tern aufgrund ihres hohen Alters hierzu über-
haupt in der Lage sind, gilt es festzuhalten, dass 
erwachsene Menschen mit Behinderung nicht 
mehr von ihren Eltern zum Arzt begleitet werden 
wollen. 

Die geschilderten Sachverhalte schränken im Ergeb-
nis die zu fördernde Selbstbestimmung von Men-
schen mit geistiger oder schwerstmehrfacher Behin-
derung ein. Es kommt zu „erlernter Hilfslosigkeit" 
und mangelnder Risikobereitschaft, die u. a. die Ent-
wicklung der Betroffenen hin zu selbstbewussten 
Menschen mit intaktem und regem Freundeskreis 
behindert. 

Die Beispiele stehen stellvertretend für die allgemein 
unzureichende Personalausstattung in den Einrich-
tungen der Behindertenhilfe. Diese wird von allen 
Beteiligten zunehmend als sehr belastend empfun-
den und hat ihren Grund in der ungenügenden fi-
nanziellen Ausstattung der Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe. Konkret bildet die Personalausstattung 
in den Einrichtungen der Behindertenhilfe den ge-
stiegenen Schweregrad in der Behinderung der be-
treuten Menschen nicht mehr ab. Wenn z. B. im sta-
tionären Wohnen der Behindertenhilfe nur noch 
Menschen mit hohem Hilfebedarf verbleiben, muss 
dies in den geltenden Personalschlüsseln Berück-
sichtigung finden! 

Die beschriebene Personalsituation steht dem von 
der Politik anerkanntem Ziel eines selbstbestimmten 

Lebens in der Gesellschaft entgegen. Gerade auch die 
Diskussion um das Bundesteilhabegesetz und die da-
mit verbundene Reform der Eingliederungshilfe 
zeigt, dass die Nöte und Interessen von Menschen 
mit schweren und schwerstmehrfachen Behinderun-
gen nicht adäquat berücksichtigt werden. Wenn dem 
im Gesetzgebungsverfahren nicht entgegengesteuert 
wird steht zu befürchten, dass wir nach einer Reform 
der Eingliederungshilfe auch in der WfbM ähnliche 
Probleme wie im stationären Wohnen bekommen. 

Zusammenfassend lässt sich deshalb festhalten: 

Es widerspricht den Zielen der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK), wenn Menschen mit 
Behinderung die Teilnahme am Leben in der Gesell-
schaft verwehrt bleibt. 

Es widerspricht den Zielen der UN-BRK, wenn Men-
schen mit Behinderung in ihrer Selbstständigkeit 
nicht unterstützt sondern eher behindert werden. 

Es widerspricht den Zielen der UN-BRK, wenn Men-
schen mit Behinderung lediglich gepflegt und nicht 
aktiviert werden. 

Es widerspricht den Zielen der UN-BRK, wenn der 
Zugang zum Gesundheitswesen für Menschen mit 
Behinderung nicht barrierefrei möglich ist. 

Es ist uns ein Anliegen deutlich zu machen, dass die 
geschilderten Missstände nicht den Einrichtungen 
und dem i. d. R. sehr engagiertem Personal anzulas-
ten sind. Vielmehr liegt der Fehler im System. Wenn 
die Eingliederungshilfe zum Spielball fiskalischer 
Ströme zwischen dem Bund und den Ländern wird, 
steht dies einer inhaltlichen Weiterentwicklung der 
Eingliederungshilfe im Wege. 

Wir appellieren deshalb an die Politiker im Bundes-
tag und in den Länderparlamenten, sich engagiert 
und mutig für eine umfassende Teilhabe auch von 
Menschen mit schweren und schwerstmehrfachen 
Behinderungen am Leben in der Gesellschaft einzu-
setzen. Es müssen Mindeststandards festgeschrieben 
werden, die von den Kostenträgern nicht unterlaufen 
werden können und die Menschen mit Behinderung 
ein selbstbestimmtes Leben und eine umfassende 
Teilhabe ermöglichen. 

Wir wissen, dass dies Geld kostet und unter dem Pri-
mat „keine zusätzlichen Kosten in der Eingliede-
rungshilfe" zu verursachen, nicht zu machen ist. 

Den Menschen mit Behinderung eine umfassende 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermögli-
chen, hat sich die Bundesregierung mit Unterzeich-
nung der UN-Behindertenrechtskonvention jedoch 
verpflichtet. Der Verfolgung und Umsetzung dieses 
Ziels im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe 
werden die Angehörigen und gesetzlichen Betreuer 
von Menschen mit Behinderung ihr besonderes Au-
genmerk schenken. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)633 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 18. Mai 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Deutsche AIDS-Hilfe 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderung (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 

Vorbemerkung 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (DAH) ist der Dachver-
band von rund 120 Organisationen und Einrichtun-
gen in Deutschland. Sie vertritt die Interessen von 
Menschen mit HIV/Aids in der Öffentlichkeit sowie 
gegenüber Politik, Wissenschaft und medizinischer 
Forschung. 

Im Zentrum unserer Arbeit stehen der Mensch und 
seine Gesundheit. Wir betreiben strukturelle Präven-
tion und Gesundheitsförderung im Bereich 
HIV/Aids, Hepatitis sowie sexuell übertragbarer In-
fektionen (STI) und für die besonders von diesen 
Krankheiten bedrohten und betroffenen Gruppen. 

Dazu zählen: 

 Männer, die Sex mit Männern haben 

 Menschen aus Weltregionen, in denen HIV be-
sonders stark verbreitet ist 

 Drogengebraucher_innen 

 Armuts- und Beschaffungsprostituierte 

 Menschen in Haft 

 Menschen mit HIV/Aids 

Diese Gruppen beziehen wir dabei stets in unsere 
Arbeit ein und wir unterstützen und ermöglichen 
Selbsthilfeaktivitäten. 

Vor dem Hintergrund unserer Arbeit begrüßen wir 
sehr die Bemühungen der Bundesregierung, die Ver-
abredungen des Koalitionsvertrags und die UN-Be-
hindertenrechtskonvention umzusetzen und somit 
die Lebenslagen von Menschen mit Behinderung zu 
verbessern. 

Mit großer Sorge betrachten wir allerdings den nun 
vorliegenden Gesetzesentwurf. 

Als Mitglied des Paritätischen, der BAG Selbsthilfe 
und des Deutschen Behindertenrats unterstützen 
und bekräftigen wir deren Stellungnahmen und Kri-
tikpunkte. 

Darüber hinaus möchten wir die Gelegenheit nutzen, 
bezogen auf unsere Zielgruppen noch einmal expli-
zit auf den Punkt der Leistungsberechtigung einzu-
gehen, da wir hier befürchten, dass die Belange von 
Menschen mit HIV/Aids nicht ausreichend berück-
sichtigt werden. 

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (6 AZR 190/12) 
vom 19.12.2013 stellt klar, dass eine HIV-Infektion 
eine Behinderung im Sinne des AGG und der UN-
Behindertenrechtskonvention darstellt. 

Schaut man sich nun in der Praxis die Gruppe der 
Menschen mit HIV an, die bisher Teilhabeleistungen 
bekommen, stehen hier häufig Depressionen, Angst-
zustände und Isolation aufgrund von Diskriminie-
rung, (Selbst-)Stigmatisierung oder Identitätsstörung 
aufgrund unklarer sexueller Identität im Vorder-
grund. 

Stellt man dem nun den Katalog der Lebensbereiche 
gemäß §99 Abs. 2 SGB IX gegenüber: 

1. Lernen und Wissensanwendung, 

2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 

3. Kommunikation, 

4. Mobilität, 

5. Selbstversorgung, 

6. Häusliches Leben, 

7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 

8. Bedeutende Lebensbereiche, 

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches 
Leben, 

ergibt sich, dass sich die Einschränkungen in einigen 
Fällen nur auf die Bereiche 6-9 beziehen. Trotzdem 
sind sie in den Fällen in der Regel massiv und füh-
ren zu „erheblichen Teilhabebeschränkungen“. 
Diese Menschen würden aber nach der neuen Defini-
tion keine Berücksichtigung finden, obwohl eine we-
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sentliche Behinderung und erhebliche Teilhabeein-
schränkungen vorliegen. Sieht man sich die Arbeit 
der Aidshilfen und vor allen der Projekte des ambu-
lant betreuten Wohnens an, muss man zu dem Er-
gebnis kommen, dass damit Menschen, die die bis-
herige Unterstützung dringend benötigen, mit dem 
neuen Gesetz aus der Förderung herausfallen wer-
den. Dies kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein 
und wird auch den Menschen mit wesentlichen Be-
hinderungen nicht gerecht und verwehrt die durch 
Unterstützung mögliche Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben. 

Uns ist wichtig, am Beispiel der Menschen mit HIV 
deutlich darauf hinzuweisen, dass die versuchte Ka-
tegorisierung in vielen Fällen an den Einschränkun-
gen und Bedarfen in der Realität vorbeigehen und 
nicht den Leitgedanken der UN-Behindertenrechts-
konvention und einer individuellen Hilfestellung 
durch die Eingliederungshilfe entsprechen. 

Auch weitere Punkte, wie das eingeschränkte 
Wunsch- und Wahlrecht, die Nachrangigkeit von 
Eingliederungshilfe gegenüber der Pflege, etc. erfül-
len uns mit großer Sorge. 

Jahrzehnte haben Aidshilfen dafür gekämpft, HIV als 
chronische Infektion zu betrachten und medizinisch 
und sozialarbeiterisch die Problemlagen unserer 
Zielgruppen anzugehen. Viele medizinische Notfälle 
würden durch die Nachrangigkeit der Eingliede-
rungshilfe eher im Bereich der Pflege(-heime) abge-
arbeitet werden, als die notwendige und nachhaltige 

sozialarbeiterische und medizinische Versorgung zu 
fokussieren. 

Die wesentlichen Behinderungen und Teilhabeein-
schränkungen wären damit nachrangig zu betrachten 
und würden somit zu einer Verwahrung anstatt zu 
einer Verbesserung führen. 

Es gibt Beispiele von Personen, die mithilfe der am-
bulanten Eingliederungshilfe aus stationären Set-
tings (Pflegeheimen und auch stationär betreutes 
Wohnen) zurück in ihre eigene Wohnung gezogen 
sind und die nun wieder selbstständig leben. Pflege 
ist für die meisten Menschen mit wesentlichen psy-
chischen und seelischen Behinderungen nicht das 
richtige/erfolgreiche Mittel zur Genesung. Auch an 
dieser Stelle wird man unserer Zielgruppe nicht ge-
recht. 

Daher lehnen wir den Gesetzesentwurf in der vorlie-
genden Fassung ab und fordern massive Nachbesse-
rungen: 

- Das Gesetz darf nicht zu einer Verschlechterung 
für Menschen mit Behinderung führen 

- Die Grundsätze der UN-Behindertenrechtskon-
vention müssen angewendet werden 

- Das Wunsch- und Wahlrecht muss ausgebaut und 
darf nicht beschnitten werden 

- Es muss eine bundesweite Einheitlichkeit ge-
währleistet werden 

- Partizipation muss gelebt werden. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)693 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 04. Juli 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Deutscher Behindertenrat 

Stellungnahme zum Gesetzgebungsverfahren Bundesteilhabegesetz 

Als breites Verbändebündnis haben wir für das Bun-
desteilhabegesetz sechs gemeinsame Kernforderun-
gen aufgestellt. Daran messen wir das Bundesteilha-
begesetz. Der vorgelegte Referentenentwurf erfüllt 
unsere Erwartungen und Forderungen bislang nicht. 
Wir sehen Gefahren für Leistungseinschränkungen 
und andere Verschlechterungen gegenüber dem gel-
tenden Recht. Deshalb muss der Referentenentwurf 
grundlegend nachgebessert werden. Dabei sind, ne-
ben anderen, fünf Bereiche für uns ganz besonders 
vordringlich nachzubessern: 

 Inakzeptabel sind Einschränkungen des leis-
tungsberechtigten Personenkreises. Viele bisher 
Anspruchsberechtigte drohen aus dem System zu 
fallen, wenn künftig dauerhafter Unterstützungs-
bedarf in fünf von neun Lebensbereichen nachge-
wiesen werden muss. (Bsp.: Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen, die oft schubweise 
verlaufen, fallen dann z. B. ebenso aus dem Sys-
tem wie sinnesbehinderte Menschen, die nur eine 
Vorlesehilfe in der Universitätsbibliothek brau-
chen.) Die Bundesregierung betont, man wolle 
den Personenkreis nicht einschränken. Deshalb 
sollte auf die hohen Zugangshürden verzichtet 
werden. Der Verzicht ist auch unproblematisch 
möglich, denn eine Leistungsberechtigung zieht 
nicht automatisch Leistungen (und Kosten) nach 
sich; über die konkreten Leistungen wird viel-
mehr erst im Teilhabeplan- bzw. Gesamtplanver-
fahren entschieden. 

 Unvertretbar sind Leistungsausschlüsse oder -
einschränkungen. Die Aufgabe der Eingliede-
rungshilfe muss an den rehabilitativen Zielen des 
SGB IX ausgerichtet bleiben. Es kann nicht rich-
tig sein, dass Eingliederungshilfe künftig Leistun-
gen versagt, die darauf abzielen, eine drohende 
Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung 
oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. 
Der Leistungskatalog muss, wie bislang in §§ 55 
ff. SGB IX und §§ 54 ff. SGB XII, offen bleiben 
und das Bedarfsdeckungsprinzip fortbestehen. 

Denn Behinderungen sind vielfältig, und unter-
schiedliche Bedarfe müssen, in den ver-
schiedensten Lebenslagen, gedeckt werden kön-
nen. Dies betrifft z. B. Bedarfe an Leistungen zur 
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben ebenso wie an gesundheitsbezogenen Teil-
habeleistungen. Zentral ist für uns dabei auch die 
freie Wahl von Wohnort und Wohnform. Dieses 
elementare Menschenrecht muss endlich reali-
siert werden können, Menschen dürfen nicht 
über das im Gesetzentwurf vorgesehene „Poolen" 
von Leistungen in Einrichtungen gedrängt oder 
die selbstbestimmte Gestaltung ihrer Lebensfüh-
rung in Frage gestellt werden. „Poolen" darf nur 
mit Zustimmung der Betroffenen umgesetzt wer-
den. Wünschen sich Menschen mit Behinderun-
gen aber ihr Zuhause in gemeinschaftlichen 
Wohnformen, dürfen sie auch nicht aus Kosten-
gründen — z. B., weil die Kosten der Unterkunft 
in einer solchen Wohnform aus den sozialhilfe-
rechtlich festgelegten Beträgen nicht gedeckt wer-
den können — aus diesen Wohnformen heraus-
gedrängt oder ihnen der Zugang dorthin verwehrt 
werden. Um Standards und Qualität der bedarfs-
deckenden Leistungen zu sichern, darf es keine 
„Abwärtsspirale" bei der Vergütung der Leis-
tungsanbieter („externer Vergleich im unteren 
Drittel") geben. 

 Bei der Einkommens- und Vermögensanrech-
nung muss nachgebessert werden. Wir halten am 
Ziel fest, dass Unterstützung wegen einer Behin-
derung als Nachteilsausgleich im Sinne der UN-
Behindertenrechtskonvention ausgestaltet und 
deshalb unabhängig von Einkommen und Vermö-
gen geleistet werden muss. Der Referentenent-
wurf des Bundesteilhabegesetzes weist hier zwar 
in die richtige Richtung, geht aber nicht weit ge-
nug und ist so nicht akzeptabel. Die Freistel-
lungsgrenzen beim Einkommen müssen deutlich 
angehoben werden, damit niemand schlechter 
steht als heute und die Verbesserung bei den 
Menschen tatsächlich und spürbar ankommt. Um 
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Partnerschaften behinderter Menschen nicht un-
möglich zu machen, dürfen Ehe- und Lebens-
partner mit ihrem Einkommen und Vermögen 
nicht mehr herangezogen werden; hier erreicht 
der Gesetzentwurf sein Ziel nicht. Werden Ein-
kommens- und Vermögensgrenzen in der Einglie-
derungshilfe heraufgesetzt, muss dies auch für 
die Leistungen der Hilfe zur Pflege gelten, soweit 
behinderte Menschen diese neben den Leistun-
gen der Eingliederungshilfe erhalten. Sonst 
kommt die finanzielle Entlastung bei den Be-
troffenen nicht an. Auch die Blindenhilfe ist eine 
Teilhabeleistung, die in Bezug auf die Berück-
sichtigung von Einkommen und Vermögen paral-
lel zu Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 
weiterentwickelt werden muss. Schließlich soll-
ten für Menschen, die aufgrund ihrer Behinde-
rung Grundsicherungsempfänger sind, die Ver-
mögensgrenzen erhöht werden. Hier muss der 
Gesetzgeber nachsteuern. 

 Inakzeptabel ist die vorgesehene Regelung, dass 
die Pflege grundsätzlich vorrangig vor der Ein-
gliederungshilfe ist, wenn eine Person nicht in 
einer Wohneinrichtung, sondern ambulant be-
treut lebt. Denn damit würden diese behinderten 
Menschen aus der — weiterreichenden — Ein-
gliederungshilfe herausgedrängt. (Bsp.: Menschen 
mit Behinderung wäre der Erwerb praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur selbstständigen 
Haushaltsführung nicht mehr möglich, wenn die 
ersetzenden Pflegeleistungen vorrangig wären.) 
Zudem würden Verbesserungen im Recht der 
Eingliederungshilfe dann an dieser Personen-
gruppe vorbeigehen. Das darf nicht geschehen. 

Auch behinderte Menschen, die in Wohneinrich-
tungen leben, müssen ihre versicherungsrecht-
lich erworbenen Ansprüche aus der Pflegeversi-
cherung endlich vollständig einlösen können. 
Demgegenüber sieht der aktuell vorliegende Ent-
wurf sogar Verschlechterungen gegenüber dem 

geltenden Recht vor, wenn sowohl Eingliede-
rungshilfe-als auch Pflegebedarf besteht: Es muss 
zumindest dabei bleiben, dass die Eingliede-
rungshilfe gegenüber der Pflege „nicht nachran-
gig" ist, wie es das Gesetz derzeit vorsieht. Es 
muss verhindert werden, dass Leistungsträger der 
Eingliederungshilfe in der Praxis — zulasten be-
hinderter Menschen — in die Pflege „auswei-
chen" können, um Geld zu sparen. Auch darf die 
pauschale Abgeltung von Pflegeleistungen in 
heute stationären Wohnformen durch die Pflege-
kassen keinesfalls auf ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften ausgedehnt werden. Dafür muss 
der Gesetzgeber sorgen. 

 Auch muss im Sozialgesetzbuch IX dringend 
nachgebessert werden. Der Grundsatz „ambulant 
vor stationär", der bislang im SGB XII gilt, muss 
seiner Zielsetzung nach ins SGB IX übernommen 
werden. Auch muss das Verfahrensrecht des 
SGB IX für alle Rehabilitationsträger gleicherma-
ßen verbindlich werden. Die Eingliederungshilfe 
darf keine privilegierte Sonderrolle erhalten, wie 
z. B. in § 18 Abs. 6 SGB IX RefE vorgesehen. Zu-
gang, Umfang und Inhalt der Teilhabeleistungen 
sind für alle Rehabilitationsträger auf einheitlich 
hohem qualitativen Niveau zu garantieren. 

Die Verbände verkennen nicht die positiven Ansätze 
im Referentenentwurf des Bundesteilhabegesetzes, 
z. B. in den Bereichen Bedarfsfeststellung, unabhän-
gige Beratung, Schwerbehindertenrecht, Flexibilisie-
rung der Teilhabe am Arbeitsleben, Mitbestimmung 
von Werkstatträten, Frauenbeauftragten in Werkstät-
ten oder Schaffung des Merkzeichens „taubblind". 
Dies macht aber den dringenden Nachbesserungsbe-
darf in anderen Bereichen nicht verzichtbar. Die 
„Sechs gemeinsamen Kernforderungen zum Bundes-
teilhabegesetz" bleiben für uns maßgeblich: Es bedarf 
bundesweit einheitlicher Regelungen im Bundesteil-
habegesetz ohne Leistungsverschlechterungen für 
behinderte Menschen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)695 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 04. Juli 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

LApK - Angehörige psychisch Kranker Landesverband Hamburg e.V. 

Stellungnahme zum Entwurf des Bundesteilhabegesetzes 

Ergänzend zu den Stellungnahmen zahlreicher Ver-
bände möchten wir uns zu einem für uns als Ange-
hörige und unsere seelisch behinderten Familienmit-
glieder grundsätzlich wichtigen Punkt zu Wort mel-
den. 

Wir sind außerordentlich besorgt, weil wir befürch-
ten, dass der vorgesehene Gesetzestext dazu genutzt 
werden kann, psychisch kranken/ seelisch behinder-
ten Menschen zukünftig Leistungen der Eingliede-
rungshilfe zu verweigern. 

Im § 99 des Entwurfs BTHG lesen wir: 

Eingliederungshilfe ist Personen nach § 2 Absatz 1 
Satz 1 bis 2 zu leisten, deren Beeinträchtigungen die 
Folge einer Schädigung der Körperfunktion und -
struktur sind. 

Zwar wird in der Begründung zum Gesetz auf die 
ICF verwiesen, die mentale Funktionen als Körper-
funktion definiert. 

Dennoch sind wir der Meinung, dass eindeutig auch 
im neuen Gesetzestext, wie bisher im § 53 SGB IX, 
stehen muss, dass nicht nur körperlich behinderte, 
sondern auch seelisch und geistig behinderte  Men-
schen zum Kreis der Leistungsberechtigten in der 
Eingliederungshilfe gehören. 

Erhebliche Bedenken haben wir weiter gegen die 
vorgesehene Definition von Lebensbereichen und 
den Versuch, zu ermitteln, in welchen Bereichen 
personelle oder technische Unterstützung nötig ist. 

Wir halten dies hinsichtlich seelisch behinderter 
Menschen für ein untaugliches Instrumentarium. Ein 
wesentliches Problem vieler seelisch behinderter 
Menschen ist die große Schwankungsbreite der Be-
einträchtigungen im zeitlichen Verlauf. Eine einma-
lige Momentaufnahme z.B. anlässlich einer Antrag-
stellung wird dem nicht gerecht. Weiter können 
auch Einschränkungen in nur wenigen Bereichen 
(z.B. Kommunikation und interpersonelle Beziehun-
gen) zu einer erheblichen Teilhabeeinschränkung 
führen. 

Weiter ist die Definition der personellen Unterstüt-
zung für seelisch behinderte Menschen absolut un-
geeignet. Personelle Unterstützung ist laut Absatz 1 
Satz 2 die regelmäßig wiederkehrende und über ei-
nen längeren Zeitraum andauernde Unterstützung 
durch eine anwesende Person. 

Viele psychisch kranke / seelisch behinderte Men-
schen sind bisher dank der Unterstützung durch die 
Eingliederungshilfe in der Lage, in einer eigenen 
Wohnung zu leben. Sie benötigen, je nach individu-
ellen Erfordernissen, Unterstützung in unterschiedli-
chen Lebensbereichen, jedoch keinesfalls eine über 
einen längeren Zeitraum anwesende Person. Im Ge-
genteil würden viele die Anwesenheit einer anderen 
Person in ihrer privaten Umgebung als Belastung 
und nicht als Unterstützung erleben. Technische Un-
terstützung benötigen psychisch kranke/ seelisch be-
hinderte Menschen in der Regel überhaupt nicht. 

In seiner jetzigen Form könnte das Gesetz so inter-
pretiert werden, dass eine Einschränkung der Teil-
habe nur dann vorliegt, wenn ständige personelle o-
der technische Unterstützung erforderlich ist. Es 
könnten also seelisch behinderten Menschen Leis-
tungen der Eingliederungshilfe verweigert werden, 
weil gerade diese Unterstützungen für sie absolut 
ungeeignet sind. 

Wir fragen: ist das so gewollt, will man seelisch be-
hinderte Menschen auf diesem Weg aus der Einglie-
derungshilfe ausschließen? Auch wenn jetzigen An-
spruchsberechtigten ein Bestandsschutz gewährt 
wird, fragen wir uns, wie es um künftige Neuantrag-
steller bestellt ist. 

Wir sehen die Gefahr, dass der Gesetzentwurf in der 
vorliegenden Form nicht zur Inklusion sondern zur 
Exklusion psychisch kranker Menschen führen wird. 
Wir sehen die Gefahr, dass viele Menschen in zer-
mürbende und für sie und ihre Angehörigen nicht zu 
bewältigende Auseinandersetzungen mit den zustän-
digen Ämtern gezwungen werden. Wir sehen die Ge-
fahr, dass das " Hilfesystem Familie" restlos überfor-
dert wird. 
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Wir können uns nicht vorstellen, dass das so gewollt 
ist. 

Wir bitten um eine klärende Erläuterung und brin-
gen unseren Wunsch nach Nachbesserung des Geset-
zestextes unter besonderer Berücksichtigung der Be-
lange seelisch behinderter Menschen und ihrer An-
gehörigen zum Ausdruck: 

1. Aus dem Gesetzestext muss eindeutig hervor-
gehen, dass seelisch behinderte Menschen 

zum Kreis der anspruchsberechtigten Perso-
nen gehören. 

2. Die weiteren Kriterien in den Sätzen 2 und 3 
müssen so definiert werden, dass damit die 
Lebenswirklichkeit seelisch behinderter Men-
schen abgebildet werden kann und seelisch 
behinderte Menschen weiterhin und auch zu-
künftig Anspruch auf Eingliederungshilfe im 
bisherigen Umfang haben. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)704 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 02. August 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Landschaftsausschüsse der 14. Landschaftsversammlungen Rheinland und Westfalen-
Lippe  

Resolution zum Entwurf eines Bundesteilhabegesetzes 

Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention - 
UN-BRK) als nationales Recht in Kraft getreten. Die 
Landschaftsausschüsse begrüßen das Anliegen der 
Bundesregierung, das geltende Recht in Überein-
stimmung mit diesem Menschenrechtsabkommen 
weiterzuentwickeln und bekräftigen gleichzeitig ihre 
Erwartung an die Bundesregierung, dass die Gestal-
tung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen in Deutschland Menschen mit Behin-
derung die volle, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe ermöglicht. Der von der Bundesregierung 
am 28.06.2016 beschlossene Entwurf zu einem „Ge-
setz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen" erfüllt 
diese Erwartung nur unzureichend. Die Landschafts-
ausschüsse erwarten von der Bundesregierung, dass 
mit dem neuen Bundesteilhabegesetz folgende For-
derungen umgesetzt werden: 

1. Die Diskriminierung von Menschen mit Behinde-
rung und Pflegebedarf bei der Inanspruchnahme 
der Leistungen der Pflegekasse ist zu beenden. 

Begründung: 

Menschen mit Behinderung, die in Wohneinrich-
tungen leben, erhalten bereits heute - unabhängig 
vom Pflegebedarf - nur eine auf 266 € pro Monat 
gedeckelte Pauschale (§ 43 a SGB XI). Dies ist 
eine nicht hinzunehmende Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderung. Der vorliegende Ent-
wurf hält an dieser Deckelung fest und weitet sie 
sogar aus. Menschen mit Behinderung werden 
damit weiterhin die vollen finanziellen Leistun-
gen der Pflegeversicherung versagt. Dieser Zu-
stand ist zu beenden. 

2. Die Schnittstelle zwischen den Leistungen der 
Eingliederungshilfe und den Leistungen zur 
Pflege muss transparent und eindeutig gesetzlich 
festgeschrieben sein.  

Begründung: 

Die Abgrenzung zwischen den Leistungssyste-
men der Pflegeversicherung, der Hilfe zur Pflege 
und der Eingliederungshilfe sind nicht eindeutig 
und hinreichend klar geregelt; dies, weil der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff teilhabeorientiert 
ist (zum Beispiel Assistenzleistungen im außer-
häuslichen Bereich wie Umkleiden, Toiletten-
gang können sowohl der Pflege als auch der Ein-
gliederungshilfe zugeordnet werden). Es ist zu er-
warten, dass hieraus in der praktischen Umset-
zung zahlreiche Rechtsstreitigkeiten entstehen 
werden, die letztlich auch die betroffenen Men-
schen belasten können. Dieses Konfliktpotenzial 
wird verschärft durch die unterschiedlichen Frei-
grenzen beim Vermögenseinsatz: bei der Einglie-
derungshilfe gilt ab dem 01.01.2020 künftig ein 
Vermögensfreibetrag von rund 50.000 Euro, bei 
der Hilfe zur Pflege sind es dann lediglich rund 
25.000 Euro, also nur die Hälfte. 

3. Alle Menschen mit Behinderung sollen am Ar-
beitsleben teilhaben können.  

Begründung: 

Alle Menschen mit Behinderung sollen - unab-
hängig vom Umfang ihres Unterstützungsbedarfs 
- Zugang zu Arbeits- und Beschäftigungsangebo-
ten haben. In NRW ist dies bereits Realität. Das 
BTHG darf nicht dahinter zurückfallen. Dies be-
deutet in der Konsequenz, dass gerade Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf nicht ausge-
schlossen werden dürfen, insbesondere dann 
nicht, wenn ihnen behinderungsbedingt die Teil-
nahme an einer vorgeschalteten Maßnahme der 
beruflichen Bildung verwehrt wurde. Die Land-
schaftsausschüsse erwarten von der Bundesregie-
rung, dass der mit Erfolg praktizierte NRW-Weg 
(das heißt, dass Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung Beschäftigung finden und nicht auf 
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Tagesförderstätten verwiesen werden) zur Teil-
habe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung weiterhin möglich bleibt. 

4. Eine selbstbestimmte Lebensführung ist durch 
eine weitergehende Privilegierung von Einkom-
men und Vermögen zu stärken. 

Begründung: 

Die mit dem Entwurf geplante Anhebung von 
Einkommens- und Vermögensgrenzen kann ein 
erster Schritt zu einer selbstbestimmteren Le-
bensführung sein. Dennoch wird Menschen mit 
Behinderung keine vollständige Teilhabe damit 
ermöglicht. Vermögensfreigrenzen sollten so aus-
gestaltet sein, dass es Menschen mit Behinderung 
auch ermöglicht wird, beispielsweise auf den Er-
werb von (selbstgenutztem) Wohneigentum anzu-
sparen. 

5. Die Herstellung inklusiver Lebensverhältnisse ist 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an deren 
Kosten sich der Bund beteiligen und einen Bei-
trag zur Entlastung der Träger der Eingliede-
rungshilfe leisten muss. 

Begründung: 

Es ist zu erwarten, dass durch die Reform eine 
neue Kostendynamik ausgelöst wird, zum Bei-
spiel durch die höheren Freibeträge bei Einkom-
men und Vermögen, dem neuen Behinderungsbe-
griff und durch erleichterte Zugangskriterien zur 

Teilhabe am Arbeitsleben (Wegfall Tatbestands-
merkmal wesentliche Behinderung / erhebliche 
Teilhabeeinschränkung). 

Die Reform der Eingliederungshilfe braucht eine 
verlässliche finanzielle Grundlage. Die Kosten 
der Eingliederungshilfe können nicht alleine von 
den Trägern der Eingliederungshilfe geschultert 
werden. Die Landschaftsausschüsse erwarten, 
dass der Bund - wie im Koalitionsvertrag verein-
bart - einen Beitrag zur finanziellen Entlastung 
der Träger der Eingliederungshilfe leistet. Da die 
Herstellung inklusiver Lebensverhältnisse eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, ist eine 
Drittelung der Kosten zwischen Bund, Land und 
Kommunen eine sachgerechte Lösung. Ein erster 
Schritt zur Beteiligung des Bundes an den Kosten 
der Eingliederungshilfe könnte die Einführung 
eines Bundesteilhabegeldes sein. Wie wichtig 
eine dynamische Beteiligung des Bundes an der 
Eingliederungshilfe ist, zeigt sich daran, dass der 
zugesagte Entlastungsbetrag von 5 Mrd. € allein 
schon durch Kostensteigerungen in der Einglie-
derungshilfe zwischen Koalitionsvertrag (2013) 
und dem ersten Jahr der vollen, angekündigten 
Entlastung (2018) aufgezehrt sein wird. 

Die Landschaftsausschüsse erwarten von der Bun-
desregierung, dass sie die rechtlichen und finanziel-
len Rahmenbedingungen so gestaltet, dass den Men-
schen mit Behinderung eine volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft möglich ist und die Finanzierbarkeit der Leis-
tungen für die Kostenträger sichergestellt wird. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)705 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. August 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen e. V. (bag if) 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
i. d. F. vom 22.06.2016 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen 
bewertet den Gesetzentwurf zur Stärkung der Teil-
habe und Selbstbestimmung von Menschen mit Be-
hinderungen insbesondere hinsichtlich der Verände-
rungen zur Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend 
positiv. Der Gesetzentwurf beinhaltet eine Reihe von 
Verbesserungen und Chancen zur Weiterentwick-
lung der Teilhabe am Arbeitsleben. Gleichwohl sieht 
die bag if noch eine Reihe von Änderungsnotwen-
digkeiten, um dem Ziel eines inklusiven Arbeits-
marktes näher zu kommen und die Teilhabechancen 
von Menschen mit Behinderungen nachhaltig zu 
verbessern.  

Da der Fokus der derzeitigen Diskussion vor allem in 
der kritischen Bewertung der Änderungen im Teil 1 
und 2 des Entwurfes liegt, möchte die bag if im Fol-
genden, neben den Hinweisen zu den anderen Leis-
tungsanbietern und dem Budget für Arbeit, vor allem 
auf die noch notwendigen Änderungen im 3. Teil 
des Gesetzentwurfs aufmerksam machen.  

1. Andere Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX-E) 

 Die Zulassung anderer Anbieter stellt eine 
grundsätzliche Bereicherung der Angebots-
landschaft, insbesondere für Regionen, wo die 
Werkstätten bislang „Monopolisten“ waren 
und wenig „Innovationskraft“ haben, dar. 

 In der Zulassung anderer Leistungsanbieter 
liegt zudem endlich die Chance, Menschen 
mit einer psychischen Behinderung oder Be-
einträchtigung über niedrigschwellige Zuver-
dienstangebote einen Zugang zur Teilhabe am 
Arbeitsleben zu ermöglichen. Hierzu ist es 
aber zwingend erforderlich, im § 60, Abs. 2 
SGB IX-E die abschließende Aufzählung an 
Anforderungen an WfbM, die andere Leis-
tungsanbieter nicht erfüllen müssen, um ei-
nen weiteren Ausnahmetatbestand zu ergän-
zen.  

Vorschlag f. § 60, Abs. 2  SGB IX-E,  

(2) Die Vorschriften für Werkstätten für behinderte 
Menschen gelten mit folgenden Maßgaben für an-
dere Leistungsanbieter: 

1. sie bedürfen nicht der förmlichen Anerkennung 
(§ 17 WVO), 

2. sie müssen nicht über eine Mindestplatzzahl und 
die für die Erbringung der Leistungen in Werkstätten 
erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung 
verfügen (§ 7, Abs. 1 und § 8 WVO), 

3. sie können ihr Angebot auf Leistungen nach 
§§ 57 oder 58 oder Teile solcher Leistungen be-
schränken, 

4. sie sind nicht verpflichtet, Menschen mit Behin-
derungen Leistungen nach §§ 57 oder 58 zu erbrin-
gen, wenn und solange die Leistungsvoraussetzun-
gen vorliegen. 

5. sie sind nicht verpflichtet, sicherzustellen, dass 
die behinderten Menschen wenigstens 35 Stunden 
wöchentlich beschäftigt werden können (§ 6 WVO)   

2. Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX-E) 

 Die bundesweite Einführung des Budgets für 
Arbeit erfüllt die jahrelange Forderung der 
bag if.  

 Allerdings schließt der Gesetzentwurf durch 
den Verweis auf den § 58 SGB IX-E die Inan-
spruchnahme des Budgets ohne vorherige Be-
rufsbildungsmaßnahme aus. Die bag if teilt 
die Meinung der Bundesregierung, dass Bil-
dung und Ausbildung einen hohen Wert für 
die beruflichen Chancen und Perspektiven 
behinderter Menschen haben. Für die Inan-
spruchnahme des Budgets für Arbeit sollte 
aber für Menschen, die auf berufliche Vorer-
fahrungen zurückgreifen können, insbeson-
dere Menschen, die ihre Behinderung erst 
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spät erworben haben oder Menschen mit psy-
chischer Behinderung, eine Ausnahmerege-
lung möglich sein.  

Vorschlag f. § 58, Abs. 1, Satz 2  SGB IX-E  

Leistungen im Arbeitsbereich werden in der Regel 
im Anschluss an Leistungen im Berufsbildungsbe-
reich (§ 57) oder an entsprechende Leistungen bei ei-
nem anderen Leistungsanbieter (§ 60) erbracht. 

 Die bag if sieht in der Begrenzung des Lohn-
kostenzuschusses nach oben eine Benachteili-
gung der Budgetnehmer, die aufgrund ihrer 
Qualifikation auch auf höher vergüteten Ar-
beitsplätzen beschäftigt werden können. Eine 
Begrenzung kann dazu führen, dass eine 
70%ige Minderleistung nur noch mit 50% 
ausgeglichen wird. Zudem sollte sicherge-
stellt werden, dass das Arbeitgeber-Brutto 
(inkl. der Soz.-Vers. Beiträge und ausbezahlte 
Überstunden) als Bemessungsgrundlage dient.  

Auch wenn der Gesetzentwurf eine nach oben 
abweichende Regelung der Länder zulässt, 
spricht sich die bag if dagegen aus. Die Inan-
spruchnahme des Budgets sollte auf der Basis 
einer wohnortunabhängigen und bundesweit 
einheitlichen Leistungsgewährung sicherge-
stellt sein.  

Vorschlag f. § 61, Abs. 2  SGB IX-E 

(2) Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkosten-
zuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der 
Leistungsminderung des Beschäftigten und die Auf-
wendungen für die wegen der Behinderung erforder-
liche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz. Der 
Lohnkostenzuschuss beträgt bis zu 75 Prozent des 
vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsent-
geltes zuzügl. des Arbeitgeberanteils zur Sozial-
versicherung. , höchstens jedoch 40 Prozent der 
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des 
Vierten Buches. Dauer und Umfang der Leistungen 
bestimmen sich nach den Umständen des Einzel-
falls. Durch Landesrecht kann von dem Prozent-
satz der Bezugsgröße nach Satz 2, zweiter Halb-
satz nach oben abgewichen werden. 

3. Inklusionsbetriebe (§ 215 ff SGB IX-E) 

 Die bag if begrüßt, dass der Paradigmenwech-
sel von der Integration zur Inklusion sich 
auch im Begriff widerspiegelt. Noch mehr 
freut es uns, dass mit dem Begriff „Inklusi-
onsbetriebe“ endlich der langfristigen und 
nachhaltigen Inklusionsleistung der Unter-
nehmen, Betriebe und Abteilungen Rechnung 
getragen wird und der Projektcharakter auch 
in der Begriffsbestimmung entfällt. 

4. Erhöhung der Mindestquote von 25% auf 30% 
(§ 215, Abs. 3 SGB IX-E) 

 Die Begründung der Verwaltungsvereinfa-
chung und Anpassung an die Reglungen im 
Vergaberecht ist nachvollziehbar. 

Für Inklusionsunternehmen, die bislang noch 
unter der Beschäftigungsquote von 30% lie-
gen, sind jedoch Übergangsfristen sicherzu-

stellen. Ebenso muss in der Aufbauphase ei-
nes Inklusionsunternehmens eine Abwei-
chung von der Beschäftigungsquote nach un-
ten von 5-10% möglich sein. 

Vorschlag f. § 215, Abs. 3  SGB IX-E 

(3) Inklusionsbetriebe beschäftigen mindestens 30 
Prozent schwerbehinderte Menschen im Sinne von 
Absatz 1. Der Anteil der schwerbehinderten Men-
schen soll in der Regel 50 Prozent nicht übersteigen. 

Der Anteil der schwerbehinderten Menschen kann 
in der Gründungs- und Aufbauphase für einen 
Zeitraum von bis zu zwei Jahren um max. 10% un-
terschritten werden. 

5. Anrechnung psychisch kranker Menschen auf 
die Quote (§ 215, Abs. 4 SGB IX-E) 

 Die Benennung des Personenkreises im Ge-
setz wird nicht zu einer Verbesserung der 
Teilhabechancen psychisch kranker Men-
schen in Inklusionsbetrieben führen, wenn 
nicht gleichzeitig eine gesetzliche Regelung 
zur Finanzierung der Nachteilsausgleiche ge-
schaffen wird.  

6. Aufgaben der Inklusionsbetriebe (§ 216 SGB IX-
E) 

 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sollen 
in Inklusionsbetrieben zukünftig verpflich-
tend umgesetzt werden. In der Begründung 
findet sich der Bezug zur Bundestagsdrucksa-
che und dem Beschluss des Bundestages. Die-
ser formuliert jedoch wörtlich: „Es ist zu prü-
fen, wie Anreize geschaffen werden können, 
um modellhaft die betriebliche Gesundheits-
förderung auszubauen.“ Wir halten es für we-
nig zielführend, den Inklusionsbetrieben 
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung aufzu-
erlegen, ohne deren Notwendigkeit und Wirk-
samkeit zu prüfen. Die bag if unterstützt des-
halb den Vorschlag der Regierungskoalition 
aus der Bundestagsdrucksache 18/5377, ge-
eignete Maßnahmen zu entwickeln und zu er-
proben. Zudem stellt sich die Frage, weshalb 
Inklusionsbetriebe anders als andere Betriebe 
des allgemeinen Arbeitsmarktes verpflichtet 
werden, entsprechende Maßnahmen durchzu-
führen. Inklusionsbetriebe legen hier in der 
Regel sowieso schon die Messlatte sehr hoch 
an, weil sie aufgrund der besonderen Perso-
nengruppen hier besonders aktiv sein MÜS-
SEN, um im Wettbewerb bestehen zu können. 

 Die Aufgabe der Inklusionsbetriebe bei der 
Vermittlung in eine sonstige Beschäftigung in 
einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmark-
tes zu unterstützen, wurde in der Vergangen-
heit häufig durch eine langfristige und nach-
haltige Begleitung bei einem anderen Arbeit-
geber wahrgenommen. Hierbei dürfen jedoch 
nicht die zeitlichen Einschränkungen des 
AÜG für die Dauer der Beschäftigung bei an-
derem Arbeitgeber gelten. Menschen mit Be-
hinderungen (und auch Arbeitgeber) benöti-
gen in der Regel weitaus mehr als 18 Monate, 
um sich auf eine Beschäftigung außerhalb des 
Inklusionsbetriebes einzulassen. Die bag if 
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schlägt deshalb vor, die Aufgaben der Inklusi-
onsbetriebe dahingehend zu ergänzen, dass 
die Aufgaben nach Satz 1, mit Ausnahme der 
Vorbereitung einer Beschäftigung in Inklusi-
onsfirmen, auch auf Arbeitsplätzen bei ande-
ren Arbeitgebern zum Zwecke der beruflichen 
Eingliederung wahrgenommen werden kön-
nen. Eine Beschäftigung auf diesen Arbeits-
plätzen darf nicht den Bestimmungen des 
AÜG unterliegen. 

Vorschlag f. § 216  SGB IX-E 

Die Inklusionsbetriebe bieten den schwerbehinderten 
Menschen Beschäftigung, Maßnahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und arbeitsbeglei-
tende Betreuung an, soweit erforderlich auch Maß-
nahmen der beruflichen Weiterbildung oder Gele-
genheit zur Teilnahme an entsprechenden außerbe-
trieblichen Maßnahmen und Unterstützung bei der 
Vermittlung in eine sonstige Beschäftigung in einem 
Betrieb oder einer Dienststelle auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt sowie geeignete Maßnahmen zur Vor-
bereitung auf eine Beschäftigung in einem Inklusi-
onsbetrieb. Satz 1 gilt entsprechend für psychisch 
kranke Menschen im Sinne des § 215 Absatz 4.  

„Inklusionsbetriebe erbringen die Aufgaben nach 
Satz 1, mit Ausnahme der Vorbereitung auf eine 
Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb, auch 
für die bei ihnen beschäftigten schwerbehinderten 
Menschen, die auf Arbeitsplätzen bei anderen Ar-
beitgebern zum Zweck der beruflichen Eingliede-
rung eingesetzt werden.“ 

Alternativ sind die Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung als Kann-Leistungen zu for-
mulieren: 

Die Inklusionsbetriebe bieten den schwerbehinderten 
Menschen Beschäftigung, Maßnahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und arbeitsbeglei-
tende Betreuung an, soweit erforderlich auch Maß-
nahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung 
und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder 
Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden au-
ßerbetrieblichen Maßnahmen und Unterstützung bei 
der Vermittlung in eine sonstige Beschäftigung in ei-
nem Betrieb oder einer Dienststelle auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt sowie geeignete Maßnahmen 

zur Vorbereitung auf eine Beschäftigung in einem In-
klusionsbetrieb. 

7. Finanzierung der Leistungen für psychisch 
kranke Menschen durch die zuständigen Reha-
bilitationsträger (§ 217, Abs. 2 SGB IX-E) 

 Die bag if begrüßt die Aufnahme der Perso-
nengruppe der psychisch kranken Menschen 
in die Zielgruppe der Inklusionsbetriebe. Al-
lein die Benennung des Personenkreises im 
Gesetz wird jedoch nicht zu einer Verbesse-
rung der Teilhabechancen psychisch kranker 
Menschen führen. Deshalb weist die bag if da-
rauf hin, dass zunächst die gesetzlichen Leis-
tungsvoraussetzungen bei den zuständigen 
Rehaträgern zu schaffen sind, um dauerhafte 
und langfristig gesicherte Nachteilsausgleiche 
und begleitende Hilfen zu ermöglichen.  

8. Änderung der Abgabenordnung (Artikel 18, Ab-
satz 13 BTHG-E) 

 Das mit der Erhöhung der Beschäftigungs-
quote auf 30% verfolgte Ziel der Verwaltungs-
vereinfachung und Anpassung an die Rege-
lungen des Vergaberechts, sollte sich auch 
durch Änderungen im § 68 Nr. 3 Buchstabe c 
der Abgabenordnung wiederfinden. Eine ent-
sprechende Änderung führt zur Rechtssicher-
heit in der steuerlichen Bewertung der Inklu-
sionsbetriebe und zur Vereinfachung der Um-
satzsteuerprüfverfahren. 

Vorschlag f. Artikel 18, Abs. 13 BTHG-E 

(13) § 68 Nummer 3 Buchstabe c der Abgabenord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zu-
letzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

„c)  Inklusionsfirmen im Sinne des § 215 Ab-
satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 
wenn mindestens 30 Prozent der Beschäftig-
ten besonders betroffene schwerbehinderte 
Menschen im Sinne des § 215 Absatz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind; auf 
die Quote werden psychisch kranke Men-
schen im Sinne des § 215 Absatz 4 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch angerechnet,“. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)708 
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Arbeit und Soziales 06. September 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V. (BAG GPV) 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  

Die BAG GPV hat die Kabinettsvorlage zum Bundes-
teilhabegesetz (BTHG) unter der Fragestellung be-
leuchtet, welche Konsequenzen sich daraus für psy-
chisch erkrankte bzw. seelisch behinderte Men-
schen ergeben. Dabei sehen wir den Gesetzentwurf 
(GE) als Umsetzung einer von der Konferenz der Ar-
beits- und Sozialminister seit vielen Jahren angereg-
ten Reform der Eingliederungshilfe. Ein wesentlicher 
Kern der Forderungen der ASMK war die Trennung 
der fachlichen Leistung von den unterhaltssichern-
den Leistungen. Vor dem Hintergrund der Psychiat-
riereformen, die in Deutschland seit den 1970er Jah-
ren in Gang gesetzt wurden, hat die BAG GPV diese 
Forderung stets begrüßt. Denn für eine zeitgemäße 
psychiatrische Versorgung ist entscheidend, dass 
Menschen die für sie individuell notwendigen Hil-
fen in ihrem vertrauten Lebensraum erhalten und 
die Leistungen nicht abhängig von einer Wohnform 
(z.B. einem Heim) sind. Hilfen müssen immer wie-
der auf die spezifischen Bedarfe und Bedürfnisse an-
gepasst werden. Dabei ist typisch für psychisch er-
krankte Menschen, dass sie sehr oft keine aktiv 
Nachfragenden nach Hilfen sind. Psychische Erkran-
kungen sind noch immer mit Scham und Schuldge-
fühlen belegt und die Menschen fühlen sich stigma-
tisiert. Manche psychischen Erkrankungen bringen 
es mit sich, dass die Betroffenen sich nicht krank 
und hilfebedürftig fühlen, sondern ganz andere 
Wahrnehmungen von sich haben, sich zum Beispiel 
in einer Manie oder einem Wahn stark und mächtig 
fühlen.  

Hilfen für psychisch erkrankte Menschen müssen 
daher auch nachgehend ausgestaltet sein und auch 
die Menschen erreichen, die ihnen misstrauisch o-
der ablehnend gegenüberstehen. Vertrauen muss 
durch beharrliches Zugehen und mit ausreichend 
Zeit erworben werden. Dies erfordert von den Leis-
tungserbringern auch die Bereitschaft, im Rahmen 
einer regionalen Versorgungsverpflichtung auch den 
Menschen Hilfen zugänglich zu machen, die sie 
nicht selbst aktiv nachfragen. Wo dies nicht ge-
schieht, erhöhen sich die Risiken, dass Menschen in 

der Wohnungslosigkeit, in geschlossenen Einrich-
tungen oder gar in Gefängnissen oder im Maßregel-
vollzug landen. 

Hinzu kommt, dass das System der Hilfen für psy-
chisch erkrankte Menschen sehr komplex ist, da eine 
psychische Erkrankung oft zeitgleich viele Lebensbe-
reiche berührt und damit verschiedene Leistungsträ-
ger und viele Anbieter von Hilfen zugleich an-
spricht, bzw. ansprechen müsste.  

Neben der Behandlung im medizinischen Sinne sind 
oft auch Hilfestellungen bei der Erhaltung von 
Schule oder Arbeitsplatz erforderlich, oft sind fami-
liäre oder nachbarschaftliche Beziehungen gestört 
und nicht selten sind die Menschen in der Folge ih-
rer Erkrankung arbeitslos, mittellos, verarmt und 
einsam. 

Diese Umstände führen fast regelhaft dazu, dass Hil-
fen erst in akut zugespitzten Situationen nachgefragt 
werden. Für ein selbstbestimmtes Nachfrageverhal-
ten fehlt dann oft die Zeit, und die psychische und 
soziale Verfassung der Betroffenen und meist auch 
der Menschen ihres sozialen Umfeldes sind wenig 
geeignet, ihnen ein Auftreten als selbstbewusste Ver-
braucher zu ermöglichen. 

Diesen besonderen Bedarfen psychisch erkrankter 
und seelisch behinderter Menschen muss ein moder-
nes Rehabilitationsrecht gerecht werden. Und vor 
diesem Hintergrund bewerten wir den vorliegenden 
Entwurf des BTHG. 

Wir begrüßen ausdrücklich die darin enthaltenen 
Verbesserungen der Leistungen, zu denen insbeson-
dere die neuen Regelungen zur Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen zählen. Die im Entwurf vor-
gesehenen Vorschriften schaffen künftig deutlich 
mehr Anreize, einer Beschäftigung oder Arbeitstätig-
keit nachzugehen und damit an wesentlichen Teilen 
normalen gesellschaftlichen Lebens teilzuhaben. 
Auch die Regelungen zur verbesserten Zusammenar-
beit der Träger der Rehabilitation und Teilhabe näh-
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ren die Hoffnung, dass sich Leistungen künftig bes-
ser abstimmen und verzahnen lassen. Wir begrüßen 
die Stärkung der Rolle der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation, würden uns allerdings 
wünschen, dass auch dort die Verbände von Men-
schen mit Behinderungen repräsentiert werden soll-
ten, wie das etwa im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss nach dem SGB V der Fall ist. 

Verschiedene Aspekte des Gesetzes bereiten uns 
aber zum Teil sehr große Sorgen. 

1. Das Verhältnis von Leistungen der Pflegeversi-
cherung und der Eingliederungshilfe wird durch 
den Gesetzentwurf vollständig neu bestimmt. 
Bisher können beide Leistungen nebeneinander 
treten, wenn die Menschen in ihrer eigenen 
Häuslichkeit betreut werden. Ein Nachteil ergab 
sich bisher in stationären Einrichtungen der Ein-
gliederungshilfe, da die Pflegekassen dort die er-
forderlichen Pflegeleistungen mit einem pauscha-
len Betrag abgelten (§ 43 a SGB XI). 

Der GE bestimmt nun das Verhältnis für die am-
bulanten Hilfen neu. Künftig sollen Leistungen 
der Eingliederungshilfe nachrangig gegenüber de-
nen der Pflege sein (§ 91 Abs 3 SGB IX E). In der 
Begründung wird dazu ausgeführt, dass auch 
weiterhin die Leistungen aus einer Hand kom-
men sollen.  

Das entspricht nicht der Wirklichkeit. Heute er-
halten Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit 
Leistungen der Eingliederungshilfe und daneben, 
wenn sie pflegebedürftig sind, auch Leistungen 
der Pflege. Oft handelt es sich um unterschiedli-
che Anbieter, die sich dann gut miteinander ab-
stimmen müssen.  

Nach dem vorliegenden GE wäre das nicht mehr 
möglich. Das hätte in vielen Fällen deutliche 
Nachteile für die Betroffenen zur Folge, da sich 
die Art der Unterstützung sehr verändert. Noch 
schwerer wiegt aber, dass die Träger der Einglie-
derungshilfen mit großer Wahrscheinlichkeit in 
all den Fällen, in denen auch eine Pflegebedürf-
tigkeit vorliegen könnte, die Antragssteller auf 
die Pflegeversicherung verweisen werden. Von 
den Pflegekassen darf man annehmen, dass sie 
ihrerseits den Vorrang in der Eingliederungshilfe 
sehen werden. Es ist also zu erwarten, dass die 
betroffenen Menschen sich zunächst an die Ein-
gliederungshilfe wenden, sich dort dem Begut-
achtungsverfahren unterziehen, dann die Ableh-
nung erhalten und die gleiche Prozedur bei der 
Pflegekasse erleben werden. Da die Pflegeleistun-
gen nicht zu den Leistungen der Teilhabe und 
Rehabilitation zählen, auf die die Fristenregelun-
gen des Teils 1 des SGB IX anzuwenden sind, 
sind die Leistungsträger nicht zu einer Klärung 
verpflichtet, sondern jeder entscheidet für sich 
allein. Lange Zeiträume ohne Leistungen werden 
die Folge sein. Schon heute sind aus der Praxis 
Fälle bekannt, in denen die Abstimmung zwi-
schen verschiedenen Leistungsträgern über meh-
rere Monate dazu führt, dass sich der Klärungs-
prozess hinzieht und Bürger in dieser Zeit keine 
Leistungen erhalten. Dies kann in vielen Fällen 
dramatische Folgen haben. Dieses Szenario ist 

nicht unwahrscheinlich, sondern schon heute er-
lebbar. Es würde sich dramatisch verschärfen.  

Eine mögliche Lösung bestünde darin, die For-
mulierungen im Gesetz so zu verändern, dass 
sich Pflegekasse und Träger der Eingliederungs-
hilfe zwingend im Rahmen der Gesamtplanung 
miteinander verständigen müssen und beide 
Leistungen nebeneinander erbracht werden kön-
nen, wenn diese Abstimmung erfolgt ist (§ 117 
SGB IX E). 

2. Als BAG GPV hatten wir die Erwartung, dass die 
Trennung der fachlichen Leistungen von den un-
terhaltssichernden Leistungen (längerfristig be-
trachtet) zur Aufhebung der stationären Einrich-
tungen (Heimen) im finanzierungstechnischen 
Sinne führt. Damit hätte auch der § 43 a SGB XI 
seine Grundlage verloren und die Pflegeversiche-
rung hätte in jedem Fall ihren Teil der Leistung 
erbringen müssen. Nun sehen wir die stationären 
Einrichtungen wieder festgeschrieben und sogar 
noch erweitert. Der GE führt zwar in der Einglie-
derungshilfe zu einer Trennung der fachlichen 
Leistungen von den unterhaltssichernden Leis-
tungen, bleibt aber auf halbem Wege stehen. 
Denn die Regelungen zur Finanzierung der Kos-
ten der Unterkunft im zukünftigen Sozialhilfe-
recht schaffen neue rechtliche Fiktionen von Un-
terkunft. Nach Artikel 13 Nr. 16 des GE wird un-
terschieden zwischen  

a. „Wohnungen“, die Leistungsberechtigte 
bewohnen,  

b. „persönlichen Wohnräumen und zusätzli-
chen Räumen zur gemeinschaftlichen Nut-
zung“ und  

c. „stationären Einrichtungen“. 

Diese Unterscheidung wird getroffen, da die 
Teile der Kosten der Unterkunft, die eine im GE 
definierte angemessene Höhe übersteigen, auch 
künftig wieder der Fachleistung zugerechnet wer-
den sollen. Damit werden auf diesem Weg die 
Kosten erneut nicht tatsächlich getrennt und es 
wird zusätzlich eine dritte Kategorie einer insti-
tutionalisierten Wohn- und Lebensform geschaf-
fen. Das Gesetz gibt keinen Anhaltspunkt, wie z. 
B. persönlich begründete Wohngemeinschaften 
von Wohngemeinschaften, die aus Gründen der 
Leistungserbringung gebildet werden, unterschie-
den werden sollen. 

Die Folgen sind vielfältig:  

Es werden neue Institutionen geschaffen und ge-
fördert. Diese Förderung wird nach sich ziehen, 
dass Wohnraumanbieter (Vermieter) in solchen 
Wohnformen die Möglichkeit sehen, höhere Mie-
ten zu erzielen, was umgekehrt zum Anwachsen 
institutionalisierter Wohnformen führen wird. 

Die vorrangigen Leistungsträger werden, wie bis 
heute erlebbar, die Häuslichkeit in Frage stellen 
und Leistungen der häuslichen Krankenpflege  
oder der häuslichen Pflege verweigern und auf 
den § 43a SGB XI verweisen. Nach dem zukünfti-
gen § 43 a SGB XI (Entwurf zum PSG III) werden 
auch Wohngemeinschaften unter dessen Rege-
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lungen fallen. Auch das wird zu Abgrenzungsfra-
gen führen, wann eine Wohngemeinschaft selbst 
gewählte Lebensform ist und wann sie unter die 
Regelungen des oben genannten Buchstabens b 
fällt. 

Für die Leistungserbringer schafft dies das Di-
lemma, den Wunsch der betroffenen Menschen, 
über einen eigenen Miet- oder Untermietervertrag 
zu verfügen und damit auf die Regelungen zur 
Übernahme der Kosten der Unterkunft angewie-
sen zu sein, gegen eine gesicherte Finanzierung 
der Kosten der Unterkunft in Form einer Institu-
tion wie z.B. eines Heims, bei dem höhere Kosten 
der Unterkunft als Teil der Maßnahme anerkannt 
werden, abzuwägen. 

Für die Menschen mit seelischer Behinderung 
zieht dies die Folge nach sich, dass die fachli-
chen Hilfen an die Unterkunft gebunden sind 
und sie den Wohnort aufgeben müssen, wenn sie 
die Hilfen nicht mehr benötigen oder wollen. Das 
konterkariert einen wesentlichen Teil der Bemü-
hungen in der Reform der Psychiatrie der letzten 
20 Jahre! 

3. Der GE sieht differenzierte Regelungen zur Be-
darfsermittlung vor. Sie schlagen sich nieder im 
Teil 1 unter dem Aspekt der Teilhabeplanung, 
des Teilhabeplans und der Teilhabeplankonfe-
renz und im Teil 2 unter dem Aspekt der Gesamt-
planung, des Gesamtplans und der Gesamtplan-
konferenz. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die 
Menschen mit Behinderungen durchgängig an 
den Hilfeplanungsprozessen zu beteiligen sind. 
Seit den 1990er Jahren haben wir in der psychiat-
rischen Versorgung Verfahren zur Bedarfsermitt-
lung und Hilfeplanung entwickelt. Auf der 
Grundlage eines Vorschlags der Aktion Psychisch 
Kranke e.V., der im Rahmen eines Projekts des 
Bundesministeriums für Gesundheit entwickelt 
worden war („Integrierter Behandlungs- und Re-
habilitationsplan“), haben sich in sehr vielen 
Bundesländern entsprechende Verfahren etab-
liert. Ein wesentlicher Bestandteil des Verfahrens 
ist, den individuellen Hilfebedarf zu ermitteln 
und mit dem betreffenden Menschen zu verhan-
deln. Denn nicht alle Menschen sind bereit, Hil-
fen sogleich anzunehmen. Umgekehrt bringen 
manche Erkrankungen ein Gefühl von Hilflosig-
keit mit sich, das dazu einlädt, ihnen mehr Hilfe 
zuzuwenden, als für die Erhaltung der Selbst-
ständigkeit zuträglich ist. Hilfebedarf ist bei psy-
chisch erkrankten Menschen nicht statisch, son-
dern Schwankungen unterworfen.  

Hilfeplanung muss eingebunden sein in das regi-
onale Hilfesystem. Daher ist das im GE vorgese-
hene Verfahren, dass der Träger der Eingliede-
rungshilfe mit dem behinderten Menschen iso-
liert vom Leistungsgeschehen den Bedarf analy-
siert und den Gesamtplan aufstellt, eine Fiktion. 
Was nützt ein Gesamtplan für eine Leistung in ei-
ner Tagesstätte, wenn das Angebot nicht oder 
nicht zeitnah oder nicht in geeigneter Form zur 
Verfügung steht? 

Ferner sind einige Menschen nur durch beharrli-
che nachgehende Hilfe dazu zu bewegen, einen 
Antrag auf Leistungen zustellen. Auch dies kann 

vom Träger der Eingliederungshilfe nicht sicher-
gestellt werden, wenn er den betreffenden Men-
schen nicht kennt. 

Die Sicherstellung der Versorgung, das zeigen 
vielfältige und auch gut dokumentierte Erfahrun-
gen, gelingt nur in einem Aushandlungsprozess 
zwischen dem individuellen Hilfebedarf und 
dem vorhandenen Hilfesystem. Bundesweit ha-
ben sich dazu die Hilfeplankonferenzen bewährt, 
die z.B. im Rheinland oder in Berlin auch syste-
matisch seitens der Träger der Eingliederungs-
hilfe verankert wurden und in vielen anderen Re-
gionen Deutschlands (u.a. Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Thüringen) erfolgreich prakti-
ziert werden. 

Dazu müssten die Regelungen der Gesamtpla-
nung die Einbeziehung der fachlichen Kompeten-
zen der Versorgungsregion (z.B. in Gestalt der So-
zialpsychiatrischen Dienste) vorsehen (in den 
§§ 119 und 121 SGB IX E). 

4. Der GE stellt für die Leistungen zu sozialen Teil-
habe die Assistenzleistungen in den Mittelpunkt. 
Die Regelungen des zukünftigen § 78 SGB IX ent-
halten eine kurze Beschreibung, was unter der 
Assistenzleistung zu verstehen ist. Wir sehen in 
der Erweiterung der Beschreibung des Kabinetts-
entwurfs gegenüber dem Referentenentwurf eine 
Entwicklung. Dennoch zeigt der Umfang der Be-
gründung zum § 78, dass der Begriff missver-
ständlich ist. Er ist nur für bestimmte Leistungen 
und nur für bestimmte Zielgruppen geeignet. Wir 
würdigen die Absicht des GE, durch die Einfüh-
rung dieses Begriffs die Position des Leistungs-
empfängers zu stärken. Für den Personenkreis 
der Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und seelischen Behinderungen erreicht dieser 
Begriff aber nur einen kleinen Teil der erforderli-
chen Leistungen. Nicht selten gehört zu den Auf-
gaben der Eingliederungshilfe auch, den Bezug 
zur Realität wieder herzustellen und Menschen 
auch auf Pflichten und Aufgaben aufmerksam zu 
machen. Korrekturen zu geben, Regeln zu vermit-
teln und diese auch manchmal zu setzen sowie 
die Konfrontation mit den Folgen eines Verhal-
tens sind für Fachkräfte vertraute Tätigkeiten im 
Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen 
mit seelischen Behinderungen.  

Wenn dies nicht im Gesetzestext selbst verankert 
ist, sondern nur in der Begründung zum Aus-
druck gebracht wird, sehen wir mit Sorge den 
Auseinandersetzungen mit den Trägern der Ein-
gliederungshilfe entgegen. Mögliche Folgen kön-
nen dann sein, dass Menschen notwendige Leis-
tungen nicht erhalten und z.B. Menschen die 
Wohnungen verlieren. 

Wir schlagen vor, den Begriff der Assistenz zu-
mindest um den der „Unterstützung bei der Le-
bensführung“ zu ergänzen. 

5. Der Zugang zu Leistungen wird für Menschen 
mit seelischen Behinderungen erschwert. Dies ist 
zwar nicht die Absicht des GE, aber seine Folge. 
Zum einen wird für die Eingliederungshilfe im § 
99 SGB IX E der Kreis der Menschen mit Behin-
derungen eingeengt auf die Menschen, „deren 
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Beeinträchtigung die Folge einer Schädigung der 
Körperfunktion und -struktur sind“, zum anderen 
müssen fünf von neun Lebensbereichen betroffen 
sein. Beide Elemente der Einschränkung bezie-
hen sich auf die ICF, eine international aner-
kannte Struktur zur Beschreibung von Beein-
trächtigungen und Behinderungen. Sie sind also 
nicht falsch. Nur wer sich damit vertieft beschäf-
tigt hat, weiß, dass unter die „Körperfunktion 
und -struktur“ auch psychische Funktionen zu 
fassen sind. Wir müssen aber auf längere Sicht 
davon ausgehen, dass die Träger der Eingliede-
rungshilfe nicht flächendeckend wissenschaftlich 
rehabilitativ ausgebildete Fachkräfte für die Be-
willigung einer Leistung der Eingliederungshilfe 
einsetzen können. Auf absehbare Zeit werden 
den Trägern der Eingliederungshilfe, insbeson-
dere den Kommunen diese Fachkräfte nicht in 
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Daher 
ist eine Klarstellung durch die Ergänzung „… 
einschließlich der psychischen Funktionen“ not-
wendig.  

Auch die neun Lebensbereiche sind Überschrif-
ten aus der ICF, die - ohne deren Kenntnis - aus 
dem Gesetzestext heraus nur schwer verständlich 
sind. Psychische Erkrankungen können auch 
durch die Wirkung auf weniger als fünf Lebens-
bereiche ausgeprägte Einschränkungen entfalten, 
die ein selbstbestimmtes Leben massiv behin-
dern. 

Mögliche Folgen der im GE enthaltenen Regelun-
gen wären, dass psychisch erkrankte Menschen 
nicht den Zugang zu notwendigen Leistungen er-
halten. 

6. Der Zugang zur Hilfen im Bereich Arbeit und Be-
schäftigung ist für den Träger der Eingliederungs-
hilfe auf den Arbeitsbereich der Werkstatt für be-
hinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leis-
tungsanbietern und auf das Budget für Arbeit 
(§ 111 i. V. mit §§ 60 und 61 SGB IX E) be-
schränkt. Damit bleibt der Gesetzentwurf hin-
sichtlich dieses für psychisch erkrankte Men-
schen besonders bedeutsamen Lebensbereichs 
deutlich hinter den Erwartungen der Fachöffent-
lichkeit zurück. 

Die mit dem Budget für Arbeit verbundenen 
Möglichkeiten stellen aber immerhin eine neue 
Option dar, die zukünftig genutzt werden könnte. 
Eingeschränkt wird diese Option jedoch, dass 
ausdrücklich keine Verpflichtung besteht, diese 
Leistungen den anspruchsberechtigten Bürgern 
zugänglich zu machen (§ 61 Abs. 5 SGB IX E). Es 
bleibt damit eher zufällig, in welchen Regionen 
Deutschlands psychisch erkrankte Menschen 
diese Möglichkeiten erhalten und in welchen 
nicht. Damit entfernen wir uns noch weiter von 
der Schaffung gleicher Lebensbedingungen für 
Menschen mit Behinderungen in Deutschland. 

7. Die Regelungen, dass die Kosten für eine Leis-
tung nur dann übernommen werden dürfen, 
wenn sie die anderer, kostengünstigerer Leis-

tungsanbieter nicht unverhältnismäßig überstei-
gen (§ 104 SGB IX E), sehen wir unter dem As-
pekt der Versorgungsverpflichtung mit großer 
Sorge. 

Es ist nachvollziehbar, dass die Träger der Ein-
gliederungshilfe vergleichbaren Leistungen zu 
günstigeren Preisen den Vorzug geben sollen. Es 
darf aber nicht eintreten, dass Kostenträger in 
Ballungsräumen psychisch kranke Menschen ins 
Umland verweisen, wenn dort preislich günsti-
gere Anbieter tätig sind. Die Folge davon wäre 
ein Verschiebesystem von Menschen in andere 
Regionen, von dem diejenigen am meisten betrof-
fen wären, die sich nicht dagegen zur Wehr set-
zen können. Genau dies ist aber zu erwarten, 
wenn z.B. tarifliche Vergütungen der Mitarbei-
tenden, die nach Grundlage des GE nicht als un-
wirtschaftlich angesehen werden dürfen, zu hö-
heren Preisen für Leistungen führen. Damit wird 
ein Anreiz geschaffen, größere Einrichtungen in 
ländlichen Räumen zu günstigeren Preisen zu 
schaffen, die dann in Konkurrenz zu denen in 
Städten und Ballungsräumen treten. Bereits jetzt 
sind solche Verdrängungen von ganzen Gruppen 
von Menschen durch die Mieten (Kosten der Un-
terkunft) zu beobachten. Diese Dynamik darf 
nicht noch weiter gesteigert werden. 

Die Folge solcher Verdrängungen wäre die Preis-
gabe des Systems von gemeinsamer Versorgungs-
verpflichtung der Anbieter in einer Region. Statt-
dessen würden wieder Selektionsmechanismen 
bedient werden, bei denen sich die Anbieter 
dann die Menschen aussuchen können, mit de-
nen sie gern arbeiten wollen, und die Menschen, 
die besondere Herausforderungen an das Hilfe-
system darstellen, Gefahr laufen, keine ausrei-
chende Hilfe zu erhalten. 

Die Lösung ist einfach: Der Vergleich von Kosten 
bei der Bewilligung von Leistungen muss daher 
bezogen sein auf eine Versorgungsregion, im psy-
chiatrischen Sinne auf eine Pflichtversorgungsre-
gion, das sind in der Regel die kommunalen Ge-
bietskörperschaften.  

Abschließend erlauben wir uns noch einen Hinweis. 

In den Jahren nach der Reform des Bundessozialhil-
fegesetzes (1996), in denen die sog. Gruppen mit ver-
gleichbarem Hilfebedarf gesetzlich normiert worden 
waren, an denen sich die Vergütungen für die Leis-
tungen zu orientieren haben, haben sich psychiatri-
sche Fachverbände für die Etablierung von angemes-
senen, praxisnahen und personenzentrierten Verfah-
ren für die Hilfeplanung engagiert. Auf dieses Enga-
gement konnten die Leistungsträger bei der Etablie-
rung neuer Prozesse der Bedarfsermittlung zurück-
greifen. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvoll-
ziehbar, dass zukünftig die Bundesländer allein und 
ohne Einbeziehung von entsprechend qualifizierten 
Fachverbänden die Instrumente zur Bedarfsermitt-
lung festlegen sollen (§ 118 SGB IX GE). Wir würden 
uns wünschen, dass hier auch weiterhin auf den 
Fach- und Sachverstand der Verbände zurückgegrif-
fen werden soll.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)709neu 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 05. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesarbeitsgemeinschaft unabhängiger Angehörigen-Vertretung (BAGuAV) 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Gesetzent-
wurf einzelne Verbesserungen für Menschen mit Be-
einträchtigungen enthält, die aber für alle diejenigen 
nicht in Frage kommen, die sich selbst nicht vertre-
ten können, die vollstationär betreut werden und die 
auf Grundsicherung angewiesen sind. Unsere Sorge 
gilt diesem Personenkreis, deshalb diese Auswahl an 
besonders dringend zu stellenden Forderungen: 

1. Alle Menschen mit Beeinträchtigung müssen vom 
Gesetzgeber berücksichtigt werden 

Die Personen, die sich und ihre Interessen nicht 
selbst vertreten können, werden bei Formulierungen 
von Gesetzes- und Verordnungstexten immer wieder 
vergessen, sie stehen sehr oft nicht im Blick des Ge-
setzgebers. Das darf nicht geschehen und muss im 
Gesetzentwurf geändert werden. 

Beispiele: In Artikel 1, § 117, S. 76 bzw. Artikel 12, 
§ 141 (Gesamtplanverfahren) auf Seite 153 heißt es: 

(1) Das Gesamtplanverfahren ist nach folgenden 
Maßstäben durchzuführen: 

1. Beteiligung des Leistungsberechtigten in allen 
Verfahrensschritten, beginnend mit der Beratung. 

2. Dokumentation der Wünsche des Leistungsbe-
rechtigten zu Ziel und Art der Leistungen.... 

(2) Am Gesamtplanverfahren wird auf Verlangen der 
Leistungsberechtigten eine Person ihres Vertrau-
ens beteiligt. 

Hier wird völlig übersehen, dass es viele Personen 
gibt, die aufgrund ihrer Beeinträchtigungen gar nicht 
in der Lage sind, sich an den Verfahrensschritten zu 
beteiligen, Wünsche zu Ziel und Art der Leistungen 
zu äußern oder die Beteiligung einer Person des Ver-
trauens zu verlangen. 

Eindeutiges Ziel des Verfahrens ist ja leider auch 
nicht die Verbesserung von Selbstbestimmung und 

Lebensqualität der Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, sondern die "erhebliche Ausgabendynamik 
nachhaltig zu bremsen". Der letzte Absatz auf S. 210 
des Regierungsentwurfs gibt eindeutig Auskunft. 

Unsere Forderungen: Es muss gesetzlich verbindlich 
verankert werden (nicht nur kann oder soll), dass 
der rechtliche Betreuer immer mit den gleichen 
Rechten zu beteiligen ist, die der Betroffene haben 
würde, wenn er sie denn wahrnehmen könnte. Diese 
Forderung gilt auch für alle anderen entsprechenden 
Konstellationen.  

Das Gesamtplanverfahren darf nicht als Hebel zur 
Kostenminimierung missbraucht werden. 

2. Finanzielle Benachteiligung 

Es kann und darf nicht sein, dass ein Teil der Men-
schen mit Beeinträchtigung finanziell benachteiligt 
wird. Das entspricht weder der UN-BRK, noch dem 
Grundgesetz, noch dem Ziel des Gesetzentwurfs. 

Beispiele: Der Schonbetrag von 2600 Euro wird für 
viele erhöht nur nicht für die Personen, die neben 
der Eingliederungshilfe auch existenzsichernde Leis-
tungen (Hilfe zum Lebensunterhalt) erhalten. 

Durch die vorgesehene Änderung in § 82 Abs. 3 
Satz 2 (Artikel 11, SGB XII ab 2017, S. 150) wird die 
Einkommensfreigrenze für Beschäftigte in der WfbM 
von 25% auf 50% erhöht. Das ist nur ein minimaler 
Betrag; außerdem werden die schwerer Beeinträch-
tigten mit geringerem Einkommen in einer WfbM ge-
genüber den "Fitteren" benachteiligt. Diejenigen, die 
nicht in einer WfbM arbeiten können (nicht "wol-
len"), gehen völlig leer aus. Z. B. sind aber die OTC-
Medikamente für alle gleich teuer. 

Unsere Forderung: Kein Mensch darf aufgrund sei-
ner Beeinträchtigung benachteiligt werden! Die 
Schonbetragsgrenze muss für alle angehoben wer-
den! Die Einkommensverbesserungen, die Menschen 
mit Beeinträchtigung zugestanden werden, die fähig 
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sind zu arbeiten, müssen denen, die aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung nicht dazu in der Lage sind, auf an-
dere Weise gewährt werden. Sie dürfen nicht dafür 
bestraft werden, dass sie schwerer beeinträchtigt 
sind!  

3. Assistenz im Krankenhaus und bei Rehabilitati-
onsmaßnahmen 

Es kann und darf nicht sein und widerspricht auch 
dem so oft beschworenen Gleichheitsgrundsatz und 
zusätzlich dem Grundgesetz sowie der UN-BRK, 
dass Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung 
den gleichen Hilfebedarf haben, in Krankenhäusern 
und bei Reha-Maßnahmen unterschiedlich behan-
delt werden. Nach dem "Arbeitgebermodell" erhalten 
wenige diese Assistenzleistungen bezahlt, viele er-
halten nichts. 

Unsere Forderung: Die Ausweitung der Leistungen, 
die jetzt nach dem "Arbeitgebermodell" bezahlt wer-
den, sind auf alle Anspruchsberechtigten ins BTHG 
zu übernehmen. 

4. Keine Schlechterstellung von Menschen mit Be-
einträchtigung durch das BTHG - Zugang zur Ein-
gliederungshilfe  

Es droht die Gefahr, dass durch einzelne Bestim-
mungen des Gesetzentwurfs Menschen mit Beein-
trächtigung finanzielle Einbußen erleiden werden. 

Beispiele:  

a): Durch die im RegE § 99 SGB IX neu (Seite 68) 
vorgesehenen Einschränkungen des berechtigten 
Personenkreises (Unterstützung in 5 oder 3 Lebens-
bereichen) werden sehr wahrscheinlich bisherige 
Empfänger von Eingliederungshilfe von dieser Leis-
tung ausgeschlossen. 

b) Ein Mensch mit kognitiver Beeinträchtigung lebt 
in einer Einrichtung und besucht eine Tagesstruktur. 
Er erhält nach den jetzigen Regelungen einen Barbe-
trag von 109.08 € und eine Kleiderpauschale von 
26 € pro Monat; also insgesamt 135.08 € pro Monat. 

Mit dem neuen Gesetz entfallen Barbetrag und Klei-
derpauschale. Er erhält künftig die Regelbedarfs-
stufe 2 als Hilfe zum Lebensunterhalt. Das sind 
2016: 364 € pro Monat. 

Wenn davon mindestens 66 % abgerechnet werden, 
die z.B. für Lebensmittel, Warmwasser, Möbel, Frei-
zeit, etc. an die Einrichtung gehen, verbleiben dem 
MmB dann – je nach Verhandlungsgeschick mit der 
Einrichtung – ca. 124 € pro Monat, wenn die jewei-
lige Einrichtung nicht noch weitere Bestandteile des 
Regelsatzes für sich beansprucht, was aber zu erwar-
ten ist. Es kann doch nicht sein, dass die Bewohner 
zukünftig mit dem Träger der Einrichtung feilschen 
müssen, welchen Betrag sie denn z. B. für den Kauf 
von Medikamenten behalten dürfen. Sie sind die 
schwächeren Partner und werden unterliegen. 

Unsere Forderungen:  

a) Es muss eine Bestimmung ins BTHG eingefügt 
werden, die garantiert, dass eine Schlechterstellung 
von betroffenen Personen, die bisher zum berechtig-
ten Personenkreis gehören - in welcher Form auch 
immer - nicht möglich ist. 

b) Es muss gewährleistet werden, dass über die For-
derung a) hinaus eine praktikable Lösung gefunden 
wird, wie die neuen Bestimmungen in der realen 
Praxis für Menschen mit kognitiven Einschränkun-
gen überhaupt umgesetzt werden können. 

5. Die Bedarfe der Menschen mit Beeinträchtigung 
müssen erfüllt werden 

Es kann nicht sein, dass die Befriedigung der Be-
darfe von Menschen mit Beeinträchtigung dadurch 
unterlaufen wird, dass sich die neu zu verhandeln-
den Preise der Fachleistungen am unteren Drittel der 
im "externen Vergleich" mit anderen Leistungser-
bringern verhandelten Entgelte bewegen. (§ 124 
SGB IX neu, RegE S. 80). Hier wird ein verheerender 
Kreislauf in Gang gesetzt. Die Folge wird für die 
dadurch betroffenen Bewohner noch größerer Perso-
nalmangel und eine weitere Einschränkung der Be-
friedigung ihrer Bedarfe sein. 

Unsere Forderung: Die Befriedigung der Bedarfe der 
betroffenen Menschen mit Beeinträchtigung muss 
durch die finanziellen Vergütungen der Kostenträger 
gewährleistet werden und darf nicht von den immer 
wieder geforderten Einsparungen diktiert sein. 

6. Teilhabe am Arbeitsleben - Aufnahme in eine 
WfbM 

Es wird immer wieder gefordert, dass möglichst 
viele Menschen mit Beeinträchtigung Arbeitsmög-
lichkeiten auf dem Ersten Arbeitsmarkt erhalten 
müssen. Es ist einfach nicht zu fassen, dass trotzdem 
im RegE BTHG auf Seite 48 (§ 58 SGB IX neu) die 
Forderung nach einem "Mindestmaß wirtschaftlich 
verwertbarer Arbeitsleistung" für die Aufnahme in 
eine WfbM nicht aufgegeben wurde und damit Hür-
den aufgebaut bleiben, die völlig unnötig und sind 
und gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. 

Unsere Forderung: In Artikel 27 der UN-BRK gibt es 
keinerlei Hinweise auf ein "Mindestmaß an wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung". Eine Teil-
habe am Arbeitsleben ist also jedem zu ermöglichen. 
Alle Menschen mit Beeinträchtigung müssen in eine 
WfbM aufgenommen - nicht nur angegliedert - wer-
den! Dort sind die entsprechenden Arbeitsplätze be-
darfsgerecht zu schaffen und einzurichten! Dort ist 
es auch möglich! 

7. Wunsch- und Wahlrecht 

Das geplante Gesetz hat den verheißungsvollen - 
aber leider irreführenden - Titel: "Gesetz zur Stär-
kung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen". Beispiel: Ganz im Gegen-
satz zu diesem Titel steht die Deckelung bestimmter 
Kosten. In der jetzt vorgesehenen Form wird die 
neue "Angemessenheitsobergrenze" oft die Auswahl 
von Wohnort oder / und Wohnform nicht zulassen. 
Trotz der gewundenen Formulierungen in § 104 
SGB IX - neu (RegE S. 70) ist klar, dass die finanziel-
len Erwägungen an erster Stelle stehen sollen.  

Unsere Forderung: Es muss im Gesetz klar zum Aus-
druck gebracht werden, dass das Wunsch- und 
Wahlrecht an erster Stelle steht und dass nur in au-
ßergewöhnlichen Ausnahmefällen davon abgewi-
chen werden darf. 
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8. Qualitätsmanagement - Qualitätssicherung 

Im Gesetzentwurf werden die Begriffe Qualitätsma-
nagement und Qualitätssicherung mehrfach ohne 
jede Differenzierung eingesetzt. Qualitätsmanage-
ment bedeutet aber: Fehler finden und vermeiden 
bevor sie entstehen und für jemanden zum Schaden 
werden. Qualitätssicherung entdeckt die Fehler, 
wenn sie entstanden sind - und das ist zu spät. 

Unsere Forderung: Im Gesetz muss überall die For-
mulierung "Qualitätssicherung" durch "Qualitätsma-
nagement" ersetzt werden. Der Gesetzgeber sollte da-
rauf hinwirken, dass die Normenreihe ISO 9000 ff 
angewendet wird. Damit wird die Qualität der Leis-
tungserbringung in jedem Verantwortungsbereich 
transparent und vergleichbar. Sonderregelungen 
sind damit nicht erforderlich.  

In der Anlage sind die Paragrafen aufgeführt, in de-
nen der Begriff "Qualitätssicherung" durch den Be-
griff "Qualitätsmanagement" zu ersetzen ist. 

9. Gleichrangigkeit von Eingliederungshilfe und 
Pflege 

Nach der im Augenblick gültigen Rechtslage ist die 
Eingliederungshilfe gegenüber der Pflege wenigstens 
"nicht nachrangig". Es ist völlig inakzeptabel, dass 
dies für Menschen, die ambulant betreut werden, 
demnächst nicht mehr gelten soll. 

Ebenso ist zu beanstanden, dass der augenblicklich 
gültige Pauschalbetrag von 266,00 Euro pro Monat 
für Menschen mit einer Pflegestufe, die in einer Ein-
gliederungshilfeeinrichtung leben, nicht abgeschafft 
werden soll. Diese Personen haben versicherungs-
rechtliche Ansprüche erworben, die nicht einfach 
negiert werden können. 

Unsere Forderungen: Die Eingliederungshilfe darf 
an keiner Stelle und auch in keinem indirekten Zu-
sammenhang nachrangig zur Pflege werden. Die 
266,00 Euro Pauschale muss aufgehoben werden, sie 
darf auf keinen Fall auch noch auf weitere Personen-
gruppen ausgedehnt werden. 

10. Interessenvertretungen von Menschen mit kog-
nitiver Beeinträchtigung 

Menschen mit (schwerer) kognitiver Beeinträchti-
gung sind auf andere Personen angewiesen. Auch sie 
haben ein Recht darauf gehört zu werden. Sie selbst 
können aber keine Interessenvertretung als Selbsthil-
feorganisation gründen, leiten und/oder finanzieren.  

Unsere Forderung: Es muss im neuen SGB IX sicher-
gestellt werden, dass auch unabhängige Verbände 
von Angehörigen und rechtlichen Betreuern, die 
sich die Vertretung der Interessen dieser Personen in 
ihren Satzungen zur Aufgabe gemacht haben, im 
Vorfeld neuer Gesetzesvorhaben mit einbezogen 
werden. Sie müssen außerdem die Gelegenheit er-
halten, z. B. bei öffentlichen Anhörungen als Exper-
ten für die Bedarfe und Interessen Ihrer beeinträch-
tigten Angehörigen - die sie ja zum großen Teil nicht 

nur seit Jahrzehnten kennen, sondern zum Teil als 
Einzige ihre Wünsche und Äußerungen verstehen - 
aufzutreten und zu argumentieren. 

Resümee: Der Entwurf des BTHG wird sehr oft nicht 
den Zielen gerecht, die gut formuliert in Titel und 
unter "Problem und Ziel" aufgeführt sind. Am besten 
verwirklicht wurde insgesamt die Vorgabe (Seite 2 
des RegE - drittletzter Spiegelstrich) nach der Ver-
besserung der Steuerungsfähigkeit der Eingliede-
rungshilfe, um keine neue Ausgabendynamik entste-
hen zu lassen, um so den Anstieg der Ausgaben zu 
bremsen. Die Rechte der Sozialhilfeträger wurden 
insgesamt gestärkt, damit dieses Ziel auch erreicht 
wird. 

Leider muss also festgestellt werden, dass der Ge-
setzentwurf dem von der Bundesregierung in der Öf-
fentlichkeit verbreiteten Bild eines fortschrittlichen 
Teilhabegesetzes nicht entspricht. Nachbesserungen 
sind um der Gleichbehandlung und Gerechtigkeit 
willen dringend erforderlich. Ein neues Gesetz sollte 
unbedingt mit den Forderungen der UN-BRK und 
des Grundgesetzes übereinstimmen. 

Anlage: 

Qualitätssicherung: 

Qualitätssicherung ist das Entdecken von Fehlern 
und nur ein Teil eines Qualitätsmanagements. Ziel 
des Qualitätsmanagements ist das Vermeiden von 
Fehlern. Das Wort Qualitätssicherung ist deshalb an 
folgenden Stellen durch Qualitätsmanagement zu er-
setzen: 

Im SGB IX: 

§ 29 (4) Nr. 3 (Seite 33) 

§ 29 (4) vorletzter Satz (Seite 33) 

Kapitel 7 Überschrift (Seite 35) 

§ 37 Überschrift (Seite 36) 

§ 37 (4) Seite 36 „Die Formulierung ist im Vergleich 
zu §37 (1) inkonsequent“. Dort werden die Jugend-
hilfe und die Eingliederungshilfe separat aufgeführt, 
weil sie nicht für alle Aufgaben Rehabilitationsträger 
sind. 
Folglich muss es in diesem Paragrafen genau so ge-
schehen:  
Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 
1 bis 7 können mit den Einrichtungen, die für sie 
Leistungen erbringen über Absatz 1 hinausgehende 
Anforderungen an die Qualität und das Qualitätsma-
nagement vereinbaren. 

§ 46 (4) Nr. 2 (Seite 41) 

§ 94 (2) letzter Satz (Seite 65) 

§ 194 (3) Nr. 4 (Seite 117) 

Weitere Änderungen zum SGB XII 

§ 80 (1) Nr. 4 (Seite 165) 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)712 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 20. September 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Deutsches Studentenwerk 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Stellungnahme des Deutschen Studentenwerks in 
Bezug auf die Regelungen für Studierende mit Be-
hinderungen 

Das Deutsche Studentenwerk unterstützt die Zielset-
zung der Bundesregierung, mit der Reform der Ein-
gliederungshilfe die Teilhabe an Bildung insbeson-
dere im Hinblick auf studierende Menschen mit Be-
hinderungen zu verbessern. Es wird anerkannt, dass 
der Gesetzentwurf Regelungen vorsieht, die zum Ab-
bau von Benachteiligungen für Studierende mit ab-
geschlossener Berufsausbildung und für Masterstu-
dierende beitragen können. Das Deutsche Studenten-
werk hält die gesetzlichen Regelungen jedoch insge-
samt für unzureichend, um die selbstbestimmte, 
gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teil-
habe von Studierenden mit Behinderungen an der 
Hochschulbildung und hochschulischen Weiterbil-
dung zu sichern.  

Der Gesetzentwurf schreibt viele restriktive Vorga-
ben fort, verschärft Zugangsbarrieren und sieht wei-
tere Einschränkungen bei den notwendigen Unter-
stützungsleistungen für Studierende vor. Dies be-
nachteiligt Menschen mit Behinderungen gegenüber 
Menschen ohne Behinderungen in ihrer Teilhabe an 
der Hochschulbildung. 

Die Unterscheidung in „hochschulische Ausbil-
dung“ und „hochschulische berufliche Weiterbil-
dung“ wird darüber hinaus zu vielen Missverständ-
nissen führen. Der Begriff der „Weiterbildung“ ist im 
Hochschulbereich inhaltlich seit Langem besetzt 
und konsekutive Masterstudiengänge oder Bachelor-
studiengänge nach Berufsabschluss fallen – anders 
als im Gesetzentwurf sozialrechtlich definiert – ge-
rade nicht darunter. Eine Anpassung an die übliche 
Begriffsverwendung im Hochschulkontext wäre 
sinnvoll.  

Das Deutsche Studentenwerk wirbt deshalb ein-
dringlich dafür, die Defizite zu beheben und die Re-

form zu nutzen, um die sozialrechtlichen Regelun-
gen besser an moderne Bildungsverläufe sowie die 
Erfordernisse eines sich wandelnden Arbeitsmarktes 
anzupassen. Wichtige Festlegungen, die sich zurzeit 
lediglich in der Begründung zum Gesetz finden, soll-
ten bundesweit verbindlich und transparent gestaltet 
werden. 

Im Einzelnen: 

1. Berechtigter Personenkreis: Zugangshürden be-
seitigen und Leistungsausschlüsse verhindern 

Gesetzliche Regelung: Auch Studierende, die Ein-
gliederungshilfe für Studien- und Kommunikations-
assistenz oder technische Hilfen beantragen wollen, 
müssen gemäß § 99 SGB IX-neu zukünftig eine er-
hebliche Teilhabebeeinträchtigung in der Regel in 
fünf von neun Lebensbereichen nachweisen. Bei 
Teilhabebeeinträchtigungen in weniger als fünf Le-
bensbereichen ist der Zugang zu Leistungen nach 
Überarbeitung des Referentenentwurfs zwar nicht 
mehr grundsätzlich ausgeschlossen, Leistungen 
„können“ nun bewilligt werden. Die Bewilligung ist 
aber ins „pflichtgemäße Ermessen“ des Leistungsträ-
gers gestellt.  

Folgen: Für Studierende mit Teilhabebeeinträchti-
gungen in weniger als fünf Lebensbereichen gibt es 
keinen Rechtsanspruch mehr auf Leistungen der Ein-
gliederungshilfe, egal wie ausgeprägt ihr Unterstüt-
zungsbedarf im Bereich Hochschulbildung auch ist. 
Es steht zu befürchten, dass Anträge vermehrt und 
ohne ausreichende Sachverhaltsklärung abgelehnt 
werden, dass sich Bewilligungen verzögern, der 
Nachweisaufwand zunimmt und Konflikte vor Ge-
richt geklärt werden müssen. Für Studierende, die in 
besonderem Maße darauf angewiesen sind, dass ihre 
Unterstützungen verlässlich, zeitnah und bedarfsde-
ckend zur Verfügung stehen, können Unsicherheiten 
und Verzögerungen schwerwiegende Folgen für den 
Studienverlauf bis hin zum Studienabbruch haben.  
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Änderungsbedarf: Die pauschalen Vorgaben für die 
Ermittlung des berechtigten Personenkreises („5 von 
9 Lebensbereichen“) in § 99 SGB IX-neu sind zu 
streichen. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der 
Eingliederungshilfe muss unabhängig von der An-
zahl betroffener Lebensbereiche bestehen. Die Prü-
fung der Notwendigkeit von beeinträchtigungsbe-
dingten Unterstützungsmaßnahmen muss in jedem 
Fall individuell erfolgen. Die notwendigen Leistun-
gen sind auch dann zu gewähren, wenn die Teilhab-
ebeeinträchtigung in ggf. nur einem Lebensbereich, 
z.B. dem des Studiums, vorliegt. 

2. Antragstellung: Diskriminierende Begründungs- 
und Nachweispflichten streichen 

Gesetzliche Regelung: Gemäß § 112 Abs. 1 Satz 3 
SGB IX-neu dürfen Leistungen zur Teilhabe an der 
Hochschulbildung nur bewilligt werden, wenn die 
antragstellenden Studierenden glaubhaft machen 
können, das im Gesamtplan festgelegte Teilhabeziel 
– hier: der erfolgreiche Abschluss eines ersten be-
rufsqualifizierenden bzw. weiterqualifizierenden 
Hochschulstudiums – zu erreichen. Gemäß Gesetzes-
begründung bedarf es einer „Einschätzung der Fähig-
keit (…) zur Absolvierung einer hochschulischen 
Weiterbildung für einen Beruf“, die sich „an den zu-
vor gezeigten Leistungen“ orientiert.  

Folgen: Studierende müssen in Ergänzung zum 
Nachweis der Immatrikulation ggf. zusätzliche Be-
lege ihrer Studierfähigkeit beibringen. Die Wahl von 
Ausbildung und Beruf unterliegt damit für Studien-
interessierte und Studierende mit Behinderungen ei-
ner zusätzlichen und über die formalen Studienan-
forderungen hinausgehenden Bewertung durch fach-
fremde Stellen. Eine Änderung oder ein Wechsel des 
Ausbildungsgangs ist unter diesen Voraussetzungen 
nicht ohne weiteres möglich und muss mit den zu-
ständigen Leistungsträgern abgesprochen werden.  

Änderungsbedarf: Die Hochschulzugangsberechti-
gung bzw. die Immatrikulationsbescheinigung sollte, 
wie für Studierende ohne Behinderungen auch, als 
Nachweis der Studierfähigkeit genügen, egal ob es 
sich dabei um ein grundständiges oder ein weiter-
führendes Studium handelt. Zusätzliche Nachweis-
pflichten sollten gestrichen werden. Auch für Stu-
dierende mit Behinderungen gilt das Grundrecht auf 
freie Berufswahl. 

3. Leistungsgestaltung: Einschränkung des 
Wunsch- und Wahlrechts zurücknehmen 

Gesetzliche Regelung: Gemäß § 104 Abs. 2 SGB IX-
neu werden Wünsche der Leistungsberechtigten bei 
der Leistungserbringung berücksichtigt, sofern sie 
angemessen sind. Anträge sollen abgelehnt werden, 
deren Erfüllung mit unverhältnismäßigen Mehrkos-
ten verbunden sind. Gemäß § 104 Abs. 3 SGB IX-neu 
haben Leistungsträger zukünftig darüber hinaus zu 
prüfen, inwieweit die kostengünstigste Variante der 
Leistungserbringung für die antragstellenden Studie-
renden zumutbar ist. Ebenso entscheidet der Leis-
tungsträger nach § 112 Abs. 4 SGB IX-neu, ob es zu-
mutbar ist, Leistungen zur Teilhabe an Bildung für 
mehrere Studierende gemeinsam zu erbringen (Poo-
len von Leistungen).  

Folgen: Studierende mit Unterstützungsbedarf brau-
chen für ein erfolgreiches Studium hoch qualifi-
zierte, auf die individuelle Studiensituation und den 
jeweiligen Studiengang abgestimmte Studien- und 
Kommunikationsassistenzen sowie ggf. technische 
Hilfsmittel mit besonderen fachbezogenen Stan-
dards. Schon heute wird Wünschen der Studieren-
den nur entsprochen, wenn damit keine unverhält-
nismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Zukünftig 
soll der Leistungsträger nach der kostengünstigsten 
Variante der Leistungserbringung recherchieren und 
abklären, ob diese dem Antragstellenden zumutbar 
ist, ggf. auch gegen seinen Wunsch. Angesichts sach-
fremder Entscheider/innen und des gesetzlich festge-
legten Zwangs zu besonders kostengünstiger Leis-
tungserbringung drohen Verschlechterungen und 
Einschränkungen von Leistungen in Bezug auf Qua-
lität und Bedarfsdeckung. Vermutlich werden Stu-
dierende und Hochschulverantwortliche zusätzliche 
Nachweise erbringen müssen, um bei Bedarf höher-
wertige Leistungen zu begründen. Konflikte sind 
vorhersehbar. Es drohen Studienerschwernisse, Stu-
dienverzögerungen, im schlimmsten Fall der Studi-
enabbruch.  

Änderungsbedarf: Mit Blick auf die erfolgreiche 
Durchführung des Studiums müssen die Qualität der 
Leistungen sowie die individuelle Bedarfsdeckung 
bei der Bewilligung von Studienunterstützungen im 
Vordergrund stehen. Begründungen und Erfahrun-
gen der Studierenden mit bisher erfolgreich genutz-
ten Teilhabeleistungen und die konkreten Bedingun-
gen an der jeweiligen Hochschule sollten anerkannt 
werden und eine Recherche nach Alternativen über-
flüssig machen.  

4. Nachrangigkeit der Eingliederungshilfe: Zustän-
digkeitskonflikte nicht auf dem  
Rücken der Studierenden austragen 

Gesetzliche Regelung: Gemäß § 91 SGB IX-neu wird 
unverändert am Nachrangprinzip der Eingliede-
rungshilfe, auch bei der Erbringung von studienbe-
dingten Leistungen, festgehalten. Das bedeutet, dass 
auch zukünftig geprüft werden wird, ob nicht etwa 
der/die Antragsteller/in selbst oder andere Stellen 
vorrangig für die erforderlichen Teilhabeleistungen 
aufkommen können oder müssen. In der Gesetzesbe-
gründung wird ausdrücklich auf die Verantwortlich-
keit aller staatlichen Ebenen verwiesen.   

Folgen: Studierende werden auch zukünftig ihre fi-
nanziellen Verhältnisse offen legen und Hochschu-
len voraussichtlich regelmäßig darlegen und begrün-
den müssen, welche Unterstützungsbedarfe sie de-
cken bzw. nicht decken können. Konflikte zwischen 
einzelnen Reha-Trägern, z.B. zwischen Trägern der 
Eingliederungshilfe und Trägern der Gesetzlichen 
Krankenversicherung, bleiben bestehen. Es steht zu 
befürchten, dass sich – wie bisher – die Bewilligung 
von Leistungen durch die Klärung von Zuständigkei-
ten verzögert und sich der Studienbeginn bzw. die 
Studienorganisation für Studierende dadurch erheb-
lich erschweren.  

Änderungsbedarf: Studierenden sollte nach Klärung 
der persönlichen Voraussetzungen sowie des Unter-
stützungsbedarfs die notwendigen Hilfen zügig zur 
Verfügung gestellt werden, um den Studienerfolg 
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nicht zu gefährden. Zumindest sollten die zeitlichen 
Fristen, wie sie in Kap. 4 SGB IX-neu für die Koordi-
nation der Rehabilitationsträger festgelegt sind, nicht 
überschritten werden. Das muss auch für den Fall 
gelten, dass andere Stellen, die keine Reha-Träger 
sind, die vom Träger der Eingliederungshilfe ggf. er-
warteten Leistungen nicht erbringen und entspre-
chende Stellungnahmen verweigern. 

5. Studium nach Berufsausbildung: ohne Ein-
schränkungen fördern 

Gesetzliche Regelung: Studierende mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung können künftig für ein Stu-
dium Eingliederungshilfe erhalten. Bedingung ist al-
lerdings, dass das Studium inhaltlich an die Erstaus-
bildung anschließt (§ 112 Abs. 2 Satz 1 SGB IX-neu) 
und die Studierenden bei Beginn des Studiums das 
30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

Folgen: Die Erweiterung der Gruppe der regulär An-
spruchsberechtigten ist zu begrüßen. Die Festlegung 
der Altersgrenze und insbesondere die inhaltlichen 
Beschränkungen bei der Wahl des Studienfachs neh-
men Menschen mit Behinderungen allerdings die 
Möglichkeit zur gewünschten oder aber beeinträchti-
gungsbedingt notwendigen bzw. sinnvollen berufli-
chen Neu- oder Umorientierung. Das gilt ganz beson-
ders für Studieninteressierte/Studierende, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung erst über eine beruf-
liche Qualifizierung erwerben. Damit verschärfen 
sich die bestehenden Regelungen, denn aktuell sieht 
die Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Sozialhilfeträger (BAGüS) vor, dass 
der inhaltliche Zusammenhang zwischen zwei Aus-
bildungsabschnitten fehlen darf, wenn behinde-
rungsbedingte Gründe den Wechsel der beruflichen 
Perspektive erforderlich machen (vgl. BAGüS-Emp-
fehlung Nr. 2.3.4)1.   

Änderungsbedarf: Der Zwang zur inhaltlichen und 
zeitlichen Bindung der Ausbildungsabschnitte sollte 
aufgehoben werden. Mindestens sollte eine Öff-
nungsklausel dafür sorgen, dass in begründeten Fäl-
len auch eine Förderung bei inhaltlicher Neuorien-
tierung und/oder Überschreiten der Altersgrenze 
möglich ist. Dabei könnte man sich an den Ausnah-
meregelungen nach § 10 Abs. 3 BAföG (z.B. Über-
schreitung der Altersgrenzen aus besonderen persön-
lichen und familiären Gründen) orientieren.  

6. Master-Studium: ohne Einschränkungen fördern 

Gesetzliche Regelung: Zukünftig sind Master-Studi-
engänge grundsätzlich als „hochschulische berufli-
che Weiterbildung“ förderungsfähig (§ 112 Abs. 2 
SGB IX-neu). Das Masterstudium muss jedoch in ei-
nem zeitlichen Zusammenhang zum abgeschlosse-
nen Bachelorstudium stehen und – falls es die fach-
liche Richtung nicht fortführt – inhaltlich auf dieses 
aufbauen, es interdisziplinär ergänzen oder vertie-
fen. Orientierung für den zeitlichen Zusammenhang 
von Bachelor und Master sollen die Regelungen des 

                                                 
1 Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe: Empfehlungen zu den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen zum Besuch einer Hochschule (Hochschulempfehlungen). Münster 21.09.2012 
(http://www.lwl.org/spur-download/bag/hochschulempfehlungen2012.pdf) 
2 s. Fußnote 1  

BAföG (§ 10 Abs. 3 Satz 1 BAföG) geben. Das Master-
studium muss danach bis zur Vollendung des 35. Le-
bensjahrs aufgenommen werden. 

Folgen: Studierende können sich einerseits über 
mehr Rechtssicherheit freuen. Allerdings könnte es 
gerade für Menschen mit Behinderungen häufig 
schwierig werden, die Altersgrenze einzuhalten. Au-
ßerdem fehlt die den Studierenden ohne Behinde-
rung zugestandene Freiheit, einen Master ohne the-
matischen Bezug zum Bachelor zu studieren. Die Re-
gelungen fallen hinter die Empfehlungen der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe zurück, die aktuell im Einzelfall eine För-
derung eines Master-Studiengangs vorsieht, der 
nicht im inhaltlichen Zusammenhang mit dem Ba-
chelor-Studium steht (s. BAGüS-Empfehlung Nr. 
7.4.3 und 7.4.4)2.  

Änderungsbedarf: Der Zwang zur inhaltlichen und 
zeitlichen Bindung der Ausbildungsabschnitte sollte 
aufgehoben werden. Das Sozialrecht muss wie das 
BAföG dem Hochschulrecht folgen. Auch das BAföG 
kennt keine inhaltlichen Begrenzungen bei der För-
derung von Master-Studierenden und enthält wich-
tige Ausnahmeregelungen zur Altersgrenze (§ 10 
Abs. 3 BAföG). Mindestens sollten bestehende Mög-
lichkeiten nicht eingeschränkt werden. Eine Öff-
nungsklausel sollte dafür sorgen, dass in begründe-
ten Fällen auch eine Förderung bei inhaltlicher Neu-
orientierung und/oder Überschreiten der Alters-
grenze möglich ist.  

7. Promotionsstudiengänge: ohne Einschränkung 
fördern 

Gesetzliche Regelung: Leistungen für ein Promoti-
onsstudium werden nach § 112 Abs. 2 SGB IX-neu 
gemäß der Gesetzesbegründung zukünftig in „be-
gründeten Einzelfällen“ gewährt. Um Leistungen zu 
erhalten, muss die Promotion aber „zum Erreichen 
des angestrebten Berufsziel erforderlich“ sein. Es 
sollen die gleichen zeitlichen Altersgrenzen gelten 
wie für Bachelor- und Master-Studierende.  

Folgen: Auch wenn erstmalig die Förderung eines 
Promotionsstudiums überhaupt möglich ist, benach-
teiligen die einschränkenden Regelungen Nach-
wuchswissenschaftler/innen mit Behinderungen er-
heblich. Eine Promotion ist in verschiedenen Fach-
bereichen, insbesondere in den Naturwissenschaf-
ten, mittlerweile häufig Voraussetzung für einen 
qualifizierten Arbeitsplatz in Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft (90% der Absolvent/innen 
des Masterstudiengangs Anorganische Chemie der 
Universität zu Köln schließen z.B. eine Promotion 
an). 

Änderungsbedarf: Bei Nachweis der Zulassung zu ei-
nem Promotionsstudium sollten Eingliederungshil-
fen ohne weitere Einschränkungen und Nachweis-
pflichten zur Verfügung gestellt werden. Zumindest 
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sind bezüglich der Altersgrenzen die Ausnahmerege-
lungen nach § 10 Abs. 3 BAföG (s.o. Punkt 5) vorzu-
sehen. 

8. Zweitstudiengänge: im Einzelfall ermöglichen  

Gesetzliche Regelung: Es besteht kein Anspruch auf 
Förderung. 

Folge: Dieser Qualifikationsweg ist Menschen mit 
behinderungsbedingtem Unterstützungsbedarf ver-
schlossen, auch wenn er zu einer beeinträchtigungs-
bedingt notwendigen bzw. sinnvollen beruflichen 
Neu- oder Umorientierung führen kann. 

Änderungsbedarf: Es sollte in § 112 SGB IX-neu eine 
Öffnungsklausel ergänzt werden, über die im be-
gründeten Einzelfall „Bildungs-Sonderwege“ geför-
dert werden können.  

9. Praktika: Förderung auf freiwillige Praktika 
ausweiten 

Gesetzliche Regelung: Nach § 112 Abs. 3 Nr. 2 
SGB IX-neu werden Unterstützungsleistungen für 
ein Praktikum nur dann erbracht, wenn dieses für 
den Hochschulbesuch oder die Berufszulassung „er-
forderlich“ ist.  

Folge: Die jetzige restriktive Regelung der Eingliede-
rungshilfe wird fortgeschrieben. Die Förderung frei-
williger Praktika, die sich auch chancensteigernd auf 
die Studienzulassung auswirken können und von 
Arbeitgebern mittlerweile als Zusatzqualifikation er-
wartet werden, bleibt ausgeschlossen.  

Änderungsbedarf: Bei Nachweis eines Praktikums-
vertrages sollten Eingliederungshilfen auch für frei-
willige Praktika bedarfsdeckend zur Verfügung ste-
hen, sofern sich dadurch Studien- bzw. Berufsaus-
sichten verbessern, was in der Regel der Fall sein 
wird. 

10. Auslandsstudium: Begrenzung auf ver-
pflichtende Aufenthalte zurücknehmen 

Gesetzliche Regelung: In der Begründung des Gesetz-
entwurfs zu § 112 Abs. 2 SGB IX-neu ist festgelegt, 
dass Auslandsstudienaufenthalte nur dann unter-
stützt werden, wenn sie verpflichtende Bestandteile 
der „Hochschulaus- oder Weiterbildung“ sind.  

Folge: Die bisherige Praxis der Gewährung von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe im Ausland für Stu-
dierende mit Behinderungen wird erheblich ver-
schärft. Gewährt wurden Hilfen im Ausland bislang, 
„soweit im Rahmen des Studiums für einen begrenz-
ten Zeitraum ein Auslandstudium erforderlich oder 
geboten ist (insbesondere wenn im Studienverlauf 
ein Auslandsaufenthalt vorgeschrieben ist oder die 
Berufschancen wesentlich verbessert werden)…“ 
(vgl. BAGüS-Empfehlung Nr. 5.2.43). 

In vielen Berufsfeldern wird internationale Erfah-
rung schon heute vorausgesetzt. Auch das Bundes-
bildungsministerium unterstützt die internationale 
Mobilität von Studierenden und will, dass bis 2020 
jeder zweite Studierende zumindest Teile des Studi-
ums im Ausland verbringt. Von den Hochschulen 
werden Auslandsaufenthalte zwar grundsätzlich 
empfohlen, sind aber oft nicht verpflichtend veran-
kert, um Studierende in finanziell angespannten 
Verhältnissen oder besonderen persönlichen Lebens-
lagen nicht noch zusätzlich zu belasten. 

Änderungsbedarf: Die in der Begründung zu § 112 
Abs. 2 SGB IX-neu formulierte Einschränkung der 
Leistungen für Studierende mit Behinderungen im 
Ausland ist zu streichen. § 104 Abs. 5 SGB IX-neu, 
der die bisherige Regelung des § 23 Eingliederungs-
hilfeverordnung unverändert übernimmt, sollte un-
eingeschränkt auch für Studierende gelten.  

 

 
  

                                                 
3 s. Fußnote 1 
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I. Einleitung 

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) sieht 
die Notwendigkeit, das Recht zur gleichberechtigten, 
selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention weiterzuentwickeln. Die BPtK begrüßt 
daher das Ziel des Gesetzgebers, eine stärkere Orien-
tierung an den Bedarfen der einzelnen Person und 
eine stärker personenzentrierte Finanzierung von 
Hilfen zur Teilhabe herbeizuführen. Nach Ansicht 
der BPtK besteht noch erheblicher Anpassungsbe-
darf, damit im Gesetzentwurf dieses Ziel erreicht 
werden kann. 

Eine wesentliche Aufgabe der BPtK ist es, auf eine 
angemessene präventive, kurative und rehabilitative 
Versorgung von psychisch kranken Menschen hinzu-
wirken. Die BPtK konzentriert sich daher in ihrer 
Stellungnahme auf diejenigen Aspekte im Geset-
zesentwurf, die einer Überarbeitung bedürfen, damit 
Menschen mit seelischen Behinderungen von den 
durch den Gesetzgeber angestrebten Zielen profitie-
ren können. 

Die Vorschläge betreffen vor allem folgende Punkte: 

 Der Behindertenbegriff wird im Gesetzentwurf 
neu definiert und entsprechend der UN-Behin-
dertenrechtskonvention an der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit (ICF) ausgerichtet. Die 
Übertragung der Begrifflichkeiten der ICF ist im 
Gesetzentwurf jedoch nicht konsequent gelun-
gen. Der Grad der Teilhabebeeinträchtigung wird 
über eine bestimmte Anzahl von Lebensberei-
chen, in denen die Teilhabe erheblich beein-
trächtigt sein muss, bestimmt. Aus Sicht der 
BPtK ist für die Entscheidung, ob und inwieweit 
eine Person Unterstützung zur Teilhabe benötigt, 
nicht nur eine bestimmte Anzahl von Lebensbe-
reichen, sondern auch das Ausmaß bzw. die Qua-
lität der Beeinträchtigung in einzelnen Lebensbe-
reichen entscheidend. Die BPtK schlägt daher 
vor, die verwendeten Begrifflichkeiten im Gesetz-
entwurf noch deutlicher und konsequenter an 
der ICF bzw. an der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (ICF-
CY) zu orientieren. Die ICF-CY berücksichtigt die 
Besonderheiten in Entwicklung befindlicher 
Funktionen und die besonderen Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen. 

 Die BPtK unterstützt die geplante Einführung ei-
ner unabhängigen Teilhabeberatung. Im Rahmen 
dieser Angebote sollten jedoch professionelle Be-
ratungsangebote und „Peer-Counseling“-Ange-
bote, also die Beratung von Betroffenen durch 
Betroffene, gleichwertig gefördert werden. Die 
Hervorhebung der Förderung der „Peer-Coun-
seling“-Angebote im Gesetzentwurf birgt die Ge-
fahr, dass professionelle Angebote an Bedeutung 
verlieren bzw. allein auf die „Peer-Counseling“-
Angebote verwiesen wird. Es sollte außerdem si-
chergestellt werden, dass die Beratung über den 
gesamten Rehabilitationsprozess hinweg stattfin-
den kann. Darüber hinaus sollte die Nachhaltig-
keit der geplanten Angebote der unabhängigen 

Teilhabeberatung durch eine unbefristete Finan-
zierung sichergestellt werden. 

 Im Rahmen der geplanten Berichterstattung und 
Evaluation sollte eine Differenzierung der ver-
schiedenen Zielgruppen der Leistungen zur Teil-
habe festgeschrieben werden, um die unter-
schiedlichen Bedarfe, z. B. von Menschen mit 
geistigen, seelischen oder körperlichen Behinde-
rungen, adäquat abbilden zu können. Daneben 
schlägt die BPtK vor, ein Fallmanagement gesetz-
lich zu verankern, damit eine Unterstützung bei 
der Planung und Umsetzung von Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation gewährleistet wird. 

 Die BPtK begrüßt die Einführung einer träger- 
und leistungssystemübergreifenden Leistungspla-
nung und -koordinierung. Die Leistungsberech-
tigten sollten die Durchführung einer Teilhabe-
konferenz (§ 20 SGB IX - E) bzw. einer Gesamt-
plankonferenz (§ 119 SGB IX - E) einfordern kön-
nen. 

 Mit Blick auf die Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben kritisiert die BPtK, dass diese Leistun-
gen nur Menschen zustehen sollen, die ein „Min-
destmaß an verwertbarer Arbeitsleistung“ erbrin-
gen können. Diese Regelung diskriminiert Men-
schen mit Behinderungen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf und verstößt gegen die UN-Behin-
dertenrechtskonvention. Daneben plädiert die 
BPtK für die Stärkung von Angeboten alternati-
ver Anbieter neben anerkannten Werkstätten.  

 Die gesetzliche Verankerung der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Rehabilitation wird von der 
BPtK positiv bewertet. Der jährliche Teilhabever-
fahrensbericht mit dem Ziel, mehr Transparenz 
herzustellen, sollte nach Ansicht der BPtK ziel-
gruppenspezifisch ausgestaltet werden. 

 Kritisch bewertet die BPtK, die Regelung zum 
Vorrang von Pflegeleistungen vor Leistungen der 
Eingliederungshilfe im häuslichen Bereich. Da 
viele Menschen mit Behinderungen Pflegeleis-
tungen erhalten, wird es regelmäßig strittig sein, 
ob der Schwerpunkt der Leistungen in der Ein-
gliederungshilfe oder der Pflegeversicherung 
liegt. Um die Eingliederungshilfe zu einem mo-
dernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln, ist 
deshalb der Gleichrang der Leistungen, wie er 
auch bisher in § 13 Absatz 3 SGB XI festgelegt ist, 
beizubehalten. 

 Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten sind Exper-
ten für die Diagnostik, Behandlung und Begut-
achtung von Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. Auch Fragen der Rehabilitation und Ein-
gliederung von Menschen mit seelischen Behin-
derungen gehören zur Tätigkeit von Psychothera-
peuten. Bedarfe und Problemlagen von Men-
schen mit schweren psychischen Erkrankungen 
unterscheiden sich zudem oftmals von denen der 
Menschen mit körperlichen Behinderungen. Die 
BPtK schlägt vor, psychotherapeutischen Sach-
verstand im Gesetzentwurf angemessen zu be-
rücksichtigen, um den Belangen von Menschen 
mit seelischen Behinderungen gerecht zu wer-
den. Dies betrifft nicht nur den Beirat für die 
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Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (§ 86 
SGB IX - E) und die Sicherung der Beratung von 
Menschen mit Behinderungen (§ 34 SGB IX - E), 
sondern auch die notwendige Gleichstellung der 
Psychotherapeuten mit Ärzten bei der Aufstel-
lung des Gesamtplanes (§ 121 SGB IX - E). Ein-
zelne redaktionelle Änderungen zur Klarstellung, 
dass neben ärztlichen Leistungen auch psycho-
therapeutische Leistungen relevant sind, werden 
ebenfalls notwendig (z. B. § 26 SGB IX - E, § 35 
SGB IX - E, § 46 SGB IX - E, § 78 SGB IX - E, § 
110 SGB IX - E, § 142 SGB IX - E, § 275 SGB V). 

Mit dem Gesetzesentwurf werden die Regelungen 
zur Mitwirkung der Rehabilitationsträger und der In-
tegrationsämter bei der Vermeidung von Behinde-
rung und chronischen Erkrankungen in § 3 SGB IX - 
E konkretisiert und damit die Bedeutung der Präven-
tion gestärkt. Die BPtK begrüßt diesen Schritt. Be-
sonders Arbeitnehmer mit psychischen Erkrankun-
gen sind von Langzeitarbeitsunfähigkeit und Er-
werbsminderung betroffen. Einer Analyse der BPtK 
zufolge stehen psychische Erkrankungen an zweiter 
Stelle der häufigsten Ursachen für Langzeitarbeits-
unfähigkeit und sind die Hauptursache für gesund-
heitsbedingte Frühverrentungen.1 Es ist daher not-
wendig, durch Präventionsangebote zu verhindern, 
dass Arbeitnehmer aufgrund psychischer Erkrankun-
gen langfristig arbeits- und erwerbsunfähig werden.  

II. Menschen mit seelischen Behinderungen be-
rücksichtigen 

Die BPtK begrüßt, dass der Gesetzgeber in § 1 SGB 
IX - E des Gesetzentwurfs neu eingefügt hat, dass mit 
den im SGB IX - E getroffenen gesetzlichen Regelun-
gen auch den besonderen Bedürfnissen von Men-
schen mit seelischen Behinderungen oder von einer 
solchen Behinderung bedrohten Menschen Rech-
nung getragen werden soll.  

Die explizite Nennung von Menschen mit seelischen 
Behinderungen ist notwendig, da psychisch kranke 
Menschen, die durch die Erkrankung über einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten in ihrer 
Selbstbestimmung und ihrer gleichberechtigten Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft eingeschränkt o-
der bedroht sind, häufig in der öffentlichen und in 
ihrer eigenen Wahrnehmung nicht als Leistungsbe-
rechtigte nach dem SGB IX gesehen werden. Darüber 
hinaus unterscheiden sich die Problemlagen und Be-
darfe von Menschen mit seelischen Behinderungen 
häufig von denen der Menschen mit körperlichen 
bzw. geistigen Behinderungen. Diesem Umstand 
trägt der Gesetzgeber durch die Formulierung Rech-
nung, dass mit dem Gesetz den besonderen Bedürf-
nissen auch dieser Gruppe Rechnung getragen wird. 
Der Gesetzgeber sollte diesen Grundsatz jedoch kon-
sequent im Gesetzestext berücksichtigen und ent-
sprechende Änderungen insbesondere in § 13 SGB 
IX - E und § 99 SGB IX - E vornehmen. 

                                                 
1 Bundespsychotherapeutenkammer (2013). BPtK-Studie zur Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit – Psychische Erkrankungen 
und gesundheitsbedingte Frühverrentung. Abrufbar unter: http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/BPtK-
Studien/Arbeits-_und_Erwerbsunfaehigkeit/20140128_BPtK-Studie_Arbeits-und_Erwerbsunfaehigkeit-2013.pdf, Zugriff am 
21.09.2016.  

III. Neudefinition des Behindertenbegriffs 

Die BPtK begrüßt die Intention, in § 2 Absatz 1 Satz 
1 SGB IX - E des Gesetzentwurfs den Behindertenbe-
griff neu zu definieren und entsprechend der UN-Be-
hindertenrechtskonvention an der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit auszurichten. Die Anwendung der 
ICF ist über die Rehabilitations-Richtlinie in 
Deutschland gesetzlich verankert.  

 Begrifflichkeiten konsequenter an ICF orientie-
ren 

In der gewählten Formulierung sollte deutlich zum 
Ausdruck gebracht werden, dass eine Behinderung 
der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erst durch 
die Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitszu-
stand des Betroffenen und den Kontextfaktoren ent-
steht. Die BPtK schlägt deshalb vor, die Definition in 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 SGB IX - E wie folgt neu zu fas-
sen. 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 2 Absatz 
1 Satz 1 SGB IX - E 

(1) Menschen mit Behinderungen sind Men-
schen, die körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit einstel-
lungs- und umweltbedingten Barrieren an 
der gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft die aufgrund der Wechsel-
wirkung zwischen der Schädigung ihrer 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Funktionen, Sinnesfunktionen oder Kör-
perstrukturen mit den individuellen per-
sonen- und umweltbezogenen Kontextfak-
toren mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als sechs Monate hindern können in ihrer 
Aktivität und gleichberechtigten Teilhabe 
an der Gesellschaft beeinträchtigt sind o-
der sein können. (…) 

Die BPtK schlägt darüber hinaus vor, die Begrifflich-
keiten konsequent im gesamten Gesetzestext an der 
ICF bzw. ICF-CY für Kinder und Jugendliche auszu-
richten. Dies gilt insbesondere für die Instrumente 
zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs (§ 13 SGB 
IX - E) sowie den leistungsberechtigten Personen-
kreis (§ 99 SGB IX - E). 

IV. Bedarfsermittlung und -feststellung sowie 
Leistungsplanung und -koordinierung  

Mit dem Gesetzentwurf soll ein bundeseinheitliches 
Verfahren zur personenbezogenen Bedarfsermittlung 
und -feststellung sowie zur Leistungsplanung und -
koodinierung eingeführt werden. Hierzu müssen ein-
heitliche Kriterien für die Bedarfsermittlung bzw. 
einheitliche Instrumente festgelegt werden. Aber 
auch die Verfahren, nach denen die Leistungen koor-
diniert werden, sollten möglichst einheitlichen 
Grundsätzen folgen. Nur so können (Teil-)Leistun-
gen zukünftig personenzentriert und wie aus einer 

http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/BPtK-Studien/Arbeits-_und_Erwerbsunfaehigkeit/20140128_BPtK-Studie_Arbeits-und_Erwerbsunfaehigkeit-2013.pdf
http://www.bptk.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/BPtK-Studien/Arbeits-_und_Erwerbsunfaehigkeit/20140128_BPtK-Studie_Arbeits-und_Erwerbsunfaehigkeit-2013.pdf
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Hand erbracht sowie Doppelbegutachtungen zulas-
ten der Menschen mit Behinderungen, aber auch zu-
lasten der sozialen Sicherungssysteme vermieden 
werden.  

 Einheitliche Instrumente zur Bedarfsermittlung 

Die Kriterien zur Bedarfsermittlung in § 13 SGB IX - 
E „Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbe-
darfs“ und § 118 SGB IX - E „Instrumente der Be-
darfsermittlung“ sollten daher einheitlich formuliert 
werden. Während in § 118 SGB IX - E der Bezug zur 
Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit 
und Behinderung (WHO) hergestellt wird, fehlt die-
ser in § 13 SGB IX - E. Auch der Verweis auf die ICF-
CY fehlt. Die BPtK schlägt deshalb vor, § 13 SGB IX - 
E folgendermaßen zu ergänzen.  

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 13 
SGB IX - E 

§ 13 

Instrumente zur Ermittlung des  
Rehabilitationsbedarfs 

(1) Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermitt-
lung des individuellen Rehabilitationsbedarfs 
verwenden die Rehabilitationsträger systema-
tische Arbeitsprozesse und standardisierte 
Arbeitsmittel (Instrumente). Die Instrumente 
orientieren sich an der Internationalen Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit (ICF) und an der Inter-
nationalen Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit bei 
Kindern und Jugendlichen (ICF-CY). (…) 

 Leistungsplanung und -koordinierung  

Die Einführung einer träger- und leistungssystem-
übergreifenden Leistungsplanung und -koordinie-
rung findet die ausdrückliche Zustimmung der 
BPtK. Die Einführung einer Teilhabekonferenz (§ 20 
SGB IX - E) sowie einer Gesamtplankonferenz (§ 119 
SGB IX - E) wird deshalb begrüßt. Hinsichtlich der 
Verbindlichkeit der Durchführung von Planungskon-
ferenzen ist der Gesetzentwurf jedoch nicht ausrei-
chend. Um die Partizipation der Leistungsberechtig-
ten im Verfahren der Bedarfsfeststellung zu stärken, 
ist ein Anspruch des Leistungsberechtigten auf 
Durchführung der Planungskonferenzen im Geset-
zestext konkret aufzunehmen. Um auf Augenhöhe 
mit den Leistungsträgern bei der Feststellung des in-
dividuellen Bedarfs mitwirken zu können, ist es not-
wendig, dass eine Planungskonferenz in jedem Fall 
dann durchgeführt wird, wenn der Leistungsberech-
tigte dies vorschlägt. Die BPtK hält deshalb folgende 
Änderungen in den §§ 20 und 119 SGB IX - E für er-
forderlich.  

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 20 SGB 
IX - E 

§ 20 

Teilhabekonferenz 

(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten 
kann der für die Durchführung des Teilhabe-
planverfahrens nach § 19 verantwortliche Re-
habilitationsträger zur gemeinsamen Beratung 
der Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf 

eine Teilhabeplankonferenz durchführen. Die 
Leistungsberechtigten und die beteiligten Re-
habilitationsträger können dem nach § 19 ver-
antwortlichen Rehabilitationsträger die 
Durchführung einer Teilhabekonferenz vor-
schlagen. Von dem Vorschlag der beteiligten 
Rehabilitationsträger auf Durchführung einer 
Teilhabekonferenz kann abgewichen werden, 

1. (…) 

(…) 

3. oder eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 
nicht erteilt wurde. 

Auf Vorschlag des Leistungsberechtigten 
wird eine Teilhabekonferenz durchgeführt. 

(2) Wird von dem Vorschlag der Leistungsbe-
rechtigten auf Durchführung einer Teilhabe-
konferenz abgewichen, sind die Leistungsbe-
rechtigten über die dafür maßgeblichen 
Gründe zu informieren und hierzu anzuhö-
ren. Von dem Vorschlag der Leistungsberech-
tigten auf Durchführung einer Teilhabekonfe-
renz kann nicht abgewichen werden, wenn 
Leistungen an Mütter und Väter mit Behinde-
rungen bei der Versorgung und Betreuung ih-
rer Kinder beantragt wurden. 

(3) An der Teilhabekonferenz nehmen Beteiligte 
nach § 12 des Zehnten Buches sowie (…) 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 119 SGB 
IX - E 

§ 119 

Gesamtplankonferenz 

(1) Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten 
kann der Träger der Eingliederungshilfe eine 
Gesamtplankonferenz durchführen, um die 
Leistungen für den Leistungsberechtigten 
nach den Kapiteln 3 bis 6 sicherzustellen. Die 
Leistungsberechtigten und die beteiligten Re-
habilitationsträger können dem nach § 15 ver-
antwortlichen Träger der Eingliederungshilfe 
die Durchführung einer Gesamtplankonferenz 
vorschlagen. Den Vorschlag der beteiligten 
Rehabilitationsträger auf Durchführung einer 
Gesamtplankonfernz kann der Träger der Ein-
gliederungshilfe ablehnen, wenn der maßgeb-
liche Sachverhalt schriftlich ermittelt werden 
kann oder der Aufwand zur Durchführung 
nicht in einem angemessenen Verhältnis zum 
Umfang der beantragten Leistung steht. Auf 
Vorschlag des Leistungsberechtigten wird 
eine Gesamtplankonferenz durchgeführt. 

(2)  (…) 

V. Leistungsberechtigter Personenkreis 

In § 99 SGB IX wird der leistungsberechtigte Perso-
nenkreis unter Heranziehung der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit definiert. Dies ist aus Sicht der 
BPtK fachlich angemessen, in Bezug auf die konkrete 
Umsetzung besteht jedoch Änderungsbedarf. Zum 
einen werden die Begrifflichkeiten der ICF nicht 
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richtig übertragen. So ist nach ICF nicht die Fähig-
keit zur Teilhabe beeinträchtigt, sondern die Teil-
habe ist beeinträchtigt. Zum anderen – und das ist 
der wesentlich bedeutendere Punkt – wird der Grad 
der Teilhabebeeinträchtigung, der wiederum die Vo-
raussetzung für den Leistungsanspruch sein soll, 
willkürlich über eine bestimmte Anzahl von Lebens-
bereichen, in denen die Teilhabe erheblich beein-
trächtigt sein muss, definiert. Entscheidend dafür, ob 
und inwieweit eine Person personelle und/oder 
technische Unterstützung zur Teilhabe benötigt, ist 
nicht die Anzahl von Lebensbereichen, sondern das 
Ausmaß bzw. die Qualität der Beeinträchtigung in 
einzelnen Bereichen. Insbesondere bei Menschen 
mit seelischen Behinderungen können Einschrän-
kungen in einzelnen oder weniger als fünf der aufge-
listeten Bereiche, z. B. in den Bereichen „Interperso-
nelle Interaktionen und Beziehungen“, „Kommuni-
kation“, zu einer so schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Teilhabe führen, dass sie einen Anspruch 
auf Leistungen der Eingliederungshilfe begründen 
müssten. Den Belangen psychisch kranker Menschen 
ist deshalb gesondert Rechnung zu tragen. Auch 
können die einzelnen Lebensbereiche, die den ein-
zelnen Kapiteln der ICF zur Klassifikation der Teil-
habe und Partizipation entsprechen, nicht losgelöst 
voneinander betrachtet werden, da es Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Lebensbereichen 
gibt und diese sich zum Teil überlappen. Eine einfa-
che Addition von Lebensbereichen, in denen eine er-
hebliche Beeinträchtigung der Teilhabe besteht, wird 
der Komplexität des zu beurteilenden Sachverhalts 
deshalb in keiner Weise gerecht. Hierfür ist eine in-
dividuelle und umfassende Begutachtung und Be-
darfserhebung erforderlich. Eine Konkretisierung der 
Anhaltspunkte unter Orientierung an der ICF bzw. 
der ICF-CY, wenn es um die Fragen der Funktions-
beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen 
geht, ist notwendig. Vor diesem Hintergrund schlägt 
die BPtK vor, § 99 SGB IX wie folgt zu ändern:  

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 99 Absatz 
1 SGB IX - E 

§ 99 

Leistungsberechtigter Personenkreis 

(1) Eingliederungshilfe ist Personen nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 bis 2 zu leisten, deren Beein-
trächtigungen die Folge einer Schädigung der 
Körperfunktion und -struktur sind und die 
dadurch in Wechselwirkung mit den Barrie-
ren in erheblichem Maße in ihrer Fähigkeit 
zur deren Teilhabe an der Gesellschaft in 
Wechselwirkung mit den Barrieren erheblich 
eingeschränkt sind beeinträchtigt ist. Eine 
Einschränkung der Fähigkeit zur Beeinträch-
tigung der Teilhabe an der Gesellschaft in er-
heblichem Maße liegt vor, wenn die Ausfüh-
rung von Aktivitäten in mindestens fünf Le-
bensbereichen nach Absatz 2 nicht ohne per-
sonelle oder technische Unterstützung mög-
lich oder in mindestens drei Lebensbereichen 
auch mit personeller oder technischer Unter-
stützung nicht möglich ist. Leistungsberech-
tigt nach diesem Teil sind auch Personen, de-
nen nach fachlicher Kenntnis eine erhebliche 
Einschränkung Beeinträchtigung im Sinne 

von Satz 2 mit hoher Wahrscheinlichkeit 
droht. (…) 

(…) 

(5) Die Bundesregierung kann bestimmt durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Nähere über die Inhalte der Le-
bensbereiche nach Absatz 2 bestimmen. Sie 
orientiert sich dabei an der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) und an der In-
ternationalen Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit bei 
Kindern und Jugendlichen (ICF-CY). Die Be-
lange von Menschen mit seelischen Behinde-
rungen werden dabei berücksichtigt. 

 Änderungsvorschlag zur Gesetzesbegründung 
zu § 99 – 15. Absatz 

Zu § 99 (Leistungsberechtigter Personenkreis)  

(…)  Um diesem Ansatz gerecht zu werden, wer-
den diejenigen Lebensbereiche geregelt, die auch 
die ICF als Maßstab für die Beurteilung der Teil-
habemöglichkeiten zu Grunde legt. Diese sollen 
in ihrer Gesamtheit bei der Beurteilung der er-
heblichen Teilhabebeeinträchtigung eine Rolle 
spielen. Welche konkreten Aktivitäten der Le-
bensbereiche eine Rolle spielen und in welcher 
Art und Weise die einzelnen Lebensbereiche für 
die Beurteilung der Erheblichkeit der Teilhabe-
einschränkung zu berücksichtigen sind, wird 
durch Rechtsverordnung konkretisiert. Dabei soll 
sich die Rechtsverordnung an der ICF bzw. der 
ICF-CY orientieren. Da insbesondere bei Men-
schen mit seelischen Behinderungen Einschrän-
kungen in einzelnen oder weniger als fünf der 
aufgelisteten Bereiche zu einer so schwerwiegen-
den Beeinträchtigung der Teilhabe führen kön-
nen, dass diese bereits einen Anspruch auf Leis-
tungen der Eingliederungshilfe begründen müss-
ten, sind bei der Konkretisierung der Vorgaben 
in der Rechtsverordnung die Belange psychisch 
kranker Menschen besonders sorgfältig zu prü-
fen und zu berücksichtigen. 

VI. Stärkung von Beratung und Unterstützung  

Die BPtK unterstützt das Anliegen des Gesetzgebers, 
die gesetzlichen Grundlagen für eine „kompetente 
umfassende Beratung, Begleitung und Unterstützung 
von Menschen mit Behinderungen“ zu ermöglichen. 
Diesem Ziel soll durch die neuen Regelungen zur 
Beratung und Unterstützung Rechnung getragen wer-
den. Die BPtK sieht jedoch bei folgenden Punkten 
Anpassungsbedarf. 

 Professionelle Beratung und „Peer-Counseling“ 
gleichwertig fördern  

Intention des Gesetzgebers ist es, durch die Einrich-
tung einer ergänzenden unabhängigen Teilhabebera-
tung (§ 32 SGB IX - E), die allein dem Leistungsbe-
rechtigten verpflichtet ist, das individuelle Wunsch- 
und Wahlrecht der Leistungsempfänger und damit 
die Position der Leistungsempfänger gegenüber den 
Leistungserbringern zu stärken und diese insbeson-
dere im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistun-
gen zu informieren und zu unterstützen. 
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Parallel zur unabhängigen Teilhabeberatung soll die 
Beratung von Betroffenen für Betroffene („Peer-
Counseling“) gefördert werden, wie es auch in der 
UN-Behindertenrechtskonvention gefordert wird. 
Aus Sicht der BPtK darf eine Förderung von „Peer-
Counseling“-Angeboten jedoch nicht dazu führen, 
dass professionelle Beratungsstrukturen an Bedeu-
tung verlieren. Eine einseitige Förderung von „Peer-
Counseling“-Angeboten birgt die Gefahr, dass in der 
Praxis die Beratung von Betroffenen durch Be-
troffene die unabhängige professionelle Beratung er-
setzen könnte. „Peer-Counseling“-Angebote erfor-
dern spezifische Kenntnisse und sind eine sinnvolle 
Ergänzung professioneller Angebote, deren unmittel-
barer Beitrag in der fachlichen Expertise und umfas-
senden Kenntnis der rechtlichen und strukturellen 
Rahmenbedingungen liegt.  

 Beratung im gesamten Rehabilitationsprozess er-
möglichen 

Darüber hinaus bedürfen Menschen mit Behinderun-
gen nicht nur der Beratung im Vorfeld der Beantra-
gung konkreter Leistungen, sondern auch während-
dessen und insbesondere auch nach den Rehabilita-
tionsleistungen, um die Nachsorge sicherzustellen. 
Die Einengung auf die Beratung im Vorfeld der Be-
antragung konkreter Leistungen in § 32 Absatz 1 
SGB IX - E greift daher zu kurz.  

Um sicherzustellen, dass unabhängige professionelle 
Beratung sowie Beratung von Betroffenen für Be-
troffene gleichwertig gefördert werden und die Bera-
tung über den gesamten Rehabilitationsprozess hin-
aus stattfinden kann, schlägt die BPtK vor, folgende 
Änderungen in § 32 Absatz 1 SGB IX - E vorzuneh-
men und folglich Absatz 3 zu streichen: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 32 Absatz 
1, Absatz 3 SGB IX - E 

§ 32 

Ergänzende unabhängige Beratung 

(1) Zur Stärkung der Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen und von Behinde-
rung bedrohter Menschen fördert das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales eine von 
Leistungsträgern und Leistungserbringern un-
abhängige ergänzende Beratung, einschließ-
lich der Beratung von Betroffenen für Be-
troffene, als niedrigschwelliges Angebot, das 
bereits im Vorfeld der Beantragung konkreter 
Leistungen sowie während des Rehabilitati-
onsprozesses bis hin zur Nachsorge zur Ver-
fügung steht. Dieses Angebot besteht neben 
dem Anspruch auf Beratung durch die Reha-
bilitationsträger. 

(2) (…)  

(3) Bei der Förderung von Beratungsangeboten 
ist die von Leistungsträgern und Leistungser-
bringern unabhängige ergänzende Beratung 
von Betroffenen für Betroffene besonders zu 
berücksichtigen. 

(…) 

 Nachhaltigkeit der unabhängigen Teilhabebera-
tung sicherstellen 

Darüber hinaus muss die Finanzierung der neuen 
unabhängigen Teilhabeberatung dauerhaft ermög-
licht werden, um die Nachhaltigkeit einer solchen 
Struktur zu sichern. Unabhängige Beratung muss 
qualifiziert erbracht werden, um das Ziel einer unab-
hängigen Beratung neben der Beratung durch den 
Rehabilitationsträger sicherzustellen. Um das zu ge-
währleisten, muss eine dauerhafte Finanzierung 
durch den Bund gegeben sein. Die Befristung der Fi-
nanzierung bis 2022 stellt nicht sicher, ob und wie 
eine Weiterführung der Beratung über einen Zeit-
raum von fünf Jahren erfolgen soll. Die BPtK schlägt 
daher vor, die Befristung zu streichen und § 32 Ab-
satz 5 SGB IX - E (Absatz 4 [- neu -]) wie folgt zu än-
dern: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 32 Absatz 
4 SGB IX – E (- neu -) 

(4) Die Förderung erfolgt aus Bundesmitteln und 
ist bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Die Bun-
desregierung berichtet den gesetzgebenden Kör-
perschaften des Bundes bis zum 30. Juni 2021 
über die Einführung und Inanspruchnahme der 
ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung. 

 Kompetente Beratung der Leistungsberechtigten 
durch Heilberufe 

Ein niederschwelliges Angebot zur unabhängigen er-
gänzenden Beratung sollten Menschen mit Behinde-
rungen und von Behinderung bedrohte Menschen 
nicht nur von Ärzten, sondern auch von Psychothe-
rapeuten erhalten. Psychotherapeuten sind Experten 
für die Diagnostik psychischer Erkrankungen. Da 
Menschen mit seelischen Behinderungen sich daher 
oft an den behandelnden Psychotherapeuten wen-
den, sollte dieser neben dem Arzt auch über geeig-
nete Leistungen zur Teilhabe beraten können. Daher 
sollten folgende Ergänzungen in § 34 Absatz 1 SGB 
IX - E und Absatz 3 vorgenommen werden: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 34 SGB 
IX - E 

§ 34 

Sicherung der Beratung von Menschen mit  
Behinderungen 

(1) Die Beratung durch Ärzte oder Psychothera-
peuten, denen eine Person nach § 33 vorgestellt 
wird, erstreckt sich auf geeignete Leistungen zur 
Teilhabe. Dabei weisen sie auf die Möglichkeit 
der Beratung durch die Beratungsstellen der Re-
habilitationsträger hin und informieren über 
wohnortnahe Angebote zur Beratung nach § 32. 
Werdende Eltern werden außerdem auf den Bera-
tungsanspruch bei den Schwangerschaftsbera-
tungsstellen hingewiesen. 

(…) 

(3) Nehmen medizinisches Personal, außer Ärz-
ten, und Sozialarbeiter bei der Ausübung ihres 
Berufs Behinderungen bei volljährigen Personen 
wahr, empfehlen sie diesen Personen oder ihren 
bestellten Betreuern, eine Beratungsstelle für Re-
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habilitation oder eine ärztliche oder psychothe-
rapeutische Beratung über geeignete Leistungen 
zur Teilhabe aufzusuchen. 

 Kompetente Beratung der Landesbehörden 

Um den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit 
Behinderung und von Behinderung bedrohten Men-
schen auch im Hinblick auf psychische Bedarfe ge-
recht zu werden, sollten neben Ärzten als Landes-
ärzte auch Psychotherapeuten als Landespsychothe-
rapeuten bestellt werden können, die mit Blick auf 
Menschen mit seelischen Behinderungen die zustän-
digen Landesbehörden über Art und Ursachen von 
Behinderungen und notwendige Hilfen unterrichten, 
Gutachten für die Landesbehörden erstatten sowie 
die zuständigen Landesbehörden beim Erstellen von 
Konzeptionen und Situations- und Bedarfsanalysen 
beraten und unterstützen. Psychologische Psycho-
therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten sind neben den entsprechend qualifi-
zierten Fachärzten die Experten für die Diagnostik 
und Behandlung psychischer Erkrankungen. Aus 
diesem Grund sind mit Blick auf seelische Behinde-
rungen Vertreter aus diesen Berufsgruppen als Lan-
desärzte bzw. Landespsychotherapeuten zu bestel-
len. Dazu sind folgende Änderungen von § 35 Ab-
satz 1 SGB IX - E und Absatz 2 erforderlich: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 35 SGB 
IX - E 

§ 35 

Landesärzte und Landespsychotherapeuten 

(1) In den Ländern können Landesärzte bzw. -
psychotherapeuten bestellt werden, die über be-
sondere Erfahrungen in der Hilfe für Menschen 
mit Behinderungen und von Behinderung be-
drohte Menschen verfügen. 

(2) Die Landesärzte bzw. -psychotherapeuten ha-
ben insbesondere folgende Aufgaben: (…) 

 Anspruch auf Fallmanagement gesetzlich veran-
kern 

Ein Teil der psychisch kranken Menschen, die An-
spruch auf Leistungen der medizinischen Rehabilita-
tion haben, bedarf der Unterstützung bei der Pla-
nung und Umsetzungen der Leistungen. Diese Hilfe 
kann insbesondere durch einen Fallmanager geleis-
tet werden. Um die Bedeutung von Fallmanagement 
zu stärken, schlägt die BPtK vor, § 42 Absatz 2 SGB 
IX - E wie folgt zu ergänzen: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 42 Absatz 
2 Punkt 8 SGB IX- E 

§ 42 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

(…) 

(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
umfassen insbesondere 

1. (…) 

(…) 

8.  Unterstützung bei der Planung und Umset-
zung der Leistungen (Fallmanagement) 

VII. Teilhabe am Arbeitsleben 

Ein wesentliches Recht, das die UN-Behinderten-
rechtskonvention beinhaltet, ist das Recht von Men-
schen mit Behinderungen auf Zugang zur Arbeits-
welt. Dies schließt das Recht auf die Möglichkeit der 
Arbeit in einem offenen, einbeziehenden und zu-
gänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld ein. Die 
BPtK unterstützt das Ziel des Gesetzgebers, die Vo-
raussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt zu 
verbessern und vor allem den Zugang zum allgemei-
nen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen 
zu erleichtern. 

 Leistungsberechtigter Personenkreis  

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten 
nach § 99 Absatz 4 i. V. m. § 58 Absatz 1 Satz 1 SGB 
IX - E lediglich Menschen mit Behinderungen, die in 
der Lage sind, ein „Mindestmaß wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung“ zu erbringen. Mit dieser 
Einschränkung wird Menschen mit sehr hohem Un-
terstützungsbedarf der Zugang zu Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben verwehrt. Mit dieser Rege-
lung wird gegen die UN-Behindertenrechtskonven-
tion verstoßen und werden Menschen mit Behinde-
rungen mit hohem Unterstützungsbedarf diskrimi-
niert. Die BPtK fordert daher, die Einschränkung aus 
dem Gesetzestext zu streichen. 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 58 Absatz 
1 SGB IX - E 

§ 58 

Leistungen im Arbeitsbereich 

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkann-
ten Werkstatt für behinderte Menschen erhal-
ten Menschen mit Behinderungen, bei denen 
wegen Art oder Schwere der Behinderung  

1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung 
in einem Inklusionsbetrieb (§ 215) oder 

2. eine Berufsvorbereitung, eine individuelle be-
triebliche Qualifizierung im Rahmen Unter-
stützter Beschäftigung, eine berufliche Anpas-
sung und Weiterbildung oder eine berufliche 
Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Nummer 2 bis 6) 

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Be-
tracht kommen und die in der Lage sind, wenigs-
tens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertba-
rer Arbeitsleistung zu erbringen. (…)  

 Angebote alternativer Anbieter stärken  

Die BPtK befürwortet, dass zukünftig neben den 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) auch 
andere Anbieter Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben erbringen können (§ 60 SGB IX - E). So wird 
Menschen, die bisher lediglich in den WfbM tätig 
sein konnten, grundsätzlich die Möglichkeit gege-
ben, auch außerhalb der WfbM bei anderen Leis-
tungserbringern zu arbeiten. Diese Ausweitung der 
Möglichkeiten erhöht das Wunsch- und Wahlrecht 
der Menschen mit Behinderungen, die für sie pas-
senden Leistungen zur Selbsthilfe wählen zu kön-
nen. 
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Absatz 3 der Regelung enthält eine missverständli-
che Formulierung, wonach eine „Verpflichtung des 
Leistungsträgers, Leistungen durch andere Leistungs-
anbieter zu ermöglichen“ nicht bestehe. Um sicher-
zustellen, dass alternative Angebote tatsächlich zu 
einer Stärkung des Wahlrechts von Menschen mit 
Behinderungen und zu einem inklusiven Arbeits-
markt im Sinne der UN-Behindertenrechtskonven-
tion führen, bedarf es klarer Verpflichtungen für 
Leistungsträger, die Inanspruchnahme alternativer 
Leistungen auch den Leistungsberechtigten tatsäch-
lich zu ermöglichen. Die Gesetzesbegründung stellt 
klar, dass Absatz 3 bestimmt, dass der Leistungsträ-
ger nicht verpflichtet ist, dem Leistungsberechtigten 
einen anderen Leistungsanbieter nachzuweisen. Es 
geht also nicht darum, die alternativen Angebote im 
weiten Sinne zu „ermöglichen“, sondern vielmehr 
darum, alternative Angebote zu „beschaffen“. Die 
BPtK schlägt vor § 60 Absatz 3 SGB IX - E zu strei-
chen. Auch unter Heranziehung der Gesetzesbegrün-
dung ist eine Streichung des ganzen Absatzes 3 vor-
zugswürdig. 

Hilfsweise schlägt die BPtK vor, den Gesetzestext 
wie folgt zu ändern: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 60 Absatz 
3 SGB IX - E 

§ 60 

Andere Leistungsanbieter 

(1) (…) 

(…) 

(3) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leis-
tungen durch andere Leistungsanbieter zu ermög-
lichen bereitzustellen, besteht nicht. 

VIII. Abgrenzung Eingliederungshilfe und Pflege-
leistung 

Kritisch bewertet die BPtK, die in § 91 Absatz 3 SGB 
IX - E vorgesehene Regelung zum Vorrang von Pfle-
geleistungen vor Leistungen der Eingliederungshilfe 
im häuslichen Bereich. Hieraus werden sich im kon-
kreten Einzelfall zahlreiche Abgrenzungsprobleme 
und Zuständigkeitskonflikte mit Nachteilen für die 
Betroffenen ergeben. Da viele Menschen mit Behin-
derungen Pflegeleistungen erhalten, wird es regelmä-
ßig strittig sein, ob der Schwerpunkt der Leistungen 
in der Eingliederungshilfe oder der Pflegeversiche-
rung liegt. Insbesondere für Menschen mit seeli-
schen Behinderungen ist ein Vorrang von Pflegeleis-
tungen vor Teilhabeleistungen fachlich nicht nach-
vollziehbar. Um die Eingliederungshilfe zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln, ist 
deshalb der Gleichrang der Leistungen, wie er auch 
bisher in § 13 Absatz 3 SGB XI festgelegt ist, beizu-
behalten. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
die Leistungen wie bisher aufeinander abgestimmt 
und koordiniert erfolgen können. 

Die BPtK schlägt daher folgende Änderung vor: 

                                                 
2 Mental ill-health in adults with intellectual disabilities: prevalence and associated factors. SALLY-ANN COOPER, ELITA 
SMILEY, JILLIAN MORRISON, ANDREW WILLIAMSON, LINDA ALLAN. The British Journal of Psychiatry Dec 2006, 190 
(1) 27-35; DOI: 10.1192/bjp.bp.106.022483. 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 91 Absatz 
3 SGB IX - E 

(3) Im häuslichen Umfeld im Sinne des § 36 des 
Elften Buches der Leistungsberechtigten gehen 
bleiben die Leistungen der Pflegeversicherung 
nach dem Elften Buch und die Leistungen der 
Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des 
Zwölften Buches und die Leistungen der Hilfe 
zur Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz 
unberührt, sie sind im Verhältnis zu den Leis-
tungen der Eingliederungshilfe vor, es sei denn, 
bei der Leistungserbringung steht die Erfüllung 
der Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vorder-
grund nicht nachrangig. Außerhalb des häusli-
chen Umfelds gehen die Leistungen der Einglie-
derungshilfe den in Satz 1 genannten Leistungen 
vor. 

Die Gesetzesbegründung zu Artikel 1 § 91 Absatz 3 
SGB IX - E ist entsprechend anzupassen. 

IX. Qualitätssicherung/Berichterstattung 

Mit dem Gesetzentwurf wird die Bundesregierung 
verpflichtet, gegenüber den gesetzgebenden Körper-
schaften des Bundes regelmäßig über die Lebensla-
gen von Menschen mit Behinderungen sowie über 
die Entwicklungen ihrer Teilhabe am Arbeitsleben 
und dem Leben in der Gesellschaft zu berichten und 
die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit staatlicher 
Maßnahmen und der Leistungen der Rehabilitations-
träger zu evaluieren. 

 Bedarfe von Menschen mit seelischen Behinde-
rungen berücksichtigen 

Die BPtK plädiert in diesem Zusammenhang dafür, 
sowohl in der Berichterstattung als auch in der Eva-
luation die verschiedenen Zielgruppen der Leistun-
gen zur Teilhabe zu differenzieren. Insbesondere die 
Lebenssituation, Bedarfe und Problemlagen von 
Menschen mit seelischen Behinderungen unterschei-
den sich oftmals stark von denen von Menschen mit 
körperlichen Behinderungen. Zudem sollte auch ein 
Augenmerk auf Menschen mit komorbiden Erkran-
kungen gerichtet werden. Bis zu 40 % der geistig be-
hinderten Menschen leiden an einer psychischen Er-
krankung.2 Es wäre wünschenswert, die verschiede-
nen Zielgruppen in der Berichterstattung sowie in 
der Evaluation zu berücksichtigen. Nur so kann eine 
valide Bewertung staatlicher Maßnahmen und der 
Leistungen der Rehabilitationsträger vorgenommen 
werden. Die BPtK schlägt daher vor, § 88 Absatz 1 
SGB IX - E wie folgt zu erweitern: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 88 Absatz 
1 SGB IX - E 

§ 88 

Berichte über die Lage von Menschen mit  
Behinderungen und die Entwicklung ihrer  

Teilhabe 

(1) Die Bundesregierung berichtet den gesetzge-
benden Körperschaften des Bundes einmal in 
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der Legislaturperiode, mindestens jedoch alle 
vier Jahre, zielgruppenspezifisch über die Le-
benslagen der Menschen mit Behinderungen 
(…) 

 Änderungsvorschlag zur Gesetzesbegründung 
zu § 88 

In der Gesetzesbegründung zu § 88 SGB IX - E 
sollte nach Satz 3 folgender Satz eingefügt wer-
den, um die neu eingefügte Formulierung „ziel-
gruppenspezifisch“ im § 88 Absatz 1 zu erläu-
tern: 

Zu § 88 (Berichte über die Lage von Menschen 
mit Behinderungen und die Entwicklung ihrer 
Teilhabe) 

(…) Der Bericht soll künftig in jeder Legislaturpe-
riode, mindestens jedoch alle vier Jahre erstattet 
werden. In dem Bericht sollen die unterschiedli-
chen Belange verschiedener Zielgruppen, u. a. 
von körperlich bzw. seelisch behinderten Men-
schen berücksichtigt werden. 

X. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation  

Mit Kapitel 8 des SGB IX - E wird die Aufgabe der 
Rehabilitationsträger, die Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR) als Arbeitsgemeinschaft i. 
S. v. § 94 SGB X zu bilden, sowie deren Aufgaben, 
die weitgehend den bereits bestehenden satzungsge-
mäßen Aufgaben der BAR entsprechen, gesetzlich 
verankert. Damit wird die Zusammenarbeit der Re-
habilitationsträger gestärkt und die Transparenz des 
Rehabilitationsgeschehens verbessert. Die BPtK be-
grüßt, dass der Gesetzgeber mit § 41 SGB IX - E ge-
setzlich verankern will, dass die Rehabilitationsträ-
ger einen jährlichen Teilhabeverfahrensbericht er-
stellen müssen – mit dem Ziel, mehr Transparenz im 
trägerübergreifenden Rehabilitationsgeschehen her-
zustellen. Die Daten der einzelnen Rehabilitations-
träger fließen bei der BAR zusammen und werden 
von dieser ausgewertet. 

 Teilhabeverfahrensbericht zielgruppenspezifisch 
gestalten 

Die BPtK schlägt vor, die geplanten Inhalte des Teil-
habeverfahrensberichts so zu differenzieren, dass 
zielgruppenspezifische Aussagen möglich sind, da 
sich das Rehabilitationsgeschehen zielgruppenspezi-
fisch, z. B. zwischen körperlich, geistig und seelisch 
behinderten Menschen unterscheidet. Die BPtK 
schlägt daher folgende Ergänzung in § 41 Absatz 1 
SGB IX - E vor: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 41 Ab-
satz 1 SGB IX - E  

§ 41 

Teilhabeverfahrensbericht 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 erfassen 
zielgruppenspezifisch, (…) 

XI. Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen  

 Notwendige Kompetenzen angemessen berück-
sichtigen 

Der Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen berät das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales in Fragen der Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen. Der Stellenwert von seelischen 
Behinderungen muss jedoch in der Arbeit des Beira-
tes ausreichend berücksichtigt werden.  

Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten sind Experten für 
die Diagnostik, Behandlung und Begutachtung von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und Be-
hinderungen – hierzu gehören auch Fragen der Re-
habilitation und der Eingliederung von Menschen 
mit chronischen psychischen Erkrankungen bzw. 
seelischen Behinderungen. 

Die BPtK vertritt die im Bundesgebiet derzeit rund 
43.000 approbierten Psychologischen Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten. Zu ihren satzungsgemäßen Aufgaben gehört 
es, auf eine ausreichende psychotherapeutische Ver-
sorgung der Bevölkerung im kurativen, präventiven 
und rehabilitativen Bereich hinzuwirken. Um die 
Belange von Menschen mit seelischen Behinderun-
gen angemessen im Beirat berücksichtigen zu kön-
nen, wäre es wünschenswert, neben der Bundesärz-
tekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung auch die BPtK an dem Beirat zu beteiligen. Die 
BPtK schlägt daher vor, § 86 Absatz 2 Satz 2 SGB IX 
wie folgt ändern: 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 86 Absatz 
2 Satz 1 SGB IX 

§ 86 

Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen 

(…) 

(2) (…) 

16. zwei drei Mitglieder auf Vorschlag der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung, und der 
Bundesärztekammer und der Bundespsycho-
therapeutenkammer. 

XII. Abbildung der Versorgungssituation psychisch 
kranker Menschen 

Um dem Ziel des Gesetzentwurfes nach einer ge-
stärkten sozialen Teilhabe insbesondere von Men-
schen mit seelischer Behinderung und von seeli-
scher Behinderung bedrohten Menschen gerecht zu 
werden und eine ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung zur Selbstbestimmung auch bei Menschen 
mit seelischen Behinderungen ausreichend zu ge-
währleisten, sollte entsprechend der Versorgungssi-
tuation die Kompetenz von Psychotherapeuten mit 
einbezogen werden können. Dies ergibt sich auch 
aus der Aufhebung der Befugniseinschränkungen für 
Psychotherapeuten, die mit dem GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz in Kraft getreten ist. Gemäß § 73 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 5 i. V. m. Satz 3 SGB V sind 
nunmehr auch Psychotherapeuten zur Verordnung 
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von Leistungen zur psychotherapeutischen Rehabili-
tation befugt. Die BPtK schlägt daher eine explizite 
Berücksichtigung der Berufsgruppe der Psychothera-
peuten an folgenden Stellen vor:  

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 26 SGB 
IX - E 

Die BPtK schlägt vor, neben dem behandelnden 
Hausarzt oder Facharzt und dem Betriebs- oder 
Werksarzt auch den behandelnden Psychothera-
peuten beim gemeinsamen Vereinbaren von 
Empfehlungen einzubeziehen, um eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen Akteuren zu gewährleisten. Die BPtK schlägt 
daher vor, § 26 Absatz 2 Satz 8 SGB IX - E wie 
folgt zu ändern: 

§ 26 

Gemeinsame Empfehlungen 

(…) 

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 
Nummer 1 bis 5 vereinbaren darüber hinaus ge-
meinsame Empfehlungen,  

(…) 

8. „in welchen Fällen und in welcher Weise der 
behandelnde Hausarzt oder Facharzt, der behan-
delnde Psychotherapeut und der Betriebs- oder 
Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von 
Leistungen zur Teilhabe einzubinden sind,“  

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 46 SGB 
IX - E 

In § 46 Absatz 1 Satz 1 SGB IX - E sollte eine re-
daktionelle Klarstellung erfolgen, um klarzustel-
len, dass ärztliche und psychotherapeutische 
Leistungen „medizinische Leistungen“ sind. Dies 
ist zur angemessenen Berücksichtigung von seeli-
schen Behinderungen geboten. Die BPtK schlägt 
daher vor, Absatz 1 wie folgt zu formulieren: 

§ 46 

Früherkennung und Frühförderung 

(1) Die medizinischen ärztlichen und psychothe-
rapeutischen Leistungen zur Früherkennung und 
Frühförderung für Kinder mit Behinderungen 
und von Behinderung bedrohte Kinder nach § 42 
Absatz 2 Nummer 2 umfassen auch 

1. die medizinischen ärztlichen und psychothe-
rapeutischen Leistungen der fachübergreifend ar-
beitenden Dienste und Einrichtungen sowie 

2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologi-
sche, heilpädagogische, psychosoziale Leistun-
gen und die Beratung der Erziehungsberechtig-
ten, auch in fachübergreifend arbeitenden Diens-
ten und Einrichtungen, wenn sie unter ärztlicher 
bzw. psychotherapeutischer Verantwortung er-
bracht werden und erforderlich sind, um eine 
drohende oder bereits eingetretene Behinderung 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen 
und einen individuellen Behandlungsplan aufzu-
stellen. 

(…) 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 78 SGB 
IX - E  

In § 78 Absatz 1 SGB IX - E sollte folgende redak-
tionelle Klarstellung erfolgen:  

§ 78 

Assistenzleistungen 

(1) Zur selbstbestimmten und eigenständigen Be-
wältigung des Alltages einschließlich der Tages-
strukturierung werden Leistungen für Assistenz 
erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen 
für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie 
die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Be-
ziehungen, die persönliche Lebensplanung, die 
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich 
sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung 
der Wirksamkeit der ärztlichen oder psychothe-
rapeutischen und ärztlich oder psychotherapeu-
tisch verordneten Leistungen. Sie beinhalten die 
Verständigung mit der Umwelt in diesen Berei-
chen. 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 110 SGB 
IX - E 

In § 110 SGB IX - E sollte klargestellt werden, 
dass der Grundsatz der freien Arztwahl für Leis-
tungsberechtigte nicht nur für Ärzte und Zahn-
ärzte, sondern entsprechend den Regelungen des 
SGB V auch für Psychotherapeuten gilt. Die BPtK 
schlägt daher folgende Änderung von § 110 Ab-
satz 1 SGB IX - E vor:  

§ 110 

Leistungserbringung 

(1) Leistungsberechtigte haben entsprechend den 
Bestimmungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung die freie Wahl unter den Ärzten, und 
Zahnärzten und Psychotherapeuten sowie unter 
den Krankenhäusern und Vorsorge- und Rehabi-
litationseinrichtungen. 

(…) 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 121 SGB 
IX - E 

Um insbesondere im Falle von seelischer Behin-
derung einen umfassenden Teilhabeprozess zu 
gewährleisten, sollte bei der Erstellung des Ge-
samtplans zur Durchführung der Eingliederungs-
hilfe auch der behandelnde Psychotherapeut ein-
bezogen werden. Die BPtK schlägt daher folgende 
Änderung in § 121 Absatz 3 SGB IX - E vor: 

§ 121 

Gesamtplan 

(…) 

(3) Bei der Aufstellung des Gesamtplanes wirkt 
der Träger der Eingliederungshilfe zusammen mit 

1. dem Leistungsberechtigten, 

2. einer Person ihres Vertrauens und 

3. dem im Einzelfall Beteiligten, insbesondere 
mit 
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a) dem behandelnden Arzt, 

b) dem behandelnden Psychotherapeuten, 

c) dem Gesundheitsamt, 

d) dem Landesarzt, 

e) dem Landespsychotherapeuten, 

f) dem Jugendamt und 

g) den Dienststellen der Bundesagentur für Ar-
beit. 

(…) 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 1 – § 142 SGB 
IX - E 

Im Rahmen einer redaktionellen Änderung sollte 
in § 142 SGB IX - E die psychotherapeutische 
Leistung und psychotherapeutische Verordnung 
von Maßnahmen den ärztlichen gleichgestellt 
werden. 

§ 142 

Sonderregelungen für minderjährige  
Leistungsberechtigte und in Sonderfällen 

(1) Minderjährigen Leistungsberechtigten und ih-
ren Eltern oder einem Elternteil ist bei Leistun-
gen im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, 
5 und 7 die Aufbringung der Mittel für die Kos-
ten des Lebensunterhalts nur in Höhe der für den 
häuslichen Lebensunterhalt ersparten Aufwen-
dungen zuzumuten, soweit Leistungen über Tag 
und Nacht erbracht werden. 

(2) Sind Leistungen von einem oder mehreren 
Anbietern über Tag und Nacht oder über Tag o-
der für ärztliche oder psychotherapeutische oder 
ärztlich oder psychotherapeutisch verordnete 
Maßnahmen erforderlich, sind die Leistungen, 
die der Vereinbarung nach § 134 Absatz 3 zu 
Grunde liegen, durch den Träger der Eingliede-
rungshilfe auch dann in vollem Umfang zu er-
bringen, wenn den minderjährigen Leistungsbe-
rechtigten und ihren Eltern oder einem Elternteil 
die Aufbringung der Mittel nach Absatz 1 zu ei-
nem Teil zuzumuten ist. 

 Änderungsvorschlag zu Artikel 6 Nr. 14 § 275 
SGB V 

Psychotherapeuten sind nach § 73 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 5 i. V. m. Satz 3 SGB V befugt, Leis-
tungen zur psychotherapeutischen Rehabilitation 
zu verordnen. Daher ist es sachgerecht, auch die 
behandelnden Psychotherapeuten bei der Einho-
lung der gutachterlichen Stellungnahme im Rah-
men der Einleitung von Leistungen zur Teilhabe 
neben den behandelnden Ärzten aufzunehmen. 
Die BPtK schlägt daher folgende Änderung vor: 

Artikel 6 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

14. § 275 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

„2. zur Einleitung von Leistungen zur Teilhabe, 
insbesondere zur Koordinierung der Leistungen 
nach den §§ 14 bis 24 des Neunten Buches, im 
Benehmen mit dem behandelnden Arzt oder Psy-
chotherapeuten,“. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)720 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 28. September 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bündnis barrierefreies Studium 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Das Bundesteilhabegesetz regelt auch den Zugang 
von Studierenden mit Behinderungen zu den im 
Einzelfall erforderlichen personellen, technischen  
oder Mobilitätshilfen wie z.B. Studienassistenzen, 
Gebärdensprach- oder Schriftdolmetscher/innen, 
spezieller Hard- oder Software, Fahrdiensten o.ä.. 
Der diskriminierungsfreie und bedarfsgerechte Zu-
gang zu den Leistungen der Eingliederungshilfe ist 
Voraussetzung dafür, dass die betreffenden Studie-
renden mit gleichen Chancen wie ihre nichtbeein-
trächtigten Kommilitoninnen und Kommilitonen 
studieren können. Andernfalls drohen Studienzeit-
verlängerungen und Studienerschwernisse bis hin 
zum Studienabbruch.  

Die Neuregelung soll – so die Bundesregierung – die 
Teilhabe an Bildung insbesondere im Hinblick auf 
studierende Menschen mit Behinderungen verbes-
sern. Diesem Ziel wird der Gesetzentwurf nicht ge-
recht. Er schreibt diskriminierende rechtliche Rege-
lungen fort, errichtet neue Zugangsbarrieren und 
fällt in einzelnen Regelungen sogar hinter die bereits 
etablierte Praxis der Gewährung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe für Studierende mit Behinderun-
gen zurück. Zwar begründet der Gesetzentwurf auch 
neue Rechtsansprüche wie den auf Leistungen der 
Eingliederungshilfe für ein Studium nach abge-
schlossener Berufsausbildung oder für ein Master-
studium. Diese Ansprüche werden jedoch durch die 
Festlegung diskriminierender zeitlicher und inhaltli-
cher Vorgaben eingeschränkt. Besonderheiten im 
Bildungsverlauf von Menschen mit Behinderungen 
(z.B. krankheitsbedingte Verlängerungen der Schul- 
oder Studienzeit, beeinträchtigungsbedingte berufli-
che Umorientierungen) bleiben unberücksichtigt. 

Das Bündnis barrierefreies Studium fordert, dass die 
im Einzelfall notwendigen Unterstützungsleistungen 
künftig für alle Abschnitte hochschulischer Aus- 
und Weiterbildung uneingeschränkt, diskriminie-
rungsfrei und bedarfsdeckend zur Verfügung stehen. 
Die gesetzlichen Regelungen zu den Leistungen der 

Eingliederungshilfe sind so zu gestalten, dass sie 
eine tatsächliche gleichberechtigte Teilhabe Studie-
render mit Behinderungen an der Hochschulbildung 
ermöglichen. Maßstab der Neuregelungen müssen 
entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention 
die Lebensverhältnisse und Bildungsmöglichkeiten 
nichtbehinderter Menschen sein.  

(1) Ausschluss Studierender mit Behinderungen 
vom Leistungsbezug verhindern 

§ 99 Abs. 1 SGB IX (neu) begrenzt den Bezug von 
Leistungen der Eingliederungshilfe auf diejenigen 
Personen, die in mindestens fünf von neun Lebens-
bereichen erheblich in ihrer Teilhabe eingeschränkt 
sind. Besteht eine Teilhabebeeinträchtigung in weni-
ger als fünf Lebensbereichen, liegt die Leistungsge-
währung künftig im Ermessen des Leistungsträgers. 

Änderungsbedarf  

Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Eingliede-
rungshilfe muss unabhängig von der Anzahl der teil-
habebeeinträchtigten Lebensbereiche bestehen. 
Rechtsunsicherheiten auf Seiten der Studierenden 
mit Behinderungen wie der Leistungsträger durch 
Ermessensregelungen sind zu verhindern. Regelun-
gen, die den leistungsberechtigten Personenkreis 
einschränken, sind zu streichen.  

(2) Diskriminierende Begründungs- und Nachweis-
pflichten streichen 

§ 112 Abs. 1 Satz 3 SGB IX (neu) verpflichtet den 
Leistungsträger unverändert, zusätzlich zur bereits 
vorliegenden Hochschulzugangsberechtigung und 
Hochschulzulassung die Befähigung des Antragsstel-
lers zum erfolgreichen Besuch einer hochschuli-
schen Ausbildung zu prüfen.  

Änderungsbedarf  

Die Studienaufnahme und –fortführung für Studie-
rende mit Behinderungen darf nicht von einer zu-
sätzlichen, über die formalen Studienanforderungen 
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hinausgehenden Prüfung und Entscheidung durch 
sachfremde Sozialleistungsträger abhängig sein. Ent-
sprechende, Studierende mit Behinderungen diskri-
minierende Regelungen sind zu streichen. Die Im-
matrikulationsbescheinigung sollte, wie für Studie-
rende ohne Behinderung auch, als Nachweis der 
Studierfähigkeit genügen.  

(3) Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts zu-
rücknehmen 

§ 104 Abs. 2 SGB IX (neu) normiert den Anspruch 
auf die kostengünstigste Leistung und verschärft den 
heute bestehenden Mehrkostenvorbehalt. Zugleich 
entscheidet der Leistungsträger nach § 112 Abs. 4 
SGB IX (neu) ob es zumutbar ist, dass Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung auch für mehrere Studierende 
gemeinsam erbracht werden.  

Änderungsbedarf  

Es ist zu sichern, dass bei der Bewilligung der Leis-
tungen der individuelle, beeinträchtigungsbedingte 
und studienfachbezogene Bedarf und seine sachge-
rechte Deckung und nicht Kostenaspekte im Vorder-
grund stehen. Ein Poolen von Leistungen gegen den 
Willen der Studierenden wird abgelehnt.  

(4) Restriktionen bei der Leistungsbewilligung für 
einzelne hochschulische Ausbildungsabschnitte 
aufheben 

§ 112 Abs. 2 und 3 SGB IX (neu) regelt, für welche 
hochschulischen Aus- und Weiterbildungen künftig 
Leistungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung 
stehen. Die Vorschriften konkretisieren zugleich die 
jeweiligen Voraussetzungen für den Bezug von Leis-
tungen zur Teilhabe an der Hochschulbildung. Die 
restriktive Ausgestaltung der Zugangsvoraussetzun-
gen führt dazu, dass die einzelnen hochschulischen 
Aus- und Weiterbildungen nur eingeschränkt oder 
ausnahmsweise förderfähig sind. Dies betrifft im 
Einzelnen: 

a. Studium nach abgeschlossener Berufsausbil-
dung  

Studierende mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung haben künftig einen Rechtsanspruch auf Leis-
tungen der Eingliederungshilfe für ein Bachelorstu-
dium – dies jedoch nur, wenn das Studium in die-
selbe fachliche Richtung wie die berufliche Erstaus-
bildung führt. Zum anderen dürfen die Studierenden 
bei Beginn des Studiums das 30. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.  

Änderungsbedarf 

Menschen mit Behinderungen müssen nach einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung wie andere auch 
die Möglichkeit haben, sich mittels eines Hochschul-
studiums beruflich neu- oder umzuorientieren. Die 
inhaltliche Bindung ist zu streichen. Der Zwang zur 
zeitlichen Bindung ist aufzuheben.   

b. Master-Studium 

Master-Studierende erhalten künftig einen Rechtsan-
spruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe. Ein-
schränkend ist jedoch geregelt, dass das Masterstu-
dium zum einen inhaltlich auf das abgeschlossene 
Bachelorstudium aufbauen und dieses interdiszipli-

när ergänzen muss. Zum anderen muss das Master-
studium in einem zeitlichen Zusammenhang zum 
Bachelorstudium stehen und spätestens bis zur Voll-
endung des 35. Lebensjahres aufgenommen werden.   

Änderungsbedarf 

Der Zwang zur inhaltlichen und zeitlichen Bindung 
des Masterstudiums ist aufzuheben.  

c.  Praktika  

Die jetzige restriktive Regelung der Eingliederungs-
hilfe wird beibehalten, der zufolge Unterstützungs-
leistungen nur für ein Praktikum erbracht werden, 
das für den Hochschulbesuch oder die Berufszulas-
sung „erforderlich“ ist.  

Änderungsbedarf:  

Leistungen der Eingliederungshilfe müssen auch für 
freiwillige Praktika zur Verfügung stehen, da diese 
die Zulassungschancen verbessern können und von 
Arbeitgebern mittlerweile vielfach als Zusatzqualifi-
kation erwartet werden.  

d. Auslandstudium  

Ein Auslandsstudium wird künftig nur noch dann 
gefördert, wenn dieses verpflichtender Bestandteil 
einer hochschulischen Aus- oder Weiterbildung ist.  

Änderungsbedarf:  

Die Verschärfung der allgemeinen Kriterien für die 
Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe 
im Ausland nach § 104 abs. 5 SGB IX (neu) für Stu-
dierende mit Behinderungen ist zurückzunehmen. 
Studierende mit Behinderungen müssen wie bisher 
auch die Möglichkeit zu freiwilligen Auslandsauf-
enthalten im Rahmen ihres Studiums haben.  

e. Promotionen  

Entsprechend der Begründung zu § 112 Abs. 2 SGB 
IX (neu) stehen Leistungen der Eingliederungshilfe 
künftig auch für eine Promotion zur Verfügung – 
dies jedoch nur in „begründeten Einzelfällen“.  

Änderungsbedarf 

Die Begrenzung der Leistungsgewährung auf „be-
gründete Einzelfälle“ macht den Zugang zu einem 
Promotionsstudium von einer über den Nachweis 
zur Zulassung zur Promotion hinausgehenden Prü-
fung und Entscheidung durch sachfremde Sozialleis-
tungsträger abhängig. Die Begrenzung der Förderung 
auf „begründete Einzelfälle“ diskriminiert Nach-
wuchswissenschaftler_innen mit Behinderungen 
und ist zu streichen.  

Dem Bündnis barrierefreies Studium gehören an:  

KIS - Kontakt- und Informationsstelle für Studie-
rende mit Behinderung und chronischer Erkrankung 
Universität Würzburg 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hörbehinderter Studen-
ten und Absolventen e.V. 

Informations- und Beratungsstelle Studium und Be-
hinderung (IBS) des Deutschen Studentenwerks 

DoBuS – TU Dortmund; Zentrum für HochschulBil-
dung / Bereich Behinderung und Studium 
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Sozialverband VdK Deutschland e. V. 

BAG Behinderung und Studium e.V.  

Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten 
in Studium und Beruf e.V. (DVBS)  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)736 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 12. Oktober 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Zusammenfassung 

Die BDA unterstützt das Ziel, Menschen mit Behin-
derung eine gleichberechtigte Teilhabe, Selbstbe-
stimmung und Entfaltung zu ermöglichen. Während 
die im Gesetzentwurf enthaltenen Reformansätze zur 
Weiterentwicklung des Rehabilitations- und Teilha-
berechts des SGB IX und zur Reform der Eingliede-
rungshilfe grundsätzlich positiv zu bewerten sind, 
ist die geplante Bürokratisierung des Schwerbehin-
dertenrechts kritisch. 

Zu begrüßen ist die Absicht, die Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation (BAR) zu stärken. Die 
Aufgaben der in § 39 SGB IX genannten „Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation als Arbeitsge-
meinschaft i. S. v. § 94 SGB X“ müssen dabei in den 
bisherigen Strukturen der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation e.V. wahrgenommen wer-
den und die Mitgliedschaftsrecht der bisherigen 
BAR e. V. bestehen bleiben. Richtig ist, das allge-
meine Rehabilitations- und Teilhaberecht für die 
Reha-Träger verbindlicher auszugestalten. Die Klä-
rung von Zuständigkeiten zwischen Reha-Trägern 
darf nicht länger zu Reibungsverlusten führen, die 
zulasten der Menschen mit Behinderung gehen und 
zudem vermeidbare Kosten verursachen. 

Wichtig ist, dass mehr Beschäftigte aus Werkstätten 
für behinderte Menschen den Übergang in den allge-
meinen Arbeitsmarkt finden. Daher ist die vorgese-
hene Einführung eines „Budgets für Arbeit“, also die 
Förderung einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung als Eingliederungshilfe bei einem priva-
ten oder öffentlichen Arbeitgeber im Sinne eines 
Minderleistungsausgleichs, grundsätzlich zu begrü-
ßen. Auch die Zulassung alternativer Anbieter von 

Werkstattleistungen ist grundsätzlich ein richtiger 
Ansatz. 

Die geplanten Verschärfungen der Regelungen zur 
Schwerbehindertenvertretung sind abzulehnen. Sie 
bringen in erster Linie neue Kosten und zusätzliche 
Bürokratie. Damit ist weder den Menschen mit einer 
Schwerbehinderung, ihren Vertretungen noch den 
Unternehmen geholfen. Die Vorschläge unterstützten 
nicht die Bereitschaft der Betriebe, Schwerbehin-
derte einzustellen. Vielmehr besteht die Gefahr, dass 
neben dem Betriebsrat ein zweites Mitbestimmungs-
organ geschaffen wird. Dabei entspricht es der Syste-
matik der Betriebsverfassung, dass der Betriebsrat 
das Mitbestimmungsorgan für alle Beschäftigten ist – 
auch für die Menschen mit Schwerbehinderungen. 
Deshalb sieht § 80 Betriebsverfassungsgesetz aus-
drücklich vor, dass es Aufgabe des Betriebsrats ist, 
die Eingliederung Schwerbehinderter zu fördern. Die 
Schaffung eines zweiten Mitbestimmungsorgans ne-
ben dem Betriebsrat birgt die große Gefahr, dass zwei 
Belegschaftsgruppen – Beschäftigte mit und Beschäf-
tigte ohne Behinderungen – gegeneinander arbeiten 
werden. 

Auf die Besserstellung von Inklusionsprojekten ins-
besondere bei der Vergabe von öffentlichen Aufträ-
gen sollte verzichtet werden. Anders als Werkstätten 
sind Inklusionsprojekte Unternehmen des allgemei-
nen Arbeitsmarktes. Zudem wurde gerade im Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen eine Sonder-
norm eingeführt (§ 118 GWB), die Inklusionsprojekte 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bereits privile-
giert. 
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Im Einzelnen  

1. Weiterentwicklung des Rehabilitations- und 
Teilhaberechts (SGB IX, Teil 1) 

a. Auf Änderungen beim Behinderungsbegriff ver-
zichten (Art. 1, § 2 SGB IX-E) 

Die vorgesehene Anpassung des Begriffs der „Behin-
derung“ in § 2 SGB IX-E an den Wortlaut der UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN-BRK) sollte unter-
bleiben. Die Begründung des Gesetzentwurfs räumt 
selbst ein, dass der bisherige Wortlaut im SGB IX in 
Übereinstimmung mit Art. 1 Satz 2 der UN-BRK aus-
gelegt werden kann. 

Selbst wenn die vorgesehene Anpassung als „rein 
deklaratorisch“ anzusehen ist und bereits im Rah-
men des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) 
vorgenommen wurde, gilt: Eine Änderung des Wort-
lauts des Begriffs „Behinderung“ wird zu großer 
Rechtsunsicherheit führen. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass der Begriff durch eine entsprechende Aus-
legung in der Rechtsprechung über eine rein deklara-
torische Anpassung hinausgehen und zu unbeab-
sichtigten Veränderungen beim Kreis der Leistungs-
empfänger führen wird. Dies ist umso gravierender, 
da die in § 2 SGB IX enthaltene Definition des Be-
griffs „Behinderung“, an der sich auch das BGG ori-
entiert, seit vielen Jahren von der Verwaltung und 
der Rechtsprechung angewandt wird und sich in der 
Praxis bewährt hat. Die heute bestehende Rechtssi-
cherheit sollte nicht durch eine rechtlich nicht gebo-
tene Änderung des Begriffs „Behinderung“ unnötig 
beeinträchtigt werden. 

b. Zuständigkeit der Arbeitsagenturen als Rehabi-
litationsträger auch für SGB-II-Leistungsbezieher 
klarstellen (Art. 1, § 6 SGB IX-E) 

Die Rolle der Jobcenter, die gerade nicht Rehabilita-
tionsträger sind, muss richtiggestellt werden. 

Im neuen § 6 Absatz 3 SGB IX-E soll der alte § 6a 
SGB IX aufgehen, der bisher schon regelte, dass die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) grundsätzlich auch 
Rehabilitationsträger für die Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben für behinderte SGB-II-Leistungs-
empfänger ist. In der Begründung des Gesetzent-
wurfs ist jedoch die Rede davon, dass die Jobcenter 
in bestimmten Fällen – angeblich wie schon nach 
bisheriger Rechtslage – Rehabilitationsträger sind, 
soweit die Aufgaben nicht durch die Bundesagentur 
für Arbeit wahrgenommen werden. 

Das ist nicht richtig. Die Jobcenter sind gerade keine 
Rehabilitationsträger, sondern die BA ist Rehabilita-
tionsträger auch für SGB-II-Leistungsbezieher. Dies 
führt in der Praxis oftmals zu unklarer Aufgabenzu-
ordnung und zu Mehrfachverantwortlichkeiten, die 
den gesamten Rehabilitationsprozess verkomplizie-
ren und oft auch verlangsamen. 

Stattdessen sollten die Arbeitsagenturen umfassend 
für die Umsetzung der Teilhabe am Arbeitsleben, 
also die berufliche Rehabilitation, zuständig werden. 
Die Jobcenter sollten lediglich die Integrationsver-
antwortung nach Abschluss des Rehabilitationsver-
fahrens behalten. Allerdings ist eine Erstattung aller 
Kosten für die SGB-II-Leistungsbezieher durch den 

Bund zwingende Voraussetzung für diese Über-
nahme der vollständigen Rehabilitationsverantwor-
tung durch die Arbeitsagenturen. 

c. SGB IX als verbindliches Leitgesetz stärken (Art. 
1, § 7 SGB IX-E) 

Das SGB IX muss das verbindliche „Leitgesetz“ für 
die Rehabilitation und Teilhabe in Deutschland wer-
den. Abweichungen in den Leistungsgesetzen dürfen 
nicht die Regel, sondern müssen die Ausnahme sein. 
Dies war bereits wesentliche Forderung von BDA 
und DGB im gemeinsamen Sozialpartnerpapier „Zu-
sammenarbeit der Reha-Träger verbessern!“ vom 
1. September 2015. Eine wirksame Kooperation der 
kommunalen Träger, Landesträger und der Sozial-
versicherungsträger machen bundeseinheitliche Re-
gelungen erforderlich, wie es auch in der Gesetzes-
begründung auf S. 199 f. nochmals hervorgehoben 
wird. 

Die in § 7 Abs. 2 SGB IX-E ausdrücklich geregelte 
Abweichungsfestigkeit, wonach die Kapitel 2 bis 4 
den für die jeweiligen Rehabilitationsträger gelten-
den Leistungsgesetzen vorgehen sollen und von den 
Vorschriften in Kapitel 4 (Koordinierung der Leis-
tungen) durch Landesrecht nicht abgewichen wer-
den kann, ist insoweit zwar im Grundsatz positiv zu 
bewerten. Da allerdings der Umkehrschluss nahe-
liegt, dass damit von den Vorgaben in den Kapiteln 
5 bis 8 abgewichen werden kann, sollte in § 7 Abs. 2 
SGB IX-E geregelt werden, dass auch die Kapitel 
5 bis 8 den Leistungsgesetzen vorgehen und von den 
Kapiteln 4 und 5 nicht durch Landesrecht abgewi-
chen werden kann. Alles andere birgt die Gefahr ei-
ner Schwächung des eigentlich angestrebten Mehrs 
an Verbindlichkeit bei der trägerübergreifenden Zu-
sammenarbeit, wenn z. B. auch nach Belieben von 
den Gemeinsamen Empfehlungen abgewichen wer-
den kann. Zudem besteht dann das Risiko eines 
„Reha-Sonderrechts“ im Sinne eines gesonderten 
Verfahrensrechts für die Eingliederungshilfe, was 
weder notwendig noch sinnvoll wäre. Grundsätzlich 
gilt, dass mit der Einbeziehung der Eingliederungs-
hilfe in das SGB IX die Eingliederungshilfe wie die 
anderen Rehabilitationsträger behandelt werden 
muss. 

Nur Besonderheiten der Eingliederungshilfe sollten 
in Teil 2 des SGB IX-E (Eingliederungshilferecht) ge-
regelt werden. Sich ggf. sogar widersprechende Dop-
pelregelungen in Teil 1 und Teil 2 müssen vermie-
den werden. Beispielsweise wird bei den Regelun-
gen zur Bedarfsermittlung im Teil 2 des SGB IX 
(Recht der Eingliederungshilfe, § 118 SGB-IX-E) ex-
plizit auf die ICF (Internationale Klassifikation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) 
Bezug genommen, in § 13 SGB-IX-E, der ebenfalls 
die Instrumente der Bedarfsermittlung regelt, hinge-
gen nicht. Zudem müsste klargestellt werden, dass 
§ 118 SGB-IX-E für die Träger der Eingliederungs-
hilfe ergänzend gilt und nicht neben § 13 SGB-IX-E. 

d. Verbindlichere Koordinierung und trägerüber-
greifende Zusammenarbeit der Rehabilitationsträ-
ger ist wichtig (Art. 1, §§ 14, 15, 16 SGB-IX-E) 

Die mit den §§ 14, 15 und 16 SGB-IX-E angestrebte 
verbesserte Leistungskoordinierung und verbindli-



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  321 

chere Zusammenarbeit insbesondere bei trägerüber-
greifenden Fallgestaltungen ist zu begrüßen. BDA 
und DGB hatten in ihrem Sozialpartnerpapier „Zu-
sammenarbeit der Reha-Träger verbessern!“ eine 
Schärfung der Verfahrensregelungen des ersten Tei-
les des SGB IX ebenso gefordert wie verbindliche 
Fristen zur Klärung der Zuständigkeit und eine Neu-
fassung der Regeln zur Erstellung eines Teilhabe-
plans und dies mit entsprechenden Rechtsfolgen zu 
versehen. Dies sieht der Gesetzentwurf im Wesentli-
chen jetzt auch vor. 

Insoweit ist es insbesondere richtig, dass der jewei-
lige Bedarf durch den nach § 14 identifizierten „leis-
tenden Rehabilitationsträger“ umfassend festgestellt 
und die erforderlichen Leistungen wie aus einer 
Hand erbracht werden sollen. Eine zügige und rei-
bungslose Leistungserbringung ist nicht nur im Inte-
resse der Rehabilitanden, sondern auch im Interesse 
der Rehabilitationsträger selbst. Zudem ist es auch 
für Arbeitgeber wichtig, dass schnell geklärt ist, wel-
che Leistungen potenzielle neue Beschäftigte oder 
ggf. bereits seit Jahren im Unternehmen Beschäftigte 
in Anspruch nehmen können, die infolge einer 
Krankheit oder eines Unfalls auf Rehabilitationsmaß-
nahmen angewiesen sind. 

§ 15 SGB-IX-E soll über den § 14 SGB-IX-E hinaus, 
die Leistungsverantwortung bei einer Mehrheit von 
Rehabilitationsträgern regeln. § 15 Abs. 1 SGB-IX-E 
sieht insoweit auch – erstmalig – die Möglichkeit ei-
ner Antragssplittung für die Fälle vor, in denen der 
nach § 14 SGB-IX-E als „leistender Rehabilitations-
träger“ festgelegte Rehabilitationsträger für weitere 
aus seiner Sicht in Betracht kommende Leistungen 
zur Teilhabe nicht Rehabilitationsträger nach § 6 
Abs. 1 SGB-IX-E sein kann. 

Diese Möglichkeit der Antragssplittung ist überflüs-
sig. Sie läuft dem Grundsatz, dass Leistungen wie 
aus einer Hand erbracht werden sollen, zuwider. Ein 
Argument für die Antragssplittung wäre zwar, dass 
ansonsten Rehabilitationsträger Leistungen erbrin-
gen müssten, für die sie schon im Grunde nach nicht 
zuständig wären und für die sie keine Leistungser-
bringer zur Verfügung hätten. Allerdings verfängt 
dieses Argument nicht, da nach § 14 SGB-IX-E ein 
Rehabilitationsträger als zweitangegangener Rehabi-
litationsträger auch für Leistungen zuständig werden 
kann, für die er insgesamt nicht zuständig ist. Zwar 
kann in diesen Fällen der zweitangegangene bzw. 
„leistende Rehabilitationsträger“ die „Turbo-Klä-
rung“ nach § 14 Abs. 3 SGB-IX-E durchführen, aber 
auch nur im Einvernehmen mit dem eigentlich zu-
ständigen Rehabilitationsträger. Insgesamt stellt sich 
damit die Frage, ob überhaupt eine Notwendigkeit 
besteht, den Fall der Antragssplittung in § 15 Abs. 1 
SGB IX-E zu regeln. 

In § 16 Abs. 6 SGB-IX-E muss für alle Rehabilitati-
onsträger die Verzinsung des Erstattungsanspruchs 
geregelt werden und nicht nur für die Träger der 
Eingliederungshilfe, der öffentlichen Jugendhilfe 
und Kriegsopferfürsorge. Die Privilegierung dieser 
Träger gegenüber den übrigen Rehabilitationsträgern 
ist nicht nachvollziehbar. 

e. Bessere Zusammenarbeit erfordert Einbezie-
hung aller Rehabilitationsträger in die Gemeinsa-
men Empfehlungen (Art. 1, §§ 25 bis 27 SGB-IX-E 

In die Gemeinsamen Empfehlungen der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) müssen 
alle Rehabilitationsträger einbezogen werden. Dies 
gilt insbesondere auch für die Träger der Eingliede-
rungshilfe. Sie sollten verbindlicher als bisher dazu 
angehalten werden, den Gemeinsamen Empfehlun-
gen beizutreten. In § 26 Abs. 5 S. 2 SGB-IX-E muss 
daher zumindest geregelt werden, dass sich die Trä-
ger der Eingliederungshilfe und der öffentlichen Ju-
gendhilfe an den Gemeinsamen Empfehlungen ori-
entieren „müssen“ und diesen beitreten „sollen“.  

Die Gemeinsamen Empfehlungen der BAR sind ein 
wichtiges Instrument zur Verständigung über die trä-
gerübergreifende Zusammenarbeit. Die Rehabilitati-
onsträger sind gehalten, konkretere und praxisorien-
tiertere Gemeinsame Empfehlungen zu vereinbaren. 

Damit die Gemeinsamen Empfehlungen auch tat-
sächlich Wirkung entfalten können, müssen sich alle 
Rehabilitationsträger an das in den Gemeinsamen 
Empfehlungen Vereinbarte halten und die Inhalte 
auch tatsächlich in die Verwaltungspraxis umsetzen. 
Von Gemeinsamen Empfehlungen sollte daher 
grundsätzlich auch nicht abgewichen werden kön-
nen. Wie bereits ausgeführt muss die Abweichungs-
festigkeit in § 7 Abs. 2 SGB-IX-E daher auch Kapitel 
5 umfassen. Damit sind Konkretisierungen durch re-
gionale Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitations-
träger (§ 25 Abs. 2 SGB-IX-E) nicht ausgeschlossen. 

f. Regelungen zum Persönlichen Budget sinnvoll 
(Art. 1, § 29 SGB-IX-E) 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Verwaltungsver-
einfachungen beim Persönlichen Budget sind sinn-
voll. Ein „Persönliches Budget“ kann Menschen mit 
Behinderungen zu einem deutlich selbstbestimmte-
ren Leben verhelfen. Noch viel zu selten wird diese 
Möglichkeit genutzt. Es berücksichtigt in besonderer 
Weise das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen 
mit Behinderung. Insbesondere ambulante Formen 
der Leistungserbringung sind über das persönliche 
Budget gut umzusetzen. In der Praxis sind allerdings 
immer wieder Hürden im konkreten Verfahren zu 
überwinden. Die hier intendierten Verwaltungsver-
einfachungen können helfen, diese Hürden zukünf-
tig zu verringern. Positiv ist die Klarstellung, dass 
persönliche Budgets auch von einem Leistungsträger 
allein erbracht werden können. Die bisherigen per-
sönlichen Budgets für Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, die durch ambulante wirtschaftsnahe 
Leistungserbringer erbracht wurden, wurden vorran-
gig durch einen einzelnen Leistungsträger bewilligt. 
Die Regelung folgt hier der bisherigen operativen 
Umsetzung. Die Praxis der Bewilligung von persönli-
chen Budgets wird weiterhin zu beobachten sein. 

g. Lücken bei der Arbeitgeberberatung vermeiden 
(Art. 1, § 32 SGB-IX-E) 

Durch die ersatzlose Abschaffung der Gemeinsamen 
Servicestellen entsteht eine Lücke bei der trägerüber-
greifenden Beratung von Arbeitgebern. Es fehlt nach 
wie vor an einem einheitlichen Ansprechpartner für 
Arbeitgeber. Die in § 12 Abs. 2 SGB IX-E genannten 
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bei den Rehabilitationsträgern einzurichtenden „An-
sprechstellen“, die auch für Arbeitgeber Informati-
onsangebote zur Verfügung stellen sollen, haben je-
denfalls nicht die Aufgabe Arbeitgeber trägerüber-
greifend zu beraten. Die Erfahrungen aus dem Pro-
jekt „Wirtschaft inklusiv“ zeigen, dass es einen Be-
darf für Arbeitgeber gibt, durch das Rehadickicht ge-
führt und zu den Angeboten den einzelnen Reha-
Träger gelotst zu werden. Projekte wie „Wirtschaft 
inklusiv“ sollten daher zu einem Regelinstrument 
überführt werden, damit bundesweit eine Arbeitge-
berberatung mit Lotsenfunktion zu den jeweils zu-
ständigen Unterstützungs- und Förderstrukturen ge-
schaffen wird. 

Das mit der Einführung einer ergänzenden trägerun-
abhängigen Beratung verfolgte Ziel, die Selbstbe-
stimmung von Menschen mit (drohenden) Behinde-
rungen und ihre Teilhabemöglichkeiten durch ein 
niedrigschwelliges und frühzeitig einsetzendes Bera-
tungsangebot zu stärken, ist grundsätzlich begrü-
ßenswert. Das bestehende System darf aber auf kei-
nen Fall noch komplexer werden. Bei der Umset-
zung der neuen Beratungsstruktur ist unbedingt da-
rauf zu achten, dass keine Doppelstrukturen entste-
hen, die zu zusätzlichen Schnittstellen führen. Inso-
fern ist es richtig, dass bestehende Strukturen in den 
Bundesländern genutzt werden sollen. Letztlich 
kommt es aber auf die noch ausstehende Förder-
richtlinie des Bundesarbeitsministeriums, in der ins-
besondere auch Qualitätsstandards formuliert wer-
den müssen, und die tatsächlich praktische Umset-
zung an. Die Klarstellung im Gesetzentwurf, dass mit 
der unabhängigen trägerübergreifenden Beratung das 
Beratungsangebot der Rehabilitationsträger ergänzt 
werden und dieses nicht ersetzt werden soll, ist rich-
tig. Die Rehabilitationsträger müssen selbst weiter-
hin in der Beratung gefordert sein. 

h. Stärkung der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR) richtig (Art. 1 §§ 39  
SGB-IX-E ff.) 

Die vorgesehene grundsätzliche Stärkung der BAR 
ist richtig und entspricht einer wesentlichen Forde-
rung von BDA und DGB. Die BAR soll nunmehr in 
Kapitel 8 explizit in § 39 SGB IX-E genannt und dort 
auch der Aufgabenkatalog konkret beschrieben wer-
den. 

Dabei ist zwingend, dass die Aufgaben der in § 39 
SGB IX genannten „Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation als Arbeitsgemeinschaft i. S. v. § 94 
SGB X“ in den bisherigen Strukturen der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V. wahrge-
nommen werden und die Mitgliedschaftsrechte der 
bisherigen BAR e. V. hiervon unberührt bleiben. Das 
mit dem Bundesteilhabegesetz verfolgte Ziel einer 
Stärkung der BAR e. V. und einer verbesserten Zu-
sammenarbeit aller am Rehabilitationsprozess Betei-
ligter kann nur dann erreicht werden. Es kann und 
darf insbesondere kein Zweifel daran bestehen, dass 
alle in der BAR e. V. organisierten Institutionen, zu 
denen auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen, die Länder und die Sozialpartner 
zählen, an der Umsetzung der im Gesetz nochmals 

klargestellten Aufgaben für eine trägerübergreifende 
Zusammenarbeit mitwirken. 

Klar ist, dass die BAR nicht in Konkurrenz zu den 
Reha-Trägern steht. Sie soll als verlässlicher und 
kompetenter Partner im Reha-Geschehen agieren. 

Zudem sollte die BAR als stimmberechtigtes Mit-
glied im Beirat für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung nach § 86 SGB IX aufgenommen wer-
den. Dies wird der Bedeutung der BAR im Rehabili-
tationsverfahren und damit für die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung gerecht. 

i. Teilhabeverfahrensbericht für mehr Transpa-
renz sinnvoll (Art. 1 § 41 SGB-IX-E) 

Die mit dem Teilhabeverfahrensbericht angestrebte 
Transparenz über die Zusammenarbeit der Rehabili-
tationsträger und das Rehabilitationsgeschehen fin-
det die volle Unterstützung der BDA. Einwände, 
dass Aufwand und Nutzen in keinerlei Verhältnis 
stehen, teilt die BDA nicht. Dass die Erhebung von 
Daten ggf. nicht ohne zusätzliche Kosten erfolgen 
kann, ändert nichts an der Sinnhaftigkeit, mehr 
Transparenz im Rehabilitationssystem zu schaffen. 

j. Zulassung alternativer Anbieter von Werkstatt-
leistungen ist sinnvoll (Artikel 1, § 61 SGB-IX-E) 

Die Zulassung alternativer Anbieter von Werkstatt-
leistungen kann zu einer größeren Betriebsnähe füh-
ren, die wiederum den Übertritt von Werkstattbe-
schäftigten in eine Beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt erleichtert. Vom Grundsatz ist sie 
daher zu begrüßen. 

Wichtig ist, dass auch bei den alternativen Anbietern 
von Werkstattleistungen Qualitätsstandards gelten. 
Anbietern von alternativen Werkstattleistungen sol-
len nach § 60 Abs. 2 SGB-IX-E nicht der förmlichen 
Anerkennung bedürfen. Allerdings muss gewährleis-
tet werden, dass bei allen Dienstleistern die Quali-
tätsanforderungen eingehalten werden. 

k. Einführung eines „Budgets für Arbeit" sinnvoll 
(Artikel 1, § 61 SGB-IX-E) 

Die Einführung eines „Budgets für Arbeit“, also die 
Förderung einer sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung als Eingliederungshilfe bei einem priva-
ten oder öffentlichen Arbeitgeber im Sinne eines 
Minderleistungsausgleichs, ist grundsätzlich zu be-
grüßen. Sie kann Menschen, die bisher in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen gearbeitet haben 
oder ohne das „Budget für Arbeit“ in eine Werkstatt 
einmünden würden, die Eingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt erleichtern. Es setzt richtige Anreize 
und ist eine Möglichkeit, den Übergang von der 
Werkstatt für behinderte Menschen auf den ersten 
Arbeitsmarkt zu verbessern und die Zugänge in die 
Werkstatt zu reduzieren. Dies gilt insbesondere für 
lernbehinderte junge Menschen oder Menschen mit 
psychischen Behinderungen. Wichtig ist dabei, dass 
nicht nur die Minderleistung ausgeglichen wird. 
Viel entscheidender für ein erfolgreiches Gelingen 
der Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
sind nach allen bisherigen Erfahrungen, dass eine 
kontinuierliche und wenn nötig dauerhafte Beglei-
tung von Fachleuten erfolgt, an die sich sowohl Ar-
beitgeber als auch die jeweiligen „Budgetnehmer“ 
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selbst bei Problemen oder neuen Herausforderungen 
wenden können. Insofern ist es wichtig, dass das 
„Budget für Arbeit“ auch die Aufwendungen für die 
wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und 
Begleitung am Arbeitsplatz umfassen soll. 

Die Höhe des „Budgets für Arbeit“ muss sich an der 
Minderleistung bzw. der Assistenz am Arbeitsmarkt 
und nicht an den bisherigen Leistungen in der Werk-
statt für behinderte Menschen orientieren. Vorgese-
hen ist, dass der Lohnkostenzuschuss nach § 61 
SGB-IX-E bis zu 75 % des vom Arbeitgeber regelmä-
ßig gezahlten Arbeitsentgeltes betragen soll. Gleich-
zeitig ist eine Begrenzung auf 40 % der monatlichen 
Bezugsgröße nach § 18 SGB IV vorgesehen (1.162 € 
im Jahr 2016). Hiermit soll erreicht werden, dass der 
Lohnkostenzuschuss in der Regel nicht höher ist als 
die dem Leistungsträger bei der Beschäftigung ent-
standenen Aufwendungen. Zudem soll ein abwei-
chender Betrag für den Lohnkostenzuschuss durch 
Landesrecht festgesetzt werden können. Ein Teil des 
Finanzbedarfs insbesondere für die ggf. notwendige 
dauerhafte Begleitung soll über die Integrationsämter 
(§ 185 Abs. 3 Nr. 6 SGB-IX-E) sichergestellt werden. 
Nicht nachvollzogen werden kann, ob die so festge-
legte Finanzierung des „Budgets für Arbeit“ ausrei-
chend ist, um wirklich nachhaltige Erfolge zu erzie-
len. 

Richtig ist es, dass bei der Inanspruchnahme des 
„Budgets für Arbeit“ die rentenrechtliche „Begünsti-
gung“ von Werkstattbeschäftigten nicht gelten soll, 
wonach die Rentenbeiträge für Werkstattbeschäftig-
ten auf der Basis von 80 % der Bezugsgröße errech-
net werden. Mit dem „Budget für Arbeit“ wird eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt aufgenommen, die eine 
auch rentenrechtliche Gleichbehandlung wie andere 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zur Folge 
haben muss. Die Vorschläge des Bundesrates zur 
Übernahme der rentenrechtlichen Regelungen soll-
ten daher nicht übernommen werden. Kritisch zu se-
hen ist vor diesem Hintergrund, dass Beschäftigte in 
Inklusionsprojekten bereits jetzt mit Werkstattbe-
schäftigten gleichbehandelt werden. Auch die Be-
schäftigten in Inklusionsprojekten sollten stattdessen 
mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 
dem ersten Arbeitsmarkt gleichgestellt werden und 
keine rentenrechtliche Privilegierung erhalten. 

Eine Einbeziehung der Budgetnehmer in die Arbeits-
losenversicherung, wie sie der Bundesrat vorsieht, 
würde anders als bei den anderen Sozialversiche-
rungszweigen problematische Drehtüreffekte zur 
Folge haben und sollte daher unterlassen werden. 
Auch bei anderen Formen der geförderten Beschäfti-
gung etwa bei § 16e SGB II besteht deshalb keine 
Beitragspflicht zur Arbeitslosenversicherung. Versi-
cherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung und 
damit auch Arbeitslosengeld I-Ansprüche können 
und dürfen erst entstehen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 41 SGB IX nicht mehr gegeben sind und 
stattdessen Erwerbsfähigkeit vorliegt. 

Da die Budgetnehmer weiterhin dem SGB XII bzw. 
zukünftig dem SGB IX zugeordnet sind, wäre auch 
die Zahlung von Eingliederungszuschüssen nach 
§ 90 SGB III, wie sie der Bundesrat vorschlägt, sys-
temwidrig und hätte lediglich zur Folge, dass Kosten 

für das Budget für Arbeit in die Arbeitslosenversi-
cherung verlagert werden. 

Insgesamt dürfen die Erwartungen, die mit dem 
„Budget für Arbeit“ verbunden sind, allerdings auch 
nicht zu hoch angesetzt werden. Nach wie vor han-
delt es sich um dauerhaft voll erwerbsgeminderte 
Menschen. Wenn eine signifikante Steigerung der 
Übergänge aus der Werkstatt in den ersten Arbeits-
markt und eine Reduzierung der Zugangszahlen in 
die Werkstatt erreicht werden kann, wäre das bereits 
ein Erfolg. 

l. Abgrenzungsprobleme bei den Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung vermeiden (Art. 1, § 75  
SGB-IX-E, § 112 SGB-IX-E) 

Die Einführung der neuen Leistungsgruppe „Leistun-
gen zur Teilhabe an Bildung“ kann in der Praxis zu 
Abgrenzungsschwierigkeiten mit bestimmten Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben führen. So se-
hen sowohl § 75 SGB IX-E wie auch die §§ 116 und 
117 SGB III Förderungen der schulischen Aus- und 
Weiterbildung vor. Hier sollten Klarstellungen erfol-
gen, um Abgrenzungsprobleme zu vermeiden. Klar 
ist dabei, dass die Förderung von Allgemeinbildung 
nicht Aufgabe der Arbeitslosenversicherung sein 
kann. Nur dort, wo Qualifizierung der Berufsausbil-
dung, der Vermeidung von Arbeitslosigkeit oder der 
Teilhabe am Arbeitsleben dienen, sehen das SGB III 
und SGB IX Leistungen zur Teilhabe vor, die von der 
BA erbracht werden. Dabei muss es bleiben. 

Zur begrüßen ist grundsätzlich die Ausweitung der 
Leistungen zur Teilhabe an Bildung für die Träger 
der Eingliederungshilfe in § 112 SGB-IX-E. Die BDA 
hatte sich z. B. auch immer dafür stark gemacht, dass 
die Träger der Eingliederungshilfe auch ein Master-
studium fördern sollen. 

2. Reform der Eingliederungshilfe - Integration der 
Eingliederungshilfe ins SGB IX, Teil 2 

a. Grundsatz der Subsidiarität bei der Anrechnung 
von Einkommen und Vermögen auf die Leistungen 
der Eingliederungshilfe grundsätzlich beibehalten 
(Art. 1, §§ 135 SGB-IX-E ff.) 

Die Verbesserungen bei der Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen stellen einen vertretbaren 
Kompromiss dar. Eine vollständige Vermögens- und 
Einkommensunabhängigkeit hätte dem Subsidiari-
tätsprinzip widersprochen, wonach Leistungen nur 
gewährt werden, wenn der Einzelne nicht selbst in 
der Lage ist, sich mit eigenen Mitteln zu helfen. Die 
Privilegierung von Erwerbseinkommen kann posi-
tive Anreize zur Erwerbsaufnahme setzen. Unter Be-
achtung der Kostenneutralität der Gesamtmaßnah-
men sind sie daher ein sinnvolles Mittel. Mit ihr 
würde durch mehr Teilhabe am Arbeitsleben das 
Ziel von mehr Inklusion erreicht. 

Die gelockerte Einkommens- und Vermögensanrech-
nung bei der Gewährung behinderungsbedingter 
Mehrbedarfe dürfen jedoch nicht eine negative Vor-
bildfunktion für andere Bereiche liefern, z. B. für 
eine abgeschwächte Vermögensanrechnung bei er-
werbsfähigen ALG-II-Leistungsbeziehern. 
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b. Folgen der Neudefinition des anspruchsberech-
tigten Personenkreises in § 99 SGB IX nochmal 
prüfen 

Befürchtungen, dass mit den vorgeschlagenen Rege-
lungen in § 99 SGB IX im bestimmten Fällen eine 
Einschränkung des Personenkreises verbunden sein 
kann, sind ernst zu nehmen. Im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren muss darauf hingewirkt werden, 
dass tatsächlich – wie vorgesehen – keine Schlech-
terstellung etwa von Menschen mit Sehbehinderung 
erfolgt. Klar ist aber auch, dass nicht jeder Einzelfall 
im Gesetz geregelt werden kann. Um den Bedenken 
zu begegnen, sollte die Anwendung des neuen 
Rechts bei Weitergeltung des alten Rechts zunächst 
erprobt und begleitend evaluiert werden, um beur-
teilen zu können, ob das neue Recht zu vernünftigen 
Lösungen und zu keiner grundsätzlichen Schlechter-
stellung führt. 

3. Rehabilitation durch Modellvorhaben stärken 
(Art. 1, § 11 SGB-IX-E) 

Grundsätzlich ist eine Stärkung der Rehabilitation 
im SGB II und SGB VI zu begrüßen. Eine Stärkung 
der vorgelagerten Systeme kann grundsätzlich dazu 
beitragen, die Zugangszahlen in die Eingliederungs-
hilfe und damit auch die Ausgabendynamik zu be-
grenzen. 

In § 11 SGB-IX-E wird die BA in Absatz 3 aufgeführt, 
jedoch nicht in Absatz 1. Eine Finanzierung der Mo-
dellvorhaben aus Haushaltsmitteln des Bundes ist 
demnach nur für die Jobcenter und für die Renten-
versicherung vorgesehen (je 100 Mio. € pro Jahr), 
nicht aber für die Arbeitslosenversicherung. Dies ist 
auch vor dem Hintergrund unverständlich, dass die 
BA im Gegensatz zu den Trägern der Grundsiche-
rung Rehabilitationsträger auch für Grundsiche-
rungsempfänger ist. Dieser Widerspruch muss korri-
giert werden. 

Die in § 11 Abs. 3 SGB-IX-E angelegten sachlichen 
Abweichungsmöglichkeiten von den jeweilig gelten-
den Leistungsgesetzen kann ein sinnvoller Ansatz 
sein, um Verbesserungen im Rehabilitationssystem 
modellhaft zu erproben. Bei diesem Experimentier-
paragraphen kommt es allerdings entscheidend da-
rauf an, wie die hierfür noch zu erlassende Rechts-
verordnung ausgestaltet werden wird und welche 
Abweichungsmöglichkeiten hier konkret vorgesehen 
werden. 

In der Ausgestaltung der Förderung dieser Modell-
vorhaben, also im Rahmen der Förderrichtlinien, 
sollten insbesondere sozialraumorientierte, wohnort-
nahe sowie betriebsnahe Aspekte berücksichtigt wer-
den. Die wichtigen Impulse, die inklusive und wirt-
schaftsnahe Partner als bewährte und innovative Ex-
perten einbringen können, sollten genutzt werden. 

4. Finanzierung 

a. An solider und systemgerechter Finanzierung 
der Leistungen festhalten 

Positiv zu bewerten ist der Verzicht auf weitere Las-
tenverschiebungen in Richtung der Sozialversiche-
rungen. Es ist richtig, dass die Beitragszahler zumin-
dest nicht noch stärker als bisher systemwidrig Fi-
nanzierungsbeiträge bei der gesamtgesellschaftlichen 

Aufgabe der Eingliederung von Menschen mit Be-
hinderung übernehmen müssen. 

b. Nachrangigkeitsverhältnis der Eingliederungs-
hilfe kritisch 

Die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung müs-
sen auch weiterhin denen der Eingliederungshilfe 
im häuslichen Umfeld gleichgestellt bleiben. Daher 
ist das nun vorgesehene Nachrangigkeitsverhältnis 
der Eingliederungshilfe gegenüber der sozialen Pfle-
geversicherung kritisch zu sehen. In der Praxis ist 
auf diesem Weg eine finanzielle Verlagerung zulas-
ten der Beitragszahler zu erwarten. 

Sollte es in Einrichtungen der Hilfe für behinderte 
Menschen zu Versorgungslücken kommen, weil die 
zuständigen Träger ihrer Verantwortung nicht nach-
kommen, kann dies nicht als Argument der eigent-
lich zuständigen Träger genutzt werden, die beitrags-
finanzierten Sozialversicherungssysteme zu belas-
ten. Daher ist der nun vorgesehene Ansatz, ambu-
lante Pflegeleistungen für Menschen mit Behinde-
rung in stationären Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe auch in Zukunft über eine gedeckelte Pau-
schale durch die Pflegekasse abzugelten, zu begrü-
ßen. Diese Pauschale (§ 43a SGB XI) vermeidet den 
Aufwand, die tatsächlich geleisteten Pflegeleistun-
gen in diesen Einrichtungen zu überprüfen und von 
Integrationsmaßnahmen zu unterscheiden. Da sich 
die Pauschale an den durchschnittlich zu erwarten-
den Pflegeleistungen orientiert, ist die Deckelung 
auch sachgerecht. 

Im Gegensatz dazu ist die im September 2016 vorge-
brachte Forderung des Bundesrats, dass für die 
Pflege behinderter Menschen die gleichen finanziel-
len Leistungen aus der Pflegeversicherung gezahlt 
werden wie bei nicht behinderten Menschen, im ge-
genwärtigen Finanzierungssystem der sozialen Pfle-
geversicherung kritisch zu sehen. In der sozialen 
Pflegeversicherung müsste – ähnlich der gesetzli-
chen Krankenversicherung – ein steuerfinanzierter 
Bundeszuschuss eingeführt werden, der nach aller 
Erfahrung haushaltspolitischen Zwängen unterliegt. 
Der vom Bundesrat geforderte Ausgleich der Kosten 
auf Bundesebene gegenüber den Pflegekassen wäre 
daher nicht dauerhaft gesichert. 

5. Bürokratisierung des Schwerbehindertenrechts 
– SGB IX, Teil 3 

a. Verschärfung der Regelungen zur Schwerbehin-
dertenvertretung 

aa. Geltende Schwellenwerte für die Freistellung 
der Vertrauensperson sind angemessen 

Die vorgesehene Absenkung der Schwellenwerte für 
die Freistellung der Vertrauensperson von 200 auf 
100 schwerbehinderte Menschen im Betrieb ist un-
verhältnismäßig. Die Schwerbehindertenvertretung 
ist im Gegensatz zum Betriebsrat bewusst nicht als 
Mitbestimmungsorgan ausgestaltet und darf aus 
Gründen der Einheit der Belegschaft auch nicht dazu 
gemacht werden. Die Freistellungen des Betriebsrats 
erfolgen auch zugunsten der Schwerbehinderten. Da-
her ist eine Neuregelung, die weitere Freistellungen 
vorsieht, nicht nur unsystematisch, sondern schafft 
Doppelstrukturen und neue Bürokratie. Die geltende 
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gesetzliche Regelung ist ausreichend und hat sich 
bewährt. 

Eine Abweichung von den Schwellenwerten des 
§ 38 BetrVG ist auch nicht notwendig. Für die kon-
krete Aufgabenwahrnehmung findet bereits nach 
dem geltenden Recht eine Befreiung nach § 96 
Abs. 4 SGB IX statt. Darüber hinaus ist nach dem 
jetzt schon geltenden Recht zusätzlich zur Schwer-
behindertenvertretung auch der Beauftragte des Ar-
beitgebers für die Erfüllung der Pflichten nach dem 
SGB IX zuständig. 

Insoweit vermag die Gesetzesbegründung zu § 96 
SGB IX auch nicht zu überzeugen. Die Zunahme der 
Anzahl der schwerbehinderten Menschen geht nicht 
automatisch mit mehr Arbeit für die Vertrauensper-
son einher. Dazu müsste auch die Zahl der beschäf-
tigten schwerbehinderten Menschen mit Problemen 
bzw. Tätigkeitsbedarf angestiegen sein. Die in der 
Gesetzesbegründung benannte Teilnahme am be-
trieblichen Eigliederungsmanagement (BEM) ist in-
soweit irreführend, als sie nur - wie auch bisher - 
beim BEM schwerbehinderter Menschen vorgesehen 
ist. Dies wird sich auch durch § 167 Abs. 2 SGB IX-E 
nicht ändern. Hier entstehen keine neuen oder er-
weiterten Aufgaben. 

Ein Teil der aufgeführten gesetzlichen Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretungen (Antragstellung und 
Widerspruchsverfahren) sind dem staatlichen Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot für behinderte 
Menschen zuzuordnen. Es wäre Aufgabe der zustän-
digen Stellen, ihr Beratungsangebot zu stärken, um 
damit schwerbehinderte Menschen und auch die 
Vertrauenspersonen zu unterstützen. Die ausdrückli-
che Nennung der "Beratung in Widerspruchsverfah-
ren" in der Gesetzesbegründung intendiert bereits, 
dass der Gesetzgeber offenbar selbst von einer hohen 
Fehlerquote im Antragsverfahren ausgeht. Hier wäre 
ein anderer Ansatz im (Verwaltungs-) Feststellungs-
verfahren zielführender als eine Beratung durch die 
(betrieblichen) Schwerbehindertenvertretungen und 
damit letztlich den Arbeitgeber. 

bb. Geltende Staffelung der Schwellenwerte für 
die Heranziehung der Stellvertreter ist angemes-
sen 

Die heute geltende Staffelung der Schwellenwerte 
für die Heranziehung der Stellvertreter ist ausrei-
chend. Eine Ausweitung dieser Regelung ist ebenso 
wie eine Herabsetzung der Schwellenwerte nicht er-
forderlich. Die geltende gesetzliche Regelung hat 
sich bewährt. 

cc. Heutige Ausgestaltung der Fortbildungsmög-
lichkeiten für die Stellvertreter ist sachgerecht 

Die heute geltende Regelung, wonach ein Stellvertre-
ter nur bei ständiger Heranziehung und häufiger Ver-
tretung der Vertrauensperson auf längere Zeit oder 
absehbarem Nachrücken in das Amt einen Anspruch 
hat (§ 96 Abs. 4 Satz 4 SGB IX), ist sachgerecht und 
angemessen. Es ist nicht ersichtlich, warum ein 
Stellvertreter auf Kosten des Arbeitgebers Fortbil-
dungen durchführen soll, wenn er sein Amt prak-
tisch nicht ausübt. Daher sollte die vorgesehene 
Streichung der Einschränkung in § 96 Abs. 4 Satz 4 
SGB IX unterbleiben. 

dd. Eigener Anspruch auf Unterstützung durch Bü-
rokräfte ist unverhältnismäßig 

Der vorgesehene eigene Anspruch der Schwerbehin-
dertenvertretung auf Unterstützung durch Bürokräfte 
ist unverhältnismäßig. Damit entstehen erhebliche 
Kosten (nach Schätzung der Bundesregierung: ca. 
40 Mio. € jährlicher Aufwand) für die Unternehmen, 
ohne dass sich die Notwendigkeit eines solchen An-
spruchs erschließt. Die Schwerbehindertenvertre-
tung kann bereits heute die Räume und den Ge-
schäftsbedarf nutzen, die der Arbeitgeber dem Be-
triebsrat für dessen Sitzungen, Sprechstunden und 
laufende Geschäftsführung zur Verfügung stellt, so-
weit ihr hierfür nicht eigene Räume und sachliche 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Eine sachge-
rechte Ausstattung ist damit gewährleistet. Damit ist 
eine darüber hinausgehende Ausstattung nicht ver-
hältnismäßig. 

Darüber hinaus führt der vorgesehene Anspruch der 
Schwerbehindertenvertretungen auf Unterstützung 
„in angemessenem Umfang“ zu erheblicher Rechts-
unsicherheit. Ein solch unbestimmter Rechtsbegriff 
wird in der betrieblichen Praxis häufig die Frage auf-
werfen, was „angemessene“ Unterstützung darstellt. 
Dies ist einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwi-
schen Arbeitgeber und Vertrauensperson nicht dien-
lich. 

b. Rückwirkende Feststellung führt zu Rechtsunsi-
cherheit 

Die rückwirkende Feststellung der Schwerbehinde-
rung nach § 69 Abs. 1 S.2 SGB IX kann zu erhebli-
cher Rechtsunsicherheit führen. Es ist nicht klar, 
wann ein „besonderes Interesse“ der rückwirkenden 
Feststellung vorliegt. Insbesondere im Fall des Aus-
spruchs einer Kündigung darf eine rückwirkende 
Feststellung nicht dazu führen, dass deren Wirksam-
keit mit der Rückwirkung in Frage gestellt wird. 

c. Inklusionsvereinbarung – Änderung bei der Re-
gelung zur barrierefreien Gestaltung von Arbeits-
prozessen und Rahmenbedingungen von Anfang 
an erforderlich 

Eine umfassende Barrierefreiheit unabhängig von 
der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
ist als Gestaltungsziel für Arbeitsprozesse und Ar-
beitsstätten nicht umsetzbar. Es wäre unverhältnis-
mäßig, wenn alle Arbeitsstätten ausnahmslos im 
Vorhinein mit Blick auf alle Eventualitäten und die 
vielen unterschiedlichen Behinderungsarten und -
formen barrierefrei eingerichtet werden müssten. Der 
große Bestand an Arbeitsstätten kann nur einge-
schränkt bis gar nicht allgemein barrierefrei umge-
staltet werden. 

Deshalb sieht die Arbeitsstättenverordnung zu Recht 
keine umfassende Barrierefreiheit als Prinzipien der 
Arbeitsstättengestaltung vor. Vielmehr verfolgen die 
Arbeitsstättenregeln zum Thema barrierefreie Gestal-
tung unter der Arbeitsstättenverordnung den Grund-
satz, besondere Anforderungen, die maßgeschneidert 
auf die besonderen Bedarfe eines Blinden oder Geh-
behinderten zugeschnitten sind, jeweils differenziert 
zu formulieren. Der Arbeitsplatz kann so auf die 
wirklichen Bedarfe der Mitarbeiter mit einer speziel-
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len Einschränkung ausgelegt werden. Ein Arbeitneh-
mer mit einer Sehbehinderung braucht keinen hoch 
auflösenden Bildschirm mit großen Zeichen, son-
dern eine technische Schnittstelle, um sein Braille-
Lesegerät anschließen zu können. Dies hilft aber 
nicht dem Menschen mit Seheinschränkungen ande-
rer Art. Ein Arbeitnehmer mit einer Gehbehinderung 
braucht keine andere IT-Ausstattung. 

Es kann viel an vorausschauender Planung bei Neu-
bauten geschehen (Türbreiten, Schwellenvermei-
dung, Treppengestaltung und Aufzüge). Einige Ar-
beitsprozesse sind hingegen per se auf volle Fähig-
keitsprofile der Mitarbeiter angewiesen, z. B. bei 
Fluglotsen oder bei der Qualitätskontrolle, wo opti-
sche Leistungsanforderungen (Sehvermögen) beste-
hen. Im Ergebnis kann es zwar im Einzelfall sinnvoll 
sein, im Rahmen einer Integrations- bzw. Inklusions-
vereinbarung auch Regelungen über die barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsprozessen und Rahmenbedin-
gungen zu treffen. Denkbar wäre es z. B. zu vereinba-
ren, dass bestimmte Hebewerkzeuge oder ergonomi-
sche Bürostühle genutzt oder automatische Türöff-
ner eingebaut werden. Hier ist allerdings ein weiter 
Gestaltungsspielraum der betrieblichen Akteure un-
abdingbar. Daher bedarf es dringend zumindest einer 
weiteren textlichen Einschränkung wie „so weit wie 
möglich“ oder „mit einem vertretbaren Aufwand be-
rücksichtigen". Alles andere würde das Instrument 
der Inklusionsvereinbarung auch kaum attraktiver 
machen. 

d. Besserstellung der Inklusionsprojekte überden-
ken (Art. 1, §§ 216 ff. SGB IX-E) 

Die vorgesehene Gleichstellung von Inklusionspro-
jekten mit Werkstätten für behinderte Menschen bei 
der bevorzugten Vergabe öffentlicher Aufträge in 
§ 224 SGB IX-E sollte nochmals überdacht werden. 
Anders als Werkstätten sind Inklusionsprojekte Un-
ternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Zudem 
wurde gerade im Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen eine Sondernorm eingeführt (§ 118 
GWB), die Inklusionsprojekte bei der Vergabe öffent-
licher Auf-träge bereits privilegieren. 

Es ist grundsätzlich richtig, dass bereits aktuell im 
Rahmen des 9. SGB II-Änderungsgesetzes in § 132 
SGB IX a.F. der Personenkreis, der für eine Beschäf-
tigung in Integrationsprojekten bzw. neu Inklusions-
projekten in Frage kommt, im Prinzip nicht allge-
mein auf Langzeitarbeitslose, sondern wenn über-
haupt, dann nur auf Langzeitarbeitslose mit Schwer-
behinderung erweitert werden soll. Diese geplante 
Neuregelung wird im vorliegenden Gesetzentwurf 
bereits nachvollzogen und in § 215 SGB IX-E über-
nommen. Für Langzeitarbeitslose ohne Schwerbe-
hinderung stehen vielfältige andere und passgenaue 
Förderinstrumente zur Verfügung. Allerdings wird 
über die geplante Änderung von § 133 S. 2 SGB IX 
a.F. (§ 215 Abs. 2 SGB IX-E) der Personenkreis dann 
doch über den Kreis der Langzeitarbeitslosen mit 
Schwerbehinderung hinaus erweitert und zwar auf 
psychisch kranke Menschen ohne Schwerbehinder-
tenstatus. Unklar bleibt dabei, wann eine psychische 
Krankheit im Sinne der Vorschrift vorliegt und wer 
sie feststellt. Wenn dann zusätzlich bei der Berech-
nung der Quoten nach § 132 Abs. 3 SGB IX a.F., die 
nach § 215 Abs. 3 SGB IX-E auf 30 % heraufgesetzt 

werden soll, auch die Anzahl der psychisch kranken 
beschäftigten Menschen angerechnet wird, so wer-
den damit Integrationsprojekte, die auch nach ihrem 
Selbstverständnis Unternehmen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes sind, im Vergleich zu anderen Unter-
nehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes besserge-
stellt. Um diese ungerechtfertigte Ungleichbehand-
lung zu beseitigen, müssen psychisch kranke Be-
schäftigte auch auf die Quote nach § 71 SGB IX an-
gerechnet werden können. Zudem sollte geprüft wer-
den, ob mit einer Öffnung der Integrationsprojekte 
bzw. Inklusionsprojekte für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen nicht doch die Zielset-
zung der Integrationsprojekte beeinträchtigt werden 
und damit mehr Schaden als Nutzen entstehen 
würde. 

e. Neuverteilung der Ausgleichsabgabe – stichhal-
tige Begründung erforderlich 

Der Bundesrat begründet die geforderte Neuvertei-
lung der Ausgleichsabgabe zugunsten der Integrati-
onsämter und zu Lasten der BA pauschal damit, dass 
eine Verbesserung der Finanzierung der Integrations-
ämter nach Auslaufen des Arbeitsmarktprogramms 
„AlleImBetrieb“ erforderlich sei, um die durch das 
Programm geschaffenen Plätze in Inklusionsbetrie-
ben dauerhaft zu fördern. Als weitere Begründung 
wird auf die jetzt mögliche Finanzierung der Maß-
nahmen zur Berufsorientierung von Schülerinnen 
und Schülern mit Behinderung aus der Ausgleichs-
abgabe verwiesen, die nach Auslaufen der Initiative 
Inklusion erforderlich sei. 

Die BDA hat immer darauf verwiesen, dass sie eine 
gute und praxisorientierte Berufsorientierung für 
wichtig hält und unterstützt diese insbesondere auch 
im Rahmen des Netzwerkes SCHULEWIRTSCHAFT. 
Allerdings ist die Finanzierung der Berufsorientie-
rung vorrangig Aufgabe der Länder. Eine Finanzie-
rung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe ist allenfalls 
nachrangig sinnvoll, allein schon, um Länder nicht 
aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Auf die Prob-
lematik der Folgefinanzierung beim Arbeitsmarkt-
programm „AlleImBetrieb“ hat die BDA ebenfalls 
frühzeitig hingewiesen und deutlich gemacht, dass 
zusätzliche Mittel aus der Ausgleichsabgabe nach 
Auslaufen des Programms nicht zur Verfügung ste-
hen. Keinesfalls dürfen eigentlich systemwidrig auf 
die Integrationsämter übertragene Aufgaben wie die 
Finanzierung der Berufsorientierung oder umfang-
reich aus dem Ausgleichsfonds finanzierte Förder-
programme zu der Forderung verleiten, dass das 
Aufkommen an Ausgleichsabgabe insgesamt etwa 
durch Erhöhung der Schwerbehindertenausgleichs-
abgabe oder der Beschäftigungspflichtquote erhöht 
werden muss. Vielmehr wäre es Aufgabe von Bund 
und Ländern einen hieraus resultierenden zusätzli-
chen Finanzierungsbedarf durch Steuermittel auszu-
gleichen. 

Bevor zudem reflexartig eine Neuverteilung der Aus-
gleichsabgabe zugunsten der Integrationsämter gefor-
dert wird, ohne den konkreten Mehrbedarf tatsäch-
lich zu belegen, sollte eine sehr viel stärkere Steue-
rung der Ausgaben der Integrationsämter nach Wir-
kung und Wirtschaftlichkeit vorrangiges Ziel sein, 
um Effizienzreserven zu heben.
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Information für den Ausschuss 

AWO-Bundesverband e.V. 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Grundsätzliche Anmerkungen und Gesamtbewer-
tung 

Anlässlich des Regierungsentwurfs zum geplanten 
Bundesteilhabegesetz legt der Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband eine aktualisierte Stellungnahme 
vor. 

Der AWO Bundesverband mit vielfältigen Diensten 
und Einrichtungen in seinen Gliederungen zur Un-
terstützung von Menschen mit Behinderungen hat 
den Gesetzgebungsprozess des Bundesteilhabegeset-
zes von Beginn an konstruktiv-kritisch begleitet in 
der Erwartung, dass kritische Punkte nachgebessert 
werden. Da dies bisher nicht in ausreichendem 
Maße geschehen ist, lehnt die AWO den vorliegen-
den Gesetzentwurf ab. Auch wenn einige Vorschrif-
ten durchaus positive Ansätze bieten, so würden die 
mit dem Gesetzentwurf vorgelegten Regelungen ins-
gesamt zu deutlichen Verschlechterungen für Men-
schen mit Behinderungen führen. 

In der vorliegenden Stellungnahme werden z.T. Än-
derungsvorschläge gemacht zur Schnittstelle zu Re-
gelungen des Pflegestärkungsgesetzes III (PSG III), 
die Menschen mit Behinderungen betreffen. 

Insbesondere folgende Punkte können vom AWO 
Bundesverband keinesfalls mitgetragen werden: 

 Es ist inakzeptabel, dass im Zuge der Schaffung 
des Bundesteilhabegesetzes keine ausreichenden 
Finanzmittel eingeplant sind, um ein selbstbe-
stimmtes Leben von Menschen mit Behinderun-
gen zu fördern. Das im Gesetzentwurf beschrie-
bene neue Verständnis einer inklusiven Gesell-
schaft wird mit begrenzten Ausgaben faktisch be-
schnitten. 

 Der Zugang zu Leistungen der Eingliederungs-
hilfe würde mit den vorgelegten Regelungen 
deutlich eingeschränkt werden. Mit einem Mo-
dellprojekt ist vor Inkrafttreten eines neuen Ein-
gliederungshilferechts sicherzustellen, dass der 
anspruchsberechtigte Personenkreis im Vergleich 
zur bestehenden Rechtslage gleich bleibt. 

 Die Vorrangstellung der Leistungsträger der Ein-
gliederungshilfe im sozialrechtlichen Dreieck 
wird mit den geplanten Änderungen im Vertrags- 
und Vergütungsrecht zementiert.  

 PSG III: Es darf keinen Vorrang von Pflegeleistun-
gen vor Leistungen der Eingliederungshilfe ge-
ben. Beide Leistungsarten verfolgen unterschied-
liche Ziele und sind bei Bedarf gleichrangig zu 
gewähren. 

 Die Deckelung von Leistungen der Pflegeversi-
cherung auf derzeit maximal 266 Euro monatlich 
für pflegebedürftige Menschen mit Behinderun-
gen in bisher stationär genannten Wohneinrich-
tungen der Behindertenhilfe muss ersatzlos ge-
strichen werden und darf nicht auf weitere 
Wohnformen der Eingliederungshilfe ausgeweitet 
werden. Menschen mit Behinderungen müssen 
bei Pflegebedürftigkeit alle Leistungen der Pflege-
versicherung zur Verfügung stehen unabhängig 
davon, wo sie wohnen. 

Zu den Regelungen des Regierungsentwurfs im Ein-
zelnen 

Der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband äußert sich zu 
einzelnen Regelungen wie folgt: 
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Zu Artikel 1, Teil 1 SGB IX-E 

Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft, Artikel 1, § 1 SGB IX-E  

In der Grundintention des Gesetzes wird niederge-
legt, für Menschen mit Behinderungen und von Be-
hinderungen bedrohte Menschen Leistungen nach 
diesem Buch und nach den für die jeweiligen Reha-
bilitationsträger geltenden Büchern bereitzustellen 
zur Förderung von Selbstbestimmung und zu ihrer 
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe, 
um Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen ent-
gegenzuwirken. Dabei werden Frauen und Kinder 
mit Behinderungen und Menschen mit seelischen 
Behinderungen sowie von Behinderungen bedrohte 
Frauen und Kinder und von seelischen Behinderun-
gen bedrohte Menschen besonders berücksichtigt. 

Bewertung: 

Im Gegensatz zum Referentenentwurf wird nun als 
Ziel des Gesetzes nicht nur die gleichberechtigte, 
sondern die volle und wirksame Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen benannt, so wie es die 
UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Ferner erkennt die AWO 
an, dass die besonderen Bedürfnisse von Menschen 
mit seelischen Behinderungen und von Menschen, 
die von seelischen Behinderungen bedroht sind, in 
der Eingangsvorschrift explizit berücksichtigt wer-
den, handelt es sich dabei doch um zahlenmäßig in 
unserer Gesellschaft anwachsende Personengruppen, 
die besonderer Unterstützung bedürfen. Die beab-
sichtigte besondere Berücksichtigung dieser Perso-
nengruppe würde sich jedoch genau ins Gegenteil 
verkehren, wenn die neuen Zugangsregelungen zu 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach Artikel 1, 
§ 99 SGB IX-E wie geplant in Kraft treten würden. 
Viele Menschen mit psychischen Behinderungen 
sind auf die Unterstützung durch Eingliederungs-
hilfe angewiesen. Wie unsere unten stehende Bewer-
tung der neuen Zugangsregelungen zeigt, ist zu be-
fürchten, dass dadurch Menschen mit psychischen 
Behinderungen neben anderen Personengruppen 
keinen Anspruch mehr auf Eingliederungshilfe hät-
ten und somit nicht besonders berücksichtigt son-
dern deutlich schlechter gestellt würden im Ver-
gleich zur geltenden Rechtslage. 

Begriffsbestimmungen, Artikel 1, § 2 SGB IX-E  

Behinderung wird als Folge von Wechselwirkungen 
zwischen Funktionseinschränkungen und einstel-
lungs- und umweltbedingten Barrieren definiert. Des 
Weiteren wird definiert, ab wann Menschen mit Be-
hinderungen als schwerbehindert gelten und unter 
welchen Voraussetzungen sie schwerbehinderten 
Menschen gleichgestellt werden sollen. 

Bewertung: 

Es wird ein an die UN-Behindertenrechtskonvention 
angelehnter Behinderungsbegriff eingeführt. 
Dadurch werden die gesellschaftlichen Bedingungen 
sichtbar und veränderbar, die im Wechselspiel mit 
individuellen Beeinträchtigungen zur Einschrän-
kung der Teilhabe führen.   

Die Vorschriften zur Schwerbehinderung und zur 
Gleichstellung wurden im Vergleich zu den beste-
henden Regelungen nicht verändert. 

Vorrang von Prävention, Artikel 1, § 3 SGB IX-E  

Als vorrangige Aufgabe der Rehabilitationsträger 
und Integrationsämter wird das Hinwirken auf eine 
Vermeidung des Eintritts einer Behinderung oder ei-
ner chronischen Krankheit definiert. Zudem wird 
die Mitwirkung der Rehabilitationsträger an der Ent-
wicklung und Umsetzung der Nationalen Präventi-
onsstrategie nach dem SGB V festgeschrieben. Die 
Vorschrift enthält zudem eine Regelung zur Zusam-
menarbeit der Krankenkassen, der Bundesagentur 
für Arbeit und den Trägern der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende für den Fall, dass eine berufliche 
Eingliederung von Personen aufgrund von gesund-
heitlichen Einschränkungen besonders erschwert ist. 

Bewertung: 

Die deutliche Ausdifferenzierung der Aufgaben der 
Rehabilitationsträger und Integrationsämter in Bezug 
auf Prävention in § 3 Abs. 1 SGB IX-E im Vergleich 
mit der bestehenden Regelung in § 3 SGB IX wird als 
Aufwertung des Stellenwertes dieses wichtigen Ar-
beitsfeldes begrüßt. Allerdings erschließt sich nicht, 
wieso die Integrationsämter, die Träger der Einglie-
derungshilfe und die Träger der Jugendhilfe gemäß 
§ 3 Abs. 2 SGB IX-E von einer Mitwirkung an der 
Nationalen Präventionsstrategie ausgeschlossen wer-
den. Diese Akteure können somit die Expertise aus 
ihren jeweiligen Arbeitsfeldern nicht in die Entwick-
lung bundesweiter Rahmenempfehlungen zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention einbringen. 

Die Regelung nach § 3 Abs. 3 SGB IX-E korrespon-
diert mit der bereits geltenden Vorschrift in § 20a 
Abs. 1 Satz 5 SGB V und wird von der AWO begrüßt. 

Leistungen zur Teilhabe, Artikel 1, § 4 SGB IX-E 

Die Definition der Leistungen zur Teilhabe ent-
spricht weitgehend den Regelungen im § 4 SGB IX 
a.F. In einem neuen Abs. 4 werden auch Leistungen 
für Mütter und Väter mit Behinderungen normiert, 
um diese bei der Versorgung und Betreuung ihrer 
Kinder zu unterstützen. 

Bewertung: 

Die fast wortgleiche Übernahme der Regelungen des 
§ 4 Abs. 1 bis 3 SGB IX a.F. sieht die AWO insofern 
mit Sorge, als damit ein Bruch zum neuen Behinde-
rungsbegriff einhergeht. Insbesondere die Über-
nahme der Formulierung in § 4 Abs. 1 Nr. 1., durch 
die Leistungen zur Teilhabe als Leistungen charakte-
risiert werden, die geeignet sind, eine „Behinderung 
abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern, ihre Ver-
schlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mil-
dern,“ legt ein Verständnis von Behinderung als sin-
guläre Ursache für Teilhabeeinschränkungen nahe, 
was im Widerspruch steht zum Behinderungsbegriff 
der UN-Behindertenrechtskonvention, der Behinde-
rung als Folge von Wechselwirkungen zwischen 
Funktionseinschränkungen und einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren fasst. 
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Die Ergänzung der Leistungen zur Teilhabe um Leis-
tungen, die Eltern mit Behinderungen in der Aus-
übung ihrer elterlichen Aufgaben unterstützen, be-
grüßt der AWO Bundesverband ausdrücklich. In 
Verbindung mit § 78 Abs. 3 SGB IX-E wird somit 
klargestellt, dass die Leistungen zur Teilhabe sowohl 
die als Elternassistenz bezeichneten Assistenzleis-
tungen als auch die als begleitete Elternschaft ge-
fasste pädagogische Anleitung und Beratung für El-
tern mit Behinderungen umfassen. 

Vorbehalt abweichender Regelungen, Artikel 1, § 7 
SGB IX-E  

Die für die jeweiligen Rehabilitationsträger gelten-
den Leistungsgesetze gehen im Wesentlichen den 
Vorschriften des Teil 1 SGB IX-E vor, wenn sie von 
diesen abweichen. Dies betrifft die allgemeinen Vor-
schriften (Kapitel 1), Regelungen zur Zusammenar-
beit der Rehabilitationsträger (Kapitel 5), Vorschrif-
ten zu Leistungsformen und Beratung (Kapitel 6), 
Regelungen zur Struktur von Diensten und Einrich-
tungen sowie zur Qualitätssicherung und den Ver-
tragsregeln (Kapitel 7), die Vorschriften für die Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Kapitel 
8), Vorschriften für Leistungen zur medizinischen 
Reha (Kapitel 9), Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (Kapitel 10), unterhaltssichernde und er-
gänzende Leistungen (Kapitel 11), Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung (Kapitel 12) und zur sozialen 
Teilhabe (Kapitel 13) sowie Regelungen zur Beteili-
gung der Verbände und Träger (Kapitel 14). 

Bewertung: 

Die abweichungsfestere Ausgestaltung der Vorschrif-
ten zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs und 
zur Koordinierung von Leistungen der Rehabilitati-
onsträger im § 7 Abs. 2 SGB IX-E begrüßt der AWO 
Bundesverband. Um Leistungen über die verschiede-
nen Leistungsgesetze hinweg wie aus einer Hand er-
bringen zu können, müssen jedoch auch die Rege-
lungen zur Zusammenarbeit (Kapitel 5), zum Persön-
lichen Budget (Kapitel 6), zu den Diensten und Ein-
richtungen für Rehabilitation (Kapitel 7) und zu den 
Beteiligungsrechten (Kapitel 14) abweichungsfest ge-
genüber den Leistungsgesetzen und Landesregelun-
gen ausgestaltet werden. 

Persönliches Budget , Artikel 1, § 29 SGB IX-E 

Leistungen zur Teilhabe werden auf Antrag der Leis-
tungsberechtigten als Persönliches Budget ausge-
führt. Hierbei handelt es sich in der Regel um mo-
natliche Geldleistungen zur Deckung alltäglicher 
und regelmäßig wiederkehrender Bedarfe. In begrün-
deten Fällen werden anstatt einer Geldleistung Gut-
scheine ausgereicht. 

Bewertung: 

Der AWO Bundesverband begrüßt es, dass der seit 
dem 1. Januar 2008 bestehende Rechtsanspruch auf 
die Leistungsform des Persönlichen Budgets nun im 
§ 29 Abs. 1 Satz 1 SGB IX-E im Sinne einer Rechts-
bereinigung im SGB IX verankert werden soll. Die 
Leistungsform des Persönlichen Budgets ist in be-
sonderem Maße geeignet, um auf den jeweiligen in-
dividuellen Bedarf abgestimmte Unterstützungsar-
rangements zur Teilhabe zu ermöglichen. 

Im Vergleich zum Referentenentwurf wird jedoch 
nicht mehr geregelt, dass auch die Jobcenter im Rah-
men ihrer Zuständigkeit für Leistungen zur berufli-
chen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen von 
den Vorschriften zum Persönlichen Budget erfasst 
sind. Da es jedoch eine unzulässige Einschränkung 
des Wunsch- und Wahlrechts bedeuten würde, wenn 
Menschen mit Behinderungen Leistungen zur beruf-
lichen Teilhabe nur deshalb nicht in ein Persönli-
ches Budget übernehmen könnten, weil für diese 
Leistungen das Jobcenter und nicht die Agentur für 
Arbeit zuständig ist, ist die entsprechende Regelung 
aus dem Referentenentwurf wieder aufzunehmen.  

Im Sinne einer möglichst selbstbestimmten Lebens-
führung müssen Nutzerinnen und Nutzer eines Per-
sönlichen Budgets jederzeit in der Lage sein, Teilha-
beleistungen passgenau einzukaufen. Dies ist bei der 
Ausgabe von Gutscheinen nicht gewährleistet. Die 
AWO fordert deshalb, die in § 29 Abs. 2 SGB IX-E 
übernommene Gutscheinregel aus dem § 17 Abs. 3 
Satz 2 SGB IX a.F. nicht einzuführen. 

Nicht alle Menschen mit Behinderungen, für die die 
Leistungsform des Persönlichen Budgets die best-
mögliche Unterstützung zur Teilhabe bietet, sind in 
der Lage, die notwendigen administrativen Tätigkei-
ten zur Verwaltung eines solchen Budgets selbst aus-
zuführen, sondern benötigen hierfür eine Unterstüt-
zung durch eine sogenannte Budgetassistenz. Der 
AWO Bundesverband fordert deshalb, in 
§ 29 SGB IX-E eine Vorschrift zur Finanzierung der 
notwendigen Budgetassistenz zu ergänzen. 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung,  Arti-
kel 1, § 32 SGB IX-E 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales för-
dert aus Bundesmitteln bis Ende 2022 ergänzende 
Beratungsleistungen für Menschen mit Behinderun-
gen und für Menschen, die von Behinderungen be-
droht sind. Diese ergänzende Beratung soll als nied-
rigschwelliges Angebot neben dem Anspruch auf Be-
ratung durch die einzelnen Rehabilitationsträger tre-
ten und bereits im Vorfeld der Beantragung konkre-
ter Leistungen über Rehabilitations- und Teilhabe-
leistungen nach SGB IX-E informieren und dazu be-
raten. Die Beratung von Betroffenen durch Be-
troffene ist dabei besonders zu berücksichtigen. 

Bewertung: 

Der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband begrüßt die 
Einführung einer ergänzenden Teilhabeberatung ne-
ben dem weiterhin bestehenden Anspruch auf Bera-
tung durch die einzelnen Leistungsträger. Verständ-
liche Informationen über die Leistungen des geglie-
derten Systems der Sozialgesetzbücher und eine ent-
sprechende barrierefreie Beratung sind notwendige 
Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben von 
Menschen mit Behinderungen. Damit die ergän-
zende Teilhabeberatung allen Menschen mit Behin-
derungen in ausreichender Qualität zur Verfügung 
steht, muss die in Aussicht gestellte Förderrichtlinie 
sowohl die Schaffung eines flächendeckenden barri-
erefreien Beratungsangebotes sicherstellen als auch 
bundeseinheitlich gültige Qualitätskriterien für die 
ergänzende Teilhabeberatung verankern. Dies 
schließt die Definition von fachlichen Standards für 
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die Qualifikation der in den Beratungsstellen tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein. Im Sinne der 
Stärkung der Leistungsberechtigten im sozialrechtli-
chen Dreieck ist aus Sicht der AWO in § 32 SGB IX-
E ein ausdrücklicher Rechtsanspruch auf die ergän-
zende Teilhabeberatung zu ergänzen und von einer 
Befristung der Förderung abzusehen. 

Aufgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation, Artikel 1, § 39 SGB IX-E 

Die gesetzlichen Krankenkassen, die Bundesagentur 
für Arbeit, die Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, die Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und die Träger der Kriegsopferversorgung und 
–fürsorge organisieren die trägerübergreifende Zu-
sammenarbeit im Rahmen der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation (BAR). Die Aufgaben der 
BAR umfassen u. a. die Erarbeitung gemeinsamer 
Grundsätze zur Bedarfserkennung, Bedarfsermitt-
lung und zur Koordination von Rehabilitationsmaß-
nahmen, die Erarbeitung gemeinsamer Empfehlun-
gen für die Zusammenarbeit und die Entwicklung 
entsprechender Qualitätskriterien, die Erarbeitung 
trägerübergreifender Beratungsstandards unter be-
sonderer Berücksichtigung des Peer-Counseling so-
wie die Einbindung von Selbsthilfe- und Selbstver-
tretungsorganisationen von Menschen mit Behinde-
rungen in die konzeptionelle Arbeit der BAR. 

Bewertung: 

Der AWO Bundesverband begrüßt die gesetzliche 
Ausweitung der Aufgaben der BAR auf die Erarbei-
tung gemeinsamer Grundsätze zur Bedarfserken-
nung, Bedarfsermittlung und zur Koordination von 
Rehabilitationsleistungen, die Entwicklung von Qua-
litätskriterien zur trägerübergreifenden Zusammen-
arbeit, die Erarbeitung trägerübergreifender Bera-
tungsstandards unter besonderer Berücksichtigung 
des Peer-Counseling sowie die Einbindung von 
Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisationen von 
Menschen mit Behinderungen in die konzeptionelle 
Arbeit der BAR. Die AWO fordert, die Träger der 
Eingliederungshilfe als künftige Rehabilitationsträ-
ger nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX-E in die Zusam-
menarbeit im Rahmen der BAR einzubeziehen, da 
ansonsten zu befürchten ist, dass die gemeinsamen 
Grundsätze, Empfehlungen und Beratungsstandards, 
die im Rahmen der BAR erarbeitet werden, keine 
Anwendung finden im Rechtskreis der Eingliede-
rungshilfe und die trägerübergreifende Erbringung 
von Leistungen wie aus einer Hand im Falle der Ein-
beziehung von Eingliederungshilfeleistungen struk-
turell behindert wird. 

Kriterium des Mindestmaßes wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung, Artikel 1, § 57 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 und § 58 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit §§ 60, 61 und 219 Abs. 2 und 3 SGB IX-E 

Zugang zu den Leistungen des Berufsbildungs- und 
Arbeitsbereiches einer anerkannten Werkstatt für be-
hinderte Menschen, zu den Leistungen eines ande-
ren Leistungsanbieters nach § 60 SGB IX-E und zum 

                                                 
1 Forderungen des Arbeiterwohlfahrt Bundesverbandes zur Schaffung eines sozialen und inklusiven Arbeitsmarktes, Feb-
ruar 2016 

 

Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX-E sollen nur die-
jenigen Menschen mit Behinderungen erhalten, bei 
denen erwartet werden kann, dass sie nach der Teil-
nahme an Maßnahmen des Berufsbildungsbereichs 
ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-
leistung erbringen. 

Bewertung: 

Die AWO befürchtet, dass das Aufrechterhalten des 
unbestimmten Kriteriums des „Mindestmaßes wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ dazu führt, 
dass wie bisher Menschen mit Behinderungen mit 
hohem Unterstützungsbedarf dauerhaft von der Teil-
habe an Arbeit ausgeschlossen werden. Artikel 27 
der UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt das 
Recht auf Arbeit für alle Menschen mit Behinderun-
gen. Dementsprechend fordert die AWO die Strei-
chung aller Regelungen, die ein Mindestmaß wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung als Zugangs-
kriterium zur Teilhabe am Arbeitsleben vorschrei-
ben1. 

Leistungen zur beruflichen Bildung als Vorausset-
zung für Leistungen zur Beschäftigung, Artikel 1, 
§ 58 Abs. 1 Satz 2 SGB IX-E  

Leistungen zur beruflichen Bildung in einer aner-
kannten Werkstatt für behinderte Menschen oder bei 
einem anderen Leistungsanbieter gehen den Leistun-
gen zur Beschäftigung voraus. 

Bewertung: 

Durch diese Einengung des Zugangs zu den Leistun-
gen im Arbeitsbereich einer Werkstatt bzw. zu den 
Leistungen zur Beschäftigung durch neue Leistungs-
anbieter nach § 60 SGB IX-E müssten in Zukunft 
auch Menschen mit Behinderungen Leistungen zur 
beruflichen Bildung in Anspruch nehmen, die be-
reits eine Berufsausbildung absolviert haben und die 
eine volle Erwerbsminderung erst im Laufe des Le-
bens nach einer langen Phase der Erwerbstätigkeit 
erworben haben. Der AWO Bundesverband merkt 
an, dass Leistungen der beruflichen Bildung für die-
sen Personenkreis nicht immer angemessen sind und 
dass es dementsprechend weiterhin möglich sein 
sollte, direkt Leistungen zur Beschäftigung bei voller 
Erwerbsminderung in Anspruch zu nehmen. Die 
AWO plädiert deshalb für einen Verzicht des § 58 
Abs. 1 Satz 2 SGB IX-E. 

Andere Leistungsanbieter, Artikel 1, § 60 SGB IX-E  

Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf 
Leistungen des Eingangsverfahrens, im Berufsbil-
dungsbereich und im Arbeitsbereich anerkannter 
Werkstätten für behinderte Menschen haben, können 
diese Leistungen auch bei anderen Leistungsanbie-
tern in Anspruch nehmen. Diese Leistungsanbieter 
können von der räumlichen und sächlichen Ausstat-
tung anerkannter Werkstätten abweichen und müs-
sen keine Mindestplatzzahl vorhalten. Sie können 
ihr Leistungsspektrum auf das Eingangsverfahren, 
den Berufsbildungsbereich oder den Arbeitsbereich 
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anerkannter Werkstätten oder auf Teile solcher Leis-
tungen begrenzen und sind nicht verpflichtet, ihre 
Leistungen für Menschen mit Behinderungen so-
lange zu erbringen, wie die Leistungsvoraussetzun-
gen gegeben sind. 

Bewertung: 

Der AWO Bundesverband begrüßt die geplante Ein-
führung von anderen Anbietern von Werkstatt-Leis-
tungen. Bereits 2012 hatte die AWO die Entkopp-
lung der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
die bisher in Werkstätten erbracht werden, von der 
Institution „Werkstatt für behinderte Menschen“ ge-
fordert2. Die AWO verbindet mit der Einführung an-
derer Leistungsanbieter die Hoffnung, dass die 
Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Behinderun-
gen bezüglich einer geeigneten Unterstützungsform 
zur Teilhabe am Arbeitsleben deutlich erweitert wer-
den.  

Mit § 60 Abs. 4 SGB IX-E wird klargestellt, dass das 
Rechtsverhältnis zwischen anderen Anbietern und 
Leistungsberechtigten dem Rechtsverhältnis zwi-
schen Leistungsberechtigten und Werkstätten ent-
spricht. Dies schließt nach unserer Auffassung auch 
eine Gleichstellung bei der Wahrnehmung von Mit-
bestimmungs- und Mitwirkungsrechten nach Artikel 
22, Werkstätten-Mitwirkungsverordnung-E ein. 

Budget für Arbeit, Artikel 1, § 61 SGB IX-E  

Menschen mit Behinderungen, die Leistungen im 
Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Men-
schen oder entsprechende Leistungen bei einem an-
deren Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX-E in An-
spruch nehmen, erhalten ein Budget für Arbeit, 
wenn ihnen ein sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder orts-
üblichen Entlohnung angeboten wird. Das Budget 
für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den 
Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung 
des Beschäftigten und die Aufwendungen für die 
wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und 
Begleitung am Arbeitsplatz. Der Lohnkostenzu-
schuss zum Ausgleich des Unterschiedsbetrages zwi-
schen tariflich oder ortsüblich gezahltem Arbeitsent-
gelt und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des 
voll erwerbsgeminderten Menschen mit Behinde-
rung beträgt bis zu 75 Prozent des vom Arbeitgeber 
regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts und soll im Üb-
rigen einen Betrag von 40 Prozent der monatlichen 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV (1.162 Euro im 
Jahr 2016) nicht überschreiten. 

Bewertung: 

Der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband begrüßt die 
Einführung eines bundesweiten Budgets für Arbeit 
ausdrücklich. Der vorgesehene Lohnkostenzuschuss 
scheint geeignet, um für eine ganze Reihe von Men-
schen mit Behinderungen, die zurzeit Leistungen 
des Arbeitsbereiches in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen in Anspruch nehmen, Arbeitsplätze 
in Betrieben und Dienststellen des Arbeitsmarktes 

                                                 
2 Positionspapier der Arbeiterwohlfahrt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention vom 28.09.2012 

 

zu schaffen, ein entsprechend hohes soziales Enga-
gement privater und öffentliche Arbeitgeber voraus-
gesetzt. Da das Budget für Arbeit neben dem Lohn-
kostenzuschuss auch die Aufwendungen für Arbeits-
assistenz oder einen Job-Coach umfasst, sollte auch 
die notwendige Unterstützung am neuen Arbeits-
platz sichergestellt sein. 

Die AWO begrüßt ferner, dass mit Artikel 1, § 220 
Abs. 3 SGB IX-E das Rückkehrrecht in eine Werkstatt 
für  Menschen mit Behinderungen festgeschrieben 
werden soll, die Leistungen des Budgets für Arbeit 
oder bei einem anderen Anbieter in Anspruch neh-
men oder die von der Werkstatt auf den Arbeits-
markt übergegangen sind. Damit wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass sich Leistungsberechtigte 
bisher häufig eine Beschäftigung außerhalb der 
Werkstatt auch deshalb nicht zutrauen, weil nach 
momentaner Rechtslage der Weg zurück in die 
Werkstatt für behinderte Menschen nicht gesichert 
ist. 

Zu Artikel 1, Teil 2 SGB IX-E (Eingliederungshilfe-
recht) 

Verhältnis der Eingliederungshilfe zu Leistungen 
der Pflege, Artikel 1, § 91 Abs. 3 SGB IX-E  

Im häuslichen Umfeld gehen die Leistungen des 
SGB XI und die Leistungen der Hilfe zur Pflege nach 
SGB XII und nach BVG den Leistungen der Einglie-
derungshilfe grundsätzlich vor. Von diesem Grund-
satz wird dann abgewichen, wenn die Erfüllung der 
Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vordergrund 
steht. 

Bewertung:  

Den Vorrang von Leistungen der Pflegeversicherung 
und der Hilfe zur Pflege vor Leistungen der Einglie-
derungshilfe lehnt der AWO Bundesverband ab. Mit 
einer solchen Vorrangregelung wird unterstellt, dass 
die Zielsetzung von Pflegeleistungen nach SGB XI 
und XII und Leistungen der Eingliederungshilfe zu-
mindest in Teilen deckungsgleich ist. Dies ist nicht 
der Fall. Die Leistungen der Pflegeversicherung sind 
darauf ausgerichtet, die körperlichen, geistigen und 
seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen wiederzuge-
winnen oder zu erhalten (§ 2 Abs. 1 Satz 2 SGB XI). 
Hilfe zur Pflege soll gemäß Pflegestärkungsgesetz III 
erhalten, wer körperliche, kognitive oder psychische 
Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Be-
lastungen oder Anforderungen nicht selbständig 
kompensieren oder bewältigen kann (Artikel 2, 
Nr. 5, § 61a Abs. 1 Satz 2 PSG III-E). Eingliederungs-
hilfeleistungen dagegen sollen eine individuelle Le-
bensführung ermöglichen, die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft fördern und zu einer selbstbestimmten Le-
bensplanung und –führung befähigen. (Artikel 1,§ 90 
Abs. 1 SGB IX-E). Aufgrund der unterschiedlichen 
Zielsetzungen werden auch unterschiedliche Be-
darfe adressiert: Erhalt und Wiedererlangen von Fä-
higkeiten sowie Kompensation verlorener Fähigkei-
ten durch Leistungen der Pflege nach SGB XI und 
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XII einerseits, und Befähigung zu einem selbstbe-
stimmten Leben durch Eingliederungshilfe anderer-
seits. Deshalb fordert der AWO Bundesverband eine 
Regelung, nach der Leistungen der Eingliederungs-
hilfe und der Pflege bei entsprechenden individuel-
len Bedarfslagen gleichrangig und nebeneinander ge-
währt werden. 

Leistungsberechtigter Personenkreis, Artikel 1, § 99 
SGB IX-E 

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die in Folge 
der Wechselwirkung zwischen einer Schädigung der 
Körperfunktion – und struktur und Barrieren in er-
heblichem Maße in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe an 
der Gesellschaft eingeschränkt sind. Erheblich ist 
eine Einschränkung dann, wenn in mindestens fünf 
Lebensbereichen Aktivitäten nicht ohne personelle 
oder technische Unterstützung möglich sind oder in 
mindestens drei Lebensbereichen Aktivitäten auch 
mit personeller oder technischer Unterstützung 
nicht möglich sind. Die relevanten Lebensbereiche 
sind den neun Domänen der Aktivitäten und Partizi-
pation der Internationalen Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der 
Weltgesundheitsorganisation entnommen. Die perso-
nelle Unterstützung muss regelmäßig wiederkehren 
und über einen längeren Zeitraum andauern. Im Ein-
zelfall kann auch leistungsberechtigt sein, wer in 
weniger als fünf Lebensbereichen einen Unterstüt-
zungsbedarf hat oder wer in weniger als drei Lebens-
bereichen trotz Unterstützung keine Aktivitäten ent-
wickeln kann, wenn das Ausmaß der Unterstützung 
dem Bedarf derjenigen Menschen mit Behinderun-
gen ähnelt, die die o.g. Voraussetzung erfüllen.  

Bewertung: 

Die AWO begrüßt zwar, dass für den Zugang zu Leis-
tungen der Eingliederungshilfe das Verständnis von 
Behinderung der UN-Behindertenrechtskonvention 
übernommen und die leistungsrechtliche Definition 
von Behinderung an die Sprache der ICF angelehnt 
wird. Gleichzeitig würden die geplanten Zugangsre-
gelungen den anspruchsberechtigten Personenkreis 
im Vergleich zur geltenden Rechtslage erheblich ein-
schränken. Von Eingliederungshilfeleistungen ausge-
schlossen würden damit vor allem Personen mit 
schwankenden Einschränkungen oder mit geringen, 
aber notwendigen Unterstützungsbedarfen in ein bis 
zwei Lebensbereichen. Dies würde Menschen mit 
psychischen Behinderungen, die nicht jede Woche 
den gleichen Unterstützungsbedarf haben, ebenso 
betreffen wie sinnesbehinderte Menschen, die nur 
für einen ganz spezifischen Bedarf Leistungen benö-
tigen, z.B. in Form einer Vorlesekraft für blinde Stu-
dierende zum Erschließen von Fachbüchern. 

Da das neue Eingliederungshilferecht erst am 
01.01.2020 in Kraft treten soll, fordert der AWO 
Bundesverband in der Zwischenzeit mit einem Mo-
dellprojekt zu überprüfen, welche Zugangsregelun-
gen sicherstellen, dass der Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten im neuen Eingliederungshilferecht im 
Vergleich zur bestehenden Rechtslage gleich bleibt. 
Geeignete Zugangsregelungen, die den zukünftigen 
Ausschluss von heute Leistungsberechtigten verhin-
dern, sind vom Gesetzgeber noch rechtzeitig vor dem 
Jahr 2020 ins Bundesteilhabegesetz aufzunehmen. 

Sonderregelung für pflegebedürftige Menschen mit 
Behinderungen, Artikel 1, § 103 SGB IX-E i. V. m. 
Artikel 1, Nr. 12 PSG III-E 

Für Leistungsberechtigte, die in Räumlichkeiten le-
ben, in denen der Zweck des Wohnens von Men-
schen mit Behinderungen und der Erbringung von 
Leistungen der Eingliederungshilfe im Vordergrund 
steht und auf deren Überlassung das Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetz Anwendung findet, umfasst 
die Leistung der Eingliederungshilfe auch die not-
wendigen Pflegeleistungen in diesen Räumlichkei-
ten. Stellt der Leistungserbringer fest, dass der 
Mensch mit Behinderung so pflegebedürftig ist, dass 
die Pflege in diesen Räumlichkeiten nicht sicherge-
stellt werden kann, vereinbaren der Träger der Ein-
gliederungshilfe und die zuständige Pflegekasse mit 
dem Leistungserbringer, dass die Leistung bei einem 
anderen Leistungserbringer erbracht wird. Dabei ist 
angemessenen Wünschen des Menschen mit Behin-
derung Rechnung zu tragen. 

Werden Leistungen der Eingliederungshilfe in der 
eigenen Häuslichkeit erbracht, umfassen diese Leis-
tungen gegebenenfalls auch die Hilfen zur Pflege 
nach SGB XII, wenn pflegebedürftige Leistungsbe-
rechtigte ihr Einkommen aus selbständiger oder 
nichtselbständiger Tätigkeit bestreiten oder kurzfris-
tige Erwerbsersatzeinkommen beziehen.  

Bewertung: 

Durch die neue Regelung in Artikel 1, Nr. 12, § 43a 
Satz 3 SGB XI-E des Entwurfs für ein Pflegestär-
kungsgesetz III, auf die im § 103 Abs. 1 SGB IX-E 
verwiesen wird, würden pflegebedürftige Menschen 
mit Behinderungen in Zukunft in allen gemein-
schaftlichen Wohnformen, auf die das Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz anzuwenden ist, nicht die 
vollen Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, 
sondern für sie würde lediglich ein Geldbetrag von 
monatlich höchstens 266 Euro an den Leistungser-
bringer gezahlt werden, obwohl sie fast ausnahmslos 
die vollen Beiträge in die Pflegeversicherung einzah-
len. Dies würde eine erhebliche Ausweitung der bis-
herigen Deckelung bedeuten, die für pflegebedürftige 
Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Wohnein-
richtungen der Behindertenhilfe gilt. Von der Decke-
lung der Pflegeversicherungsleistungen würden nun 
auch pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen 
in vielen ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
erfasst, wenn für diese das Wohn- und Betreuungs-
vertragsgesetz gilt. Die AWO fordert schon lange die 
Beendigung der Ungleichbehandlung von pflegebe-
dürftigen Menschen mit Behinderungen, die in ge-
meinschaftlichen Wohnformen leben. Der AWO 
Bundesverband plädiert ausdrücklich dafür, die De-
ckelung der Pflegeleistungen nach § 43a SGB XI a.F. 
ersatzlos zu streichen und mit dem Pflegestärkungs-
gesetz III nicht im Gegenteil noch auszuweiten auf 
weitere Wohnformen. 

Bei einer vollen Verfügbarkeit aller Pflegeleistungen 
nach SGB XI und der Hilfen zur Pflege nach SGB XII 
für alle pflegebedürftigen Menschen mit Behinde-
rungen entfiele überdies der Grund nach § 103 
Satz 2 SGB XI-E für einen Einrichtungswechsel und 
betroffene Menschen wären nicht länger der Gefahr 
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ausgesetzt, allein aufgrund zunehmender Pflegebe-
dürftigkeit das vertraute Wohnumfeld verlassen zu 
müssen. 

Der neu im Regierungsentwurf aufgenommene Ab-
satz 2 würde dazu führen, dass für pflegebedürftige 
Menschen mit Behinderungen, die berufstätig sind 
oder kurzzeitig Erwerbsersatzeinkommen wie Kran-
kengeld, Verletztengeld oder Arbeitslosengeld erhal-
ten, die neuen Einkommens- und Vermögensgrenzen 
der reformierten Eingliederungshilfe nach Artikel 1, 
Kapitel 9 SGB IX-E gelten, wenn sie in der eigenen 
Häuslichkeit auf Hilfe zur Pflege angewiesen sind. 
Für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen, 
die nicht erwerbsfähig sind, würden jedoch die Ein-
kommens- und Vermögensgrenzen des SGB XII wei-
tergelten. Eine solche Ungleichbehandlung verschie-
dener Gruppen pflegebedürftiger Menschen mit Be-
hinderungen lehnt der AWO Bundesverband ab und 
fordert für alle pflegebedürftigen Menschen mit Be-
hinderungen die deutlich höheren Einkommens- 
und Vermögensfreigrenzen der Eingliederungshilfe. 

Leistungen zur sozialen Teilhabe, Artikel 1, § 113 
SGB IX-E  

Die Leistungen umfassen nach § 113 Abs. 2  
SGB IX-E insbesondere Leistungen für Wohnraum, 
Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, 
Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 
Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer 
Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förde-
rung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, 
Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen. 

Bewertung: 

Der AWO-Bundesverband erkennt an, dass die Leis-
tungen zur sozialen Teilhabe nach wie vor als offe-
ner Leistungskatalog ausgestaltet sind und so passge-
naue individuelle Unterstützungsleistungen ermög-
licht werden.  

Mehrbedarfe für Unterkunft und Heizung bei ge-
meinschaftlichem Wohnen, Artikel 1, § 113 Abs. 2 
Nr. 1 SGB IX-E i. V. m. Artikel 13, Nr. 16 § 42a 
SGB XII-E  

Anerkannte Bedarfe für Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung bei gemeinschaftlichem Wohnen 
werden nicht mehr vorrangig über Leistungen der 
Eingliederungshilfe, sondern über die existenzsi-
chernden Leistungen nach dem Kapitel 4 des 
SGB XII gedeckt. 

Als tatsächliche Aufwendungen für die Unterkunft 
bei gemeinschaftlichem Wohnen werden dabei die 
Aufwendungen für die persönlichen Räumlichkeiten 
in voller Höhe berücksichtigt, wenn sie allein be-
wohnt werden, oder jeweils hälftig, wenn sie von 
zwei Personen bewohnt werden. Ferner werden die 
Aufwendungen für persönlich genutzte Räumlich-
keiten berücksichtigt, die teilweise oder vollständig 
möbliert zur Nutzung überlassen werden. Berück-
sichtigt werden auch die Aufwendungen für gemein-
schaftlich genutzte Räumlichkeiten mit einem An-
teil, der sich aus der Anzahl der vorgesehenen Nut-
zer bei gleicher Aufteilung ergibt. 

Aufwendungen für Unterkunft und Heizung gelten 
als angemessen, wenn sie die Höhe der durch-
schnittlichen angemessenen Aufwendungen für die 
Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes nicht über-
schreiten. Die tatsächlichen Aufwendungen können 
diese Angemessenheitsgrenze um bis zu 25 Prozent 
überschreiten, wenn Leistungsberechtigte die höhe-
ren Aufwendungen durch einen Vertrag mit geson-
dert ausgewiesenen Wohn- und Wohnnebenkosten 
nachweist und diese im Verhältnis zu vergleichba-
ren Wohnformen angemessen sind. Übersteigen die 
tatsächlichen Aufwendungen die Angemessenheits-
grenze um mehr als 25 Prozent, umfassen die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe auch diese Aufwen-
dungen, solange eine Senkung der Aufwendungen 
insbesondere durch einen Wechsel der Räumlichkei-
ten nicht möglich ist. 

Bewertung: 

Die AWO nimmt zur Kenntnis, dass die Aufwendun-
gen für Unterkunft und Heizung in Einrichtungen 
des gemeinschaftlichen Wohnens der Behinderten-
hilfe, die nach momentaner Rechtslage zusammen 
mit der Fachleistung über die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe finanziert werden, ab dem Jahr 2020 
vorrangig aus den existenzsichernden Leistungen 
des Kapitel 4 des SGB XII gedeckt werden sollen. 
Diese Umstellung geht unseres Erachtens sowohl für 
die Leistungsberechtigten als auch für die beteiligten 
Leistungsträger und Leistungserbringer mit einem 
nicht unerheblichen zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand einher. Der AWO Bundesverband fordert des-
halb Bund und Länder im Sinne der betroffenen 
Menschen mit Behinderungen auf, die verbleibende 
Zeit bis zur Umstellung zu nutzen, um hierfür mög-
lichst unbürokratische Verwaltungsverfahren zu ent-
wickeln. 

Pauschale Geldleistung, Artikel 1, § 116 Abs. 1 
SGB IX-E 

Die Leistungen zur Assistenz im Sinne der Über-
nahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung so-
wie Begleitung der Leistungsberechtigten, zur Förde-
rung der Verständigung und zur Beförderung im 
Rahmen der Leistungen zur Mobilität können mit 
Zustimmung der Leistungsberechtigten als pau-
schale Geldleistung erbracht werden, wobei die Bun-
desländer die Höhe und Ausgestaltung der Pauscha-
len sowie die Leistungserbringung regeln. 

Bewertung: 

Der AWO Bundesverband fordert im Sinne einer 
möglichst bundeseinheitlichen Erbringung von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe, Pauschalen nicht auf 
Ebene der Bundesländer, sondern durch Bundesge-
setzgebung zu regeln. 

Gemeinsame Inanspruchnahme, Artikel 1, § 116 
Abs. 2 SGB IX-E  

Leistungen zur Assistenz, zur Heilpädagogik, zum 
Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten und 
Kenntnisse, zur Förderung der Verständigung, zur 
Beförderung im Rahmen der Leistungen zur Mobili-
tät und zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson un-
abhängig von einer konkreten Inanspruchnahme 
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können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam 
erbracht werden, soweit dies zumutbar ist. 

Bewertung: 

Leistungen gemeinsam in Anspruch zu nehmen, 
kann je nach individueller Bedarfslage für Leistungs-
berechtigte eine geeignete Leistungsform darstellen, 
etwa zur Inanspruchnahme einer Nachtbereitschaft 
oder bei Fahrten zur Arbeit. Zur Wahrung des 
Wunsch- und Wahlrechts von Menschen mit Behin-
derungen fordert der AWO Bundesverband aller-
dings, diese Regelung dahingehend zu ändern, dass 
eine gemeinsame Inanspruchnahme nur mit Zustim-
mung der Leistungsberechtigten erfolgen kann. 

Gesamtplanung, Artikel 1, Kapitel 7 SGB IX-E  

Das Gesamtplanverfahren hat die Leistungsberech-
tigten an allen Verfahrensschritten zu beteiligen. Es 
soll transparent, trägerübergreifend, interdisziplinär, 
konsensorientiert, individuell, lebensweltbezogen, 
sozialraumorientiert und zielorientiert durchgeführt 
werden. Auf Verlangen der Leistungsberechtigten 
wird am Gesamtplanverfahren eine Person ihres Ver-
trauens beteiligt. 

Die Ermittlung des individuellen Bedarfs erfolgt 
durch ein Instrument, das sich an der ICF orientiert 
und die dort hinterlegten Domänen der Aktivität 
und Partizipation berücksichtigt. Die Bundesländer 
erlassen hierzu eine Rechtsverordnung. 

Mit Zustimmung oder auf Vorschlag der Leistungs-
berechtigten kann der Eingliederungshilfeträger eine 
Gesamtplankonferenz durchführen, in der auf 
Grundlage der Ergebnisse der Bedarfsermittlung mit 
den Leistungsberechtigten und den beteiligten Leis-
tungsträgern über die Wünsche der Leistungsberech-
tigten, den Beratungs- und Unterstützungsbedarf so-
wie über die Leistungserbringung beraten wird. 
Nach Abschluss der Gesamtplankonferenz stellen 
die Träger der Eingliederungshilfe und beteiligten 
Leistungsträger innerhalb der Fristen nach §§ 14 und 
15 SGB IX-E ihre Leistungen fest. Sodann stellt der 
Träger der Eingliederungshilfe unverzüglich einen 
Gesamtplan zur Durchführung der einzelnen Leis-
tungen oder einer Einzelleistung auf und hat der be-
troffenen Person Einsicht in diesen Plan zu gestat-
ten. Der Träger der Eingliederungshilfe kann mit den 
Leistungsberechtigten eine Teilhabezielvereinbarung 
zur Umsetzung von Mindestinhalten des Gesamtpla-
nes oder von Teilen der Mindestinhalte des Gesamt-
planes abschließen. 

Bewertung: 

Die AWO erkennt an, dass die Regelungen zum Ge-
samtplan die Schaffung bundesweit vergleichbarer 
Verfahren für eine ICF-orientierte Bedarfsermittlung, 
Leistungsfeststellung und Hilfeplanung unterstüt-
zen. Um jedoch keine Doppelstrukturen zu schaffen 
und die Bedarfsermittlung, Leistungsfeststellung 
und Hilfeplanung auf ein – ggfs. trägerübergreifen-
des – Verfahren pro Anlass zu beschränken, fordert 
die AWO, die Vorschriften zum Gesamtplan in die 
Kapitel 3 und 4 des Teil 1 SGB IX-E zu überführen. 

Um die Stellung der Leistungsberechtigten im sozial-
rechtlichen Dreieck zu stärken, fordert der AWO 

Bundesverband außerdem, dass Gesamtplankonfe-
renzen  auch dann durchgeführt werden und Teilha-
bezielvereinbarungen auch dann getroffen werden 
müssen, wenn Leistungsberechtigte dies wünschen. 

Der AWO Bundesverband fordert im Sinne einer 
transparenten Leistungsgestaltung ferner, Leistungs-
berechtigten nicht nur Einblick in den Gesamtplan 
auf Verlangen zu gewähren, sondern den Gesamt-
plan stets den Leistungsberechtigten in geeigneter 
Form zur Verfügung zu stellen. 

Im Übrigen geht der AWO Bundesverband davon 
aus, dass Leistungsberechtigte auch zum Abschluss 
von Teilhabezielvereinbarungen als Teil des Gesamt-
planverfahrens eine Person ihres Vertrauens hinzu-
ziehen können. 

Geeignete Leistungserbringer und Wirtschaftlich-
keit, Artikel 1, § 124 Abs. 1 SGB IX-E 

Externe Leistungserbringer agieren dann wirtschaft-
lich angemessen, wenn die durch sie geforderte Ver-
gütung im Vergleich mit der Vergütung vergleichba-
rer Einrichtungen im unteren Drittel liegt (externer 
Vergleich). Die Bezahlung tariflich vereinbarter Ver-
gütungen sowie entsprechende Vergütungen nach 
kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen gilt dabei nicht 
als unwirtschaftlich. Liegt die Vergütung oberhalb 
des unteren Drittels, kann sie wirtschaftlich ange-
messen sein, sofern sie auf einem nachvollziehbaren 
höheren Aufwand beruht und wirtschaftlicher Be-
triebsführung entspricht. 

Bewertung: 

Die Aufnahme der Regelung  gemäß der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts (Urteil vom 
16.05.2013, B 3 P 2/12 R), dass auch Vergütungen 
oberhalb des unteren Drittels als wirtschaftlich ange-
messen angesehen werden können, wenn sie auf ei-
nem nachvollziehbaren höheren Aufwand beruhen 
und einer wirtschaftlichen Betriebsführung entspre-
chen, in den Regierungsentwurf entspricht der For-
derung der AWO. 

Dass die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergütun-
gen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchli-
chem Arbeitsrecht nicht als unwirtschaftlich angese-
hen wird, begrüßt der AWO Bundesverband.  

Schiedsstellenfähigkeit von Leistungs- und Vergü-
tungsvereinbarung, Artikel 1, § 126 Abs. 2 SGB IX-E  

Kommt es nicht innerhalb von drei Monaten, nach-
dem eine Partei zu Verhandlungen aufgefordert 
wurde, zu einer schriftlichen Vereinbarung, so kann 
jede Partei hinsichtlich der strittigen Punkte die 
Schiedsstelle nach § 133 SGB IX-E anrufen. 

Bewertung: 

Die AWO begrüßt die Ausweitung der Schiedsstel-
lenfähigkeit auf die Leistungsvereinbarung. Im Sinne 
einer weiteren gleichgewichtigen Ausgestaltung des 
Vereinbarungsverfahrens fordert der AWO Bundes-
verband, die Frist zur Anrufung der Schiedsstelle bei 
6 Wochen zu belassen. 

Wir fordern ferner, dass die Klage gegen eine 
Schiedsstellenentscheidung analog § 85 Abs. 5 
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Satz 4 letzter Halbsatz SGB XI keine aufschiebende 
Wirkung hat. Ohne eine solche Regelung könnte die 
Umsetzung der Schiedsstellenentscheidung unter 
Umständen um mehrere Jahre aufgeschoben werden. 
Dies wäre mit Blick auf mögliche Leistungsverbesse-
rungen für Menschen mit Behinderung nicht hin-
nehmbar. 

Wirtschaftlichkeits- , Qualitäts- und Wirksamkeits-
prüfung, Artikel 1, § 128 SGB IX-E  

Soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass ein Leistungserbringer seine vertraglichen oder 
gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt, prüft der Träger 
der Eingliederungshilfe oder ein von ihm beauftrag-
ter Dritter die Wirtschaftlichkeit und Qualität ein-
schließlich der Wirksamkeit der vereinbarten Leis-
tungen des Leistungserbringers. Die Prüfung kann 
ohne vorherige Ankündigung erfolgen. 

Bewertung: 

Der AWO Bundesverband erkennt an, dass der Trä-
ger der Eingliederungshilfe zur Wahrung des sparsa-
men und zweckgebundenen Einsatzes von Steuergel-
dern anlassbezogen entsprechende Prüfungen bei 
Leistungserbringern durchführen muss. Um hierfür 
geeignete Verfahren festzulegen, spricht sich der 
AWO Bundesverband dafür aus, analog zur bisher 
geltenden Regel eine Vorschrift zu schaffen, wonach 
die Träger der Eingliederungshilfe mit den Leis-
tungserbringern Grundsätze und Maßstäbe für die 
Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung der 
Leistungen sowie für den Inhalt und das Verfahren 
zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qua-
litätsprüfungen vereinbaren. 

Eine Wirksamkeitskontrolle soll sowohl im Rahmen 
des Gesamtplanverfahrens auf individueller Ebene 
(§ 121 Abs. 2 und Abs. 4 Nr. 1 SGB IX-E) als auch 
strukturell nach § 128 Abs. 1 Satz 1 SGB IX-E und 
Abs. 2. erfolgen. Die AWO weist darauf hin, dass zur 
Wirksamkeitskontrolle sozialer Teilhabeleistungen 
bisher keine fachlich fundierten und wissenschaft-
lich belastbaren Indikatoren und Erhebungsinstru-
mente vorliegen. Weil deshalb unklar bleibt, was wie 
geprüft werden soll und in welchen Fällen Sanktio-
nen möglich sind, lehnt die AWO eine Wirksam-
keitsüberprüfung ab. 

Vergütungsvereinbarung zur Erbringung von Leis-
tungen für minderjährige Leistungsberechtigte, Arti-
kel 1, § 134 Abs. 3 SGB IX-E 

Die Vergütungsvereinbarung besteht mindestens aus 
der Grundpauschale für Unterkunft und Verpfle-
gung, der Maßnahmenpauschale sowie einem Betrag 
für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich eines 
Investitionsbetrages. 

Bewertung: 

Der AWO Bundesverband begrüßt diese sachge-
rechte Sonderregelung zur Erbringung von Leistun-
gen für minderjährige Leistungsberechtigte. Wir wei-
sen allerdings darauf hin, dass Menschen mit Behin-
derungen Unterstützung durch die unter diese Son-
derregelung fallenden Einrichtungen unter Umstän-
den auch über die Vollendung des 18. Lebensjahres 
hinaus in Anspruch nehmen. Um zu vermeiden, 

dass Leistungsträger und Leistungserbringer für ein-
zelne Bewohnerinnen und Bewohner ein und dersel-
ben Einrichtung völlig unterschiedlich strukturierte 
Verträge abschließen müssen, regt der AWO Bundes-
verband eine Ausweitung der Sonderregelung an auf 
junge erwachsene Leistungsberechtigte bis zur Voll-
endung des 27. Lebensjahres. 

Einsatz von Einkommen und Vermögen in der Ein-
gliederungshilfe, Artikel 1, Kapitel 9 SGB IX-E  

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe ist ein Ei-
genbeitrag zu entrichten, wenn die Summe der Ein-
künfte des Vorvorjahres nach § 2 Abs. 2 Einkom-
menssteuergesetz sowie bei Renteneinkünften die 
Bruttorente des Vorvorjahres bestimmte Bezugsgrö-
ßen übersteigt. Ein Beitrag ist zu leisten wenn Ein-
kommen aus sozialversicherungspflichtiger Beschäf-
tigung oder selbständiger Tätigkeit 85 Prozent, Ein-
kommen aus nicht sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung 75 Prozent und Einkünfte aus einem 
Rentenbezug 60 Prozent der jährlichen Bezugsgröße 
nach § 18 Abs. 1 SGB IV übersteigt. Der Beitrag be-
trägt zwei Prozent des die jeweilige Einkommens-
grenze übersteigenden Betrages. 

Leistungen der Eingliederungshilfe dürfen nicht ab-
hängig gemacht werden vom Einsatz oder der Ver-
wertung des Vermögens im Sinne des § 90 Abs. 1 
Nummer 1 bis 8 SGB XII und eines Barvermögens 
bis zu einem Betrag von 150 Prozent der jährlichen 
Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IX. Zum Vermö-
gen zählt das Vermögen der antragstellenden Person. 

Bewertung: 

Die deutliche Anhebung des Einkommensfreibetra-
ges im Zuge der Einführung eines Beitragssystems in 
der Eingliederungshilfe und die deutliche Anhebung 
des Schonvermögens für die Lebensführung und Al-
tersvorsorge wird von der AWO begrüßt. Ebenso be-
grüßt die AWO, dass im Regierungsentwurf der Pas-
sus zur Anrechnung von Vermögen von Ehegatten o-
der Lebenspartnern gestrichen wurde.  

Die neuen Einkommens- und Vermögensfreigrenzen 
sind ein erster Schritt zur Herauslösung der Einglie-
derungshilfe aus dem Sozialhilferecht. Von den 
neuen Regelungen werden jedoch nur diejenigen Be-
zieherinnen und Bezieher von Eingliederungshilfe-
leistungen profitieren, die nicht gleichzeitig auf exis-
tenzsichernde Leistungen nach SGB II oder XII ange-
wiesen sind. Ebenfalls nicht davon profitieren wer-
den pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen 
ohne Erwerbsarbeit, die auf Hilfe zur Pflege nach 
SGB XII angewiesen sind. Für all diese Menschen 
gelten weiterhin sehr enge Einkommens- und Ver-
mögensgrenzen. 

Zu Artikel 1, Teil 3 SGB IX-E (Schwerbehinderten-
recht) 

Stellvertretungsregelung für die Schwerbehinder-
tenvertretung,  Artikel 1, § 178 Abs. 1 Satz 4 und 5 
SGB IX-E i. V. m. Artikel 2, Nr. 6 BTHG-E  

In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr 
als 100 beschäftigten schwerbehinderten Menschen 
kann die Schwerbehindertenvertretung nach Unter-
richtung des Arbeitgebers das mit der höchsten 
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Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu 
bestimmten Aufgaben heranziehen. Ab jeweils 100 
weiteren beschäftigten schwerbehinderten Men-
schen kann jeweils auch das mit der nächsthöheren 
Stimmenzahl gewählte Mitglied herangezogen wer-
den. 

Bewertung: 

Die gewählte Vertrauensperson kann mit der geplan-
ten Regelung nicht erst in Betrieben und Dienststel-
len mit mehr als 200 schwerbehinderten Beschäftig-
ten, sondern bereits bei mehr als 100 schwerbehin-
derten Beschäftigten eine Vertretung und mit jeweils 
100 weiteren schwerbehinderten Beschäftigten je 
eine weitere Vertretung hinzuziehen. Die AWO be-
grüßt diese Ausweitung der Stellvertretungsregel als 
Arbeitserleichterung für die Ausübung des Amtes 
der Vertrauensperson. 

Mitbestimmung, Mitwirkung und Frauenbeauftrag-
ten in anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen, Artikel 1, § 222 SGB IX-E i. V. m. Arti-
kel 2, Nr. 12 BTHG-E und Artikel 22 BTHG-E:  

Der Werkstattrat besteht bisher bei 200 Wahlberech-
tigten aus drei Mitgliedern, bei 200 bis 400 Wahlbe-
rechtigten aus fünf Mitgliedern und bei mehr als 
400 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern. Im Ar-
tikel 22, Nr. 3, § 3 Abs. 1 WMVO-E sind bei 701 bis 
1.000 Wahlberechtigten sieben Mitglieder, bei 
1.001 bis 1.500 Wahlberechtigten elf Mitglieder und 
bei mehr als 1.500 Wahlberechtigten 13 Mitglieder 
des Werkstattrates vorgesehen. 

Nach Artikel 22, Nr. 4, § 5 Abs. 2 WMVO-E hat der 
Werkstattrat in Zukunft ein Mitbestimmungsrecht 
bei: 

1. Ordnung und Verhalten der Werkstattbeschäf-
tigten im Arbeitsbereich einschließlich Auf-
stellung und Änderung einer Werkstattord-
nung, 

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 
Pausen, Zeiten für die Erhaltung und Erhö-
hung der Leistungsfähigkeit und zur Weiter-
entwicklung der Persönlichkeit, Verteilung 
der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage 
und die damit zusammenhängende Regelung 
des Fahrdienstes, vorübergehende Verkür-
zung oder Verlängerung der üblichen Arbeits-
zeit, 

3. Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung 
und Änderung von Entlohnungsgrundsätzen, 
Festsetzung der Steigerungsbeträge und ver-
gleichbarer leistungsbezogener Entgelte, Zeit, 
Ort und Art der Auszahlung sowie Gestaltung 
der Arbeitsentgeltbescheinigungen, 

4. Grundsätze für den Urlaubsplan, 

5. Verpflegung 

                                                 
3 Stellungnahme des AWO Bundesverbandes im Rahmen des Fachgesprächs der Koalitions-fraktionen CDU/CSU und SPD 
zur Weiterentwicklung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung am 26.01.2015 in Berlin 

6. Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen, die dazu bestimmt sind, das Ver-
halten oder die Leistung der Werkstattbe-
schäftigten zu überwachen, 

7. Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung, 

8. Gestaltung von Sanitär- und Aufenthaltsräu-
men 

9. soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftig-
ten. 

Gemäß Artikel 22, Nr. 8, § 37 Abs. 4 Satz 2 WMVO-E 
hat jedes Mitglied des Werkstattrats während seiner 
Amtszeit Anspruch auf Freistellung ohne Minderung 
des Arbeitsentgeltes für den Besuch von Schulungs- 
und Bildungsveranstaltungen für 15 statt bisher zehn 
Tage. 

Mit Artikel 22, Nr. 9, § 39 Abs. 1 Satz 2 WMVO-E 
wird eine Finanzierung der Interessenvertretung der 
Werkstatträte auf Landes- und Bundesebene geregelt. 

In Artikel 22, Nr. 10, § 39a+b WMVO-E werden Re-
gelungen für Frauenbeauftragte getroffen. Dabei wer-
den Weiterbildungsmöglichkeiten, Regelungen zur 
Freistellung für die Ausübung des Amtes und Ver-
tretungsregeln ebenso verankert wie die Bereitstel-
lung eines eigenen Budgets. 

Bewertung: 

Die geplante personelle Erweiterung des Werkstattra-
tes in großen Werkstätten begrüßt der AWO Bundes-
verband. Sie ermöglicht in Zukunft auch eine ange-
messene Vertretung in Werkstätten mit mehr als 
500 Wahlberechtigten.  

Die neu aufgenommenen Mitbestimmungsrechte für 
den Werkstattrat sind nach unserer Auffassung de-
tailliert und angemessen. Allerdings vermisst der 
AWO Bundesverband eine klare Abgrenzung hin-
sichtlich der Mitbestimmungsrechte von Betriebsrä-
ten. 

Mit der geplanten Änderung der Freistellungsrege-
lungen für Fort- und Weiterbildung würden Werks-
tatträte und Betriebsräte wie von der AWO gefordert3 
gleich behandelt werden. 

Die gesetzliche Verankerung von Frauenbeauftragten 
begrüßt die AWO. Wir fordern jedoch eine Ergän-
zung von Regelungen zur angemessenen Qualifizie-
rung für das Amt der Frauenbeauftragten und die 
Möglichkeit der Nutzung eines barrierefreien Rau-
mes für vertrauliche Gespräche, damit das Amt mit 
gebotener Sorgfalt und notwendiger Vertraulichkeit 
ausgeführt werden kann. 

Der AWO Bundesverband vermisst Regelungen zur 
Sicherstellung einer zeitgemäßen Kommunikation 
von Werkstatträten per Email und über das Internet.  
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Die Finanzierung von Landes- und Bundesvertretung 
der Werkstatträte begrüßt die AWO ausdrücklich. 
Damit ist eine wichtige Voraussetzung geschaffen, 
damit Werkstatträte ihre Interessen auch auf Landes- 
und Bundesebene auf Augenhöhe vertreten können.  

Zu den Sonderregelungen zum Einsatz von Vermö-
gen aus Erwerbsarbeit für Bezieherinnen und Bezie-
her von Leistungen zur Hilfe zur Pflege,  Artikel 11, 
Nr. 5 § 66a SGB XII-E:  

Für Leistungsberechtigte, die Leistungen der Hilfe 
zur Pflege erhalten, erhöht sich das Schonvermögen 
ab dem Jahr 2017 auf 25.000 Euro, sofern dieser Be-
trag überwiegend als Einkommen aus selbständiger 
und nichtselbständiger Tätigkeit der Leistungsbe-
rechtigten während des Leistungsbezugs erworben 
wird. 

Bewertung: 

Die deutliche Erhöhung des Schonvermögens für er-
werbstätige Menschen, die Hilfe zur Pflege erhalten, 
zur Sicherung einer angemessenen Lebensführung 
und zur Altersvorsorge bereits ab 2017 begrüßt der 
AWO Bundesverband als einen ersten Schritt in die 
richtige Richtung. Wir fordern dies jedoch auch für 
pflegebedürftige Bezieherinnen und Bezieher von 
Hilfe zur Pflege, die nicht über ein Einkommen aus 
Erwerbsarbeit verfügen. Für diesen Personenkreis 
sollten ab 2020 in der Hilfe zur Pflege ebenfalls die 
Regelungen zu Einkommen und Vermögen der Ein-
gliederungshilfe gelten, so wie es dann für erwerbs-
tätige pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen 
vorgesehen ist, wenn sie Hilfe zur Pflege erhalten.  
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A. Zusammenfassende Bewertung des SoVD 

Der SoVD betont die Notwendigkeit, ein modernes, 
die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen stärkendes und förderndes Recht 
im SGB IX zu schaffen. In der Gesamteinschätzung 
des vorliegenden BTHG-Entwurfes ist der SoVD je-
doch der Auffassung, dass der Gesetzentwurf diese 
Zielsetzung bislang nicht erreicht. Der Gesetzgeber 
sollte daher nachhaltige Verbesserungen zum vorlie-
genden BTHG-Entwurf beschließen. 

Zugleich muss der Bundesgesetzgeber der Gefahr fö-
deraler Zersplitterung des Rechts der Eingliede-
rungshilfe entgegentreten. Der SoVD warnt eindring-
lich davor, die Gesetzgebungskompetenz für die Ein-
gliederungshilfe auf die Länder zu übertragen. Damit 
stünde ein bundesweit einheitliches Teilhaberecht 
und damit gleichwertige Lebensverhältnisse der 
Menschen mit Behinderungen in ganz Deutschland 
zur Disposition. 

1. Die Selbstbestimmungsrechte behinderter Men-
schen werden nicht gestärkt.  

Das Wunsch- und Wahlrecht ist für Menschen mit 
Behinderungen zentral. Doch dieses Recht wird 
nicht gemäß § 9 SGB IX für die Eingliederungshilfe 
verankert, sondern es wird das defizitäre Sonder-
recht des SGB XII fortgeschrieben und z. T. sogar 
verschlechtert. Der SoVD fordert, den Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ seinem Ziel nach im neuen 
Recht fortzuschreiben. Hinweise in der Gesetzesbe-
gründung, die Fortschreibung sei gewollt, reichen 
nicht.  

Das Poolen von Leistungen, d. h. die gemeinschaftli-
che Inanspruchnahme durch mehrere Leistungsbe-
rechtigte, wird nicht generell von der Zustimmung 
der Betroffenen abhängig gemacht. Das schränkt 
Selbstbestimmung ein, fördert stationäre Settings 
und behindert individuelle Unterstützungsangebote.  

Das bislang in der Eingliederungshilfe geltende um-
fassende Bedarfsdeckungsprinzip wird nicht aus-
drücklich im BTHG fortgeschrieben. Damit drohen 
Leistungslücken. Zudem werden Pauschalen anstelle 
individuell bedarfsdeckender Leistungen ermöglicht, 
über deren Höhe der Eingliederungshilfeträger ent-
scheiden kann. Es besteht so die Gefahr, dass Leis-
tungshöhen verstärkt an der Finanzkraft der Kom-
munen und weniger an den Bedarfen der Betroffe-
nen ausgerichtet werden.  
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Betroffene brauchen einklagbare Rechtsansprüche, 
um ihre Ansprüche durchsetzen und in der Praxis 
tatsächlich einlösen zu können. Anbieter werden 
ihre Leistungen weniger als bisher im „Gesamtpa-
ket“ vorhalten, so dass Angebotslücken entstehen 
könnten. Um das zu vermeiden, muss der Sicherstel-
lungsauftrag der Eingliederungshilfe gestärkt und 
müssen Verbände bei der Entwicklung von Leis-
tungsstrukturen beteiligt werden. Es ist statistisch zu 
erheben, welche Bedarfe im Teilhabe-/Gesamtplan-
verfahren ermittelt und festgestellt und wie ihnen in 
der Praxis entsprochen wurde.  

Der SoVD betont, dass es Betroffene künftig mit ei-
ner Vielzahl von Leistungsträgern mit unterschiedli-
chen Rechtssystemen und Leistungs- sowie Anrech-
nungsregelungen und mit verschiedenen Leistungs-
anbietern zu tun haben; das System wird für sie un-
durchsichtiger. Es braucht mehr Koordination der 
vielen Akteure im Leistungs- und Leistungserbrin-
gungsrecht; dafür sind verbindliche Arbeitsgemein-
schaften vor Ort nötig. Denn die unabhängigen Bera-
tungsangebote werden hier nur wenig kompensieren 
können.  

2. Keine Einkommens- und Vermögensunabhängig-
keit durch das BTHG  

Behinderung darf nicht arm machen. Daher bildet 
die Einkommens- und Vermögensunabhängigkeit der 
Eingliederungshilfe für den SoVD ein Herzstück der 
Reform. Sie wird mit dem BTHG nicht vollständig 
erreicht und auch nicht schrittweise angestrebt.  

Bei der Einkommensheranziehung sind zwar Ver-
besserungen geplant, doch schon Durchschnittein-
kommen werden belastet. Verbesserungen in der Zu-
kunft sind nicht festgeschrieben. Positiv ist, dass 
Partnereinkommen nicht mehr herangezogen wer-
den.  

Die Vermögensfreigrenzen werden deutlich angeho-
ben; bis 2020 steigt der Freibetrag von 2.600 € um 
25.000 €, danach bleiben 150 % der jährlichen Be-
zugsgröße der Sozial-versicherung, mithin ca. 
50.000 € frei. Dies ist ebenso positiv wie die Neure-
gelung, dass das Partnervermögen ab 2020 freige-
stellt wird.  

Es muss ausgeschlossen sein, dass Betroffene finan-
ziell mehrfach herangezogen werden, wenn sie ne-
ben Eingliederungshilfe noch andere behinderungs-
bezogene Sozialleistungen, z. B. KFZ-Beihilfen, er-
halten.  

Die Mehrheit der Betroffenen wird neben Eingliede-
rungshilfe weiter auf existenzsichernde Leistungen 
angewiesen bleiben. Damit Verbesserungen auch bei 
ihnen ankommen, müssen insbesondere die Vermö-
gensfreigrenzen der Grundsicherung (SGB XII) ange-
hoben werden.  

3. Es drohen erhebliche Einschränkungen – bei 
Personenkreis und Leistungen.  

§ 99 SGB IX-neu beschränkt den Personenkreis der 
Eingliederungshilfe. Der dortige Beeinträchtigungs-
begriff ist viel enger gefasst als in § 2 SGB IX-neu. 
Nicht aufgeführt werden geistige, seelische oder Sin-
nesbeeinträchtigungen; benannt werden nur Beein-

trächtigungen der Körperfunktionen und –struktu-
ren. Hinweise in der Begründung, man beabsichtige 
keine Einschränkungen, heilen die Defizite nicht.  

Der leistungsberechtigte Personenkreis wird in § 99 
SGB IX-neu noch weiter beschränkt: auf Personen 
mit erheblicher Teilhabeeinschränkung. Dafür muss 
Unterstützung in 5 von 9 ICF-Lebensbereichen erfor-
derlich oder in mindestens 3 Lebensbereichen die 
Ausführung von Aktivitäten gar nicht möglich sein. 
Diese Schwelle droht viele behinderte Menschen 
auszuschließen, wenn sie z. B. großen Unterstüt-
zungsbedarf in nur einem Lebensbereich haben. Die 
neue Norm soll zwar evaluiert werden, aber die Eva-
luierung hindert ihr Inkrafttreten nicht. Auch die 
neu ergänzte Ermessensregelung hebt die Kritik 
nicht auf, denn sie begründet keinen Rechtsan-
spruch für Betroffene. Der SoVD fordert, auf die 
„5 von 9“-Regelung zu verzichten. Der Verzicht ist 
unproblematisch möglich, da eine Leistungsberechti-
gung nicht automatisch Leistungen (und Kosten) 
nach sich zieht; darüber wird vielmehr erst im Teil-
habe- bzw. Gesamtplanverfahren entschieden. Der 
Verzicht kann bis 2020 evaluiert werden; parallel 
könnten allenfalls, wenn überhaupt, behinderungs-
spezifisch die Fälle erhoben werden, die von der 
„5 von 9-Regelung“ erfasst bzw. nicht erfasst wür-
den. Auf dieser Grundlage könnte der Gesetzgeber 
vor 2020 dann eine fundierte Regelung zum berech-
tigten Personenkreis treffen.  

Die Aufgaben der Eingliederungshilfe (§ 90 SGB IX-
neu) sind enger formuliert als die weiten rehabilitati-
ven Ziele in § 4 SGB IX-neu. Damit steht der Rehabi-
litationsansatz der Eingliederungshilfe in Frage. Der 
SoVD fordert Leistungen auch künftig mit dem Ziel 
zu erbringen, u. a. eine Behinderung abzuwenden, 
zu beseitigen oder ihre Verschlimmerung zu verhü-
ten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähig- oder 
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden bzw. zu überwin-
den. Für die medizinische Rehabilitation und beruf-
liche Teilhabe werden in §§ 42, 49 SGB IX-neu ähn-
lich enge Ziele für die Eingliederungshilfe definiert. 
Daran ändern auch Ausführungen in der Gesetzesbe-
gründung nichts. Der SoVD fordert, den rehabilitati-
ven, d. h. den Befähigungsansatz aus der bisherigen 
Eingliederungshilfe fortzuschreiben: Menschen müs-
sen begleitet, unterstützt, angeleitet, ermutigt wer-
den, sie müssen lernen und üben können – auch das 
muss Eingliederungshilfe leisten.  

Die Leistungen der sozialen Teilhabe (§§ 76, 113 
SGB IX-neu) erscheinen defizitär. Besonders proble-
matisch ist die Unterscheidung zwischen einfacher 
und qualifizierter Assistenz, denn damit droht eine 
„Entfachlichungsdebatte“ im Assistenzbereich. Posi-
tiv würdigt der SoVD die Verankerung von Elternas-
sistenz und begleiteter Elternschaft. Er fordert, auch 
beim ehrenamtlichen Engagement behinderter Men-
schen Unterstützungsleistungen zu gewähren.  

Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§§ 75, 112 
SGB IX-neu) beinhalten problematische Einschrän-
kungen – entgegen dem hohen gesellschaftlichen 
Stellenwert von Bildung. Der Leistungskatalog ist 
nicht offen formuliert, Regelungen zu Hilfsmitteln 
fehlen, in der Hochschulbildung gelten zeitliche und 
fachliche Einschränkungen; die Bereiche Erwachse-
nenbildung und außerschulische Bildung fehlen 
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ganz. Positiv ist die Einbeziehung von Ganztags-
schulangeboten.  

Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben werden 
beschränkt. Zukünftig bezieht sich die Eingliede-
rungshilfe nicht mehr auf den weiten Katalog der 
Reha-Leistungen in § 49 SGB IX-neu, der für alle an-
deren Rehabilitationsträger gilt. Stattdessen werden 
nur noch Leistungen der Werkstatt, bei anderen An-
bietern und das Budget für Arbeit erbracht. Für 
Selbstständige stehen so z. B. berufliche Rehabilitati-
onsmöglichkeiten in Frage.  

Die Trennung zwischen Fachleistung Eingliede-
rungshilfe und existenzsichernden Leistungen be-
gründet die Gefahr von Leistungslücken. Deshalb 
muss das Gesetz klar stellen, dass Bedarfe, die über 
existenzsichernde Leistungen nicht gedeckt sind, au-
tomatisch den Fachleistungen zuzuordnen sind. Be-
standsschutzregelungen helfen hier nicht, denn sie 
erfassen nur Altfälle. Und sie machen deutlich, dass 
die einschlägigen Regelungen (§ 42 b SGB XII-neu) 
gerade nicht kostendeckend angelegt sind.  

Der SoVD kritisiert die Abkehr vom Bruttoprinzip 
(§ 137 SGB IX-neu), nach welchem der Eingliede-
rungs-hilfeträger bisher alle Leistungen erbrachte 
und vorgestreckte Kosten ggf. nachträglich von Drit-
ten zurückverlangen konnte. Künftig könnte er Leis-
tungen verweigern oder nur teilweise erbringen, so-
gar wenn Leistungen Dritter unklar sind. Das geht 
zulasten behinderter Menschen und stellt den Si-
cherstellungsauftrag der Eingliederungshilfe in 
Frage.  

4. Regelungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ent-
halten weiter große Leerstellen. 

Bei den Werkstätten für behinderte Menschen sieht 
das BTHG einige Verbesserungen vor: Die Mitbe-
stimmungsrechte der Werkstatträte werden gestärkt 
und ihre politische Interessenvertretung unterstützt. 
Auch können dort künftig Frauenbeauftragte gewählt 
werden, um Gewalt und sexuellen Übergriffen vor-
zubeugen. Zudem verbessert sich die finanzielle Si-
tuation der Werkstattbeschäftigten ab 2017, sie kön-
nen mehr von ihrem Werkstattlohn behalten.  

Neben den Werkstätten sollen andere Leistungsan-
bieter etabliert werden. Der SoVD fordert vergleich-
bare Qualitätsstandards, Mitwirkungsrechte sowie 
Entgelt- und Schutzansprüche für diese Beschäftig-
ten wie in Werkstätten. Das muss im Gesetz klar nor-
miert und durch ein Anerkennungsverfahren in der 
Praxis gesichert werden.  

Das bundesweit vorgesehene Budget für Arbeit ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Statt Leistungen an die 
Werkstatt zu adressieren, können diese auch an Ar-
beitgeber fließen, damit sie dauerhafte Arbeitsplätze 
für behinderte Menschen aus Werkstätten schaffen. 
Dies kann Übergänge von der Werkstatt auf den ers-
ten Arbeitsmarkt unterstützen.  

Die Gesetzesbegründung betont zwar ein Rückkehr-
recht für Werkstattbeschäftigte, normiert wird im 
Gesetz jedoch nur ein Aufnahmeanspruch. Damit 
bleiben Unsicherheiten für Werkstattbeschäftigte, 
die den Schritt aus der Werkstatt wagen möchten.  

Die verbesserte Beschäftigung schwer-/behinderter 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wird 

kaum angegangen. Weder wird die Beschäftigungs-
pflichtquote für Unternehmen bedarfsgerecht ange-
hoben, noch die Ausgleichabgabe gezielt für die Un-
ternehmen erhöht, die keinen schwerbehinderten 
Menschen beschäftigen. Lediglich die Prävention in 
Unternehmen soll gestärkt werden. Darüber hinaus-
gehende Regelungen, z. B. erweiterte Förder- und 
Unterstützungsmöglichkeiten in Unternehmen, feh-
len.  

Die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen wird 
gestärkt, indem Heranziehungs- und Freistellungsre-
gelungen verbessert werden. Jedoch fehlt weiterhin 
eine Unwirksamkeitsklausel, um ihre Informations- 
und Anhörungsrechte gegenüber Arbeitgebern wirk-
sam durchzusetzen.  

5. Das SGB IX als übergreifendes Verfahrensrecht 
wird kaum gestärkt.  

Mit der Normierung „abweichungsfesten Rechts“ in 
§ 7 SGB IX-neu geht im Umkehrschluss die Gefahr 
einher, von nicht erfassten Normen könnten Rehabi-
litationsträger abweichen. Dies schwächt das SGB 
IX. 

Die Eingliederungshilfeträger erhalten umfangrei-
ches Sonderverfahrensrecht (1. Teil des SGB IX) so 
dass sie gegenüber anderen Rehabilitationsträgern 
bessergestellt sind. Auch Parallel- und Sondernor-
men im neuen Eingliederungshilferecht (2. Teil 
SGB IX) festigen deren Sonderrolle. Das schwächt 
das SGB IX als Verfahrensrecht mit dem Anspruch, 
Leistungen zügig, abgestimmt und wie aus einer 
Hand für die Betroffenen zu sichern und alle Rehabi-
litationsträger dazu gleichermaßen zu verpflichten.  

Darüber hinaus sind weitere sozialpolitisch rele-
vante Neureglungen im SGB IX beabsichtigt. U. a. 
sollen von Leistungsträgern und –erbringern unab-
hängige Beratungsangebote für behinderte Men-
schen geschaffen werden. Jedoch erhalten die Be-
troffenen keinen Rechtsanspruch auf eine solche Be-
ratung.  

6. Im Verhältnis zur Pflege drohen aus Sicht des 
SoVD Verschlechterungen. 

Zu befürchten ist, dass beim ambulanten Wohnen 
der Zugang zur Eingliederungshilfe beschränkt wird. 
Denn nach § 91 Abs. 3 SGB IX-neu sollen Leistungen 
der Pflegeversicherung und der Hilfen zur Pflege im 
häuslichen Umfeld grundsätzlich Vorrang vor Ein-
gliederungshilfe erhalten. Dies bedeutet die Abkehr 
vom Grundsatz „Reha vor und bei Pflege“. Denn die 
Eingliederungshilfe als Reha-Leistung mit ihrem Be-
fähigungsansatz würde hinter Pflegeleistungen zu-
rücktreten. Auch widerspräche die Vorrangregel 
dem Reformziel, die Eingliederungshilfe aus der Für-
sorge herauszulösen und aufzuwerten, wenn diese 
jetzt dennoch nachrangig zur Fürsorgeleistung Hilfe 
zur Pflege bliebe.  

Auch die beabsichtigte Ausnahme, wonach der Vor-
rang der Pflege vor Eingliederungshilfe nicht gilt, 
wenn die Person Erwerbseinkommen hat, ist abzu-
lehnen. Denn damit hinge Inhalt, Umfang und Quali-
tät von Leistungen (Pflege oder rehabilitative, teilha-
besichernde Eingliederungshilfe) von Einkommens-
verhältnissen ab. Rehabilitative und Teilhabeleistun-
gen aber benötigt eine Person unabhängig von ihrem 
Erwerbsstatus. Auch wären Personen in Altersrente, 
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die im eigenen Zuhause wohnen, von Eingliede-
rungshilfe regelmäßig ausgeschlossen; dies wirft die 
Frage der Altersdiskriminierung auf.  

Der SoVD kritisiert den fortbestehenden Deckel der 
Pflegeversicherungsleistungen in § 43 a SGB XI für 
behinderte Menschen, die in stationären (gemein-
schaftlichen) Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
leben. Sie erhalten damit, allein wegen ihrer Wohn-
form, weiter nicht dieselben Leistungen, die ihnen 
als Pflegeversicherte eigentlich zustünden. 

Mit Nachdruck kritisiert der SoVD, dass die proble-
matische Deckelungsregelung jetzt sogar auf ambu-
lante Wohnformen nach WBVG ausgedehnt werden 
soll (§§ 71 Abs. 4 PSG III). Damit würden weitere 
Personenkreise vom gleichberechtigten Zugang zu 
Pflegeversicherungsleistungen ausgeschlossen. Der 
Druck auf ambulante Wohnformen würde steigen 
und sie gefährden, so dass die Bewohner verstärkt 
auf stationäre Einrichtungen ausweichen müssten. 
Dies widerspricht dem Ansatz der BTHG-Reform 
und ist auch finanzpolitisch fragwürdig, denn an-
statt hier Entlastungspotentiale zu nutzen, verstärkt 
sich der Kostendruck auf die Eingliederungshilfe.  

Der SoVD fordert, dass Leistungen der Eingliede-
rungshilfe gegenüber den Leistungen der Pflegeversi-
cherung nicht nachrangig sind, wie dies bisher ge-
setzlich normiert ist. Die Hilfe zur Pflege hat zwar 
auch eine zunehmend rehabilitative Ausrichtung, 
bleibt jedoch hinter dem umfassenderen Befähi-
gungsansatz der Eingliederungshilfe weiter zurück. 
Bei abgrenzungsschwierigeren Leistungen sollte die 
Eingliederungshilfe als die weitergehende Leistung 
vorgehen. Eine nach Lebensalter differenzierende 
Vorrang-Regelung zwischen Eingliederungshilfe und 
Pflege lehnt der SoVD als Diskriminierung aufgrund 
des Alters mit Vehemenz ab.  

7. Die Beteiligung der Behindertenverbände bleibt 
nach neuem Recht unzureichend.  

Die Beteiligung der Behindertenverbände im Be-
reich Eingliederungshilfe wird nicht an moderne 
Standards des SGB IX angepasst, sondern im Ver-
gleich zum geltenden Recht sogar geschwächt – eine 
§ 116 SGB XII vergleichbare Beteiligungsregelung 
findet sich im BTHG nicht. Das widerspricht dem 
Anspruch an ein modernes Teilhaberecht und blen-
det das Partizipationsgebot der BRK aus. Der SoVD 
fordert eine verbindliche Beteiligung der Behinder-
tenverbände, um Recht und Praxis des BTHG eng 
mit deren Erfahrungen rückzukoppeln, Fehlentwick-
lungen zügig entgegenzuwirken und Transparenz 
herzustellen. 

 

B. Zu den Bewertungen des SoVD im Einzelnen 

1. Keine deutliche Stärkung der Selbstbestim-
mungsrechte 

Es ist erklärtes Ziel des BTHG, Selbstbestimmung 
und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu 
stärken und zu diesem Zweck die Eingliederungs-
hilfe aus der Fürsorge herauszuführen. Der SoVD un-
terstützt die Zielsetzungen des BTHG ausdrücklich.  

Jedoch müssen die abstrakten Ziele in den gesetzli-
chen Neuregelungen auch konkret umgesetzt wer-
den. Zentraler Gradmesser für die Selbstbestim-
mungsrechte der Menschen mit Behinderungen sind 
ihre Mitentscheidungsmöglichkeiten sowie die Be-
achtung ihrer Wunsch- und Wahlrechte. Letzteres 
muss entsprechend § 8 SGB IX-neu (§ 9 SGB IX-alt) 
gestärkt werden. Ein Wunsch- und Wahlrecht zwei-
ter Klasse für die Eingliederungshilfe, d. h. unter den 
bislang im SGB XII normierten Einschränkungen kri-
tisiert der SoVD als falsches Signal. Stattdessen 
muss das BTHG die Selbstbestimmungsrechte der 
Menschen mit Behinderungen insbesondere im Hin-
blick auf Artikel 19 UN-BRK ausweiten.  

a) Fortbestehende Einschränkungen beim Wunsch- 
und Wahlrecht 

Der Gesetzentwurf schreibt das Wunsch- und Wahl-
recht in § 8 SGB IX-neu wortgleich zum bisherigen 
§ 9 SGB IX-alt fort. Zugleich wird in § 104 Abs. 2 
SGB IX-neu eine Sonderregelung zum Wunsch- und 
Wahlrecht für die Eingliederungshilfe normiert. Dies 
ist aus rechtssystematischen Gründen abzulehnen, 
denn damit würden zwei Maßstäbe zum Wunsch- 
und Wahlrecht innerhalb des SGB IX gelten.  

Daneben begegnet § 104 Abs. 2 SGB IX-neu auch in-
haltlicher Kritik. Denn er bleibt erheblich hinter dem 
Wunsch- und Wahlrecht nach § 8 SGB IX-neu zu-
rück. Die Norm enthält sogar Verschlechterungen zu 
§ 13 SGB XII, wenn die Betroffenen nicht mehr den 
Vorrang „ambulant vor stationär“ geltend machen 
können, obgleich gemeinschaftliche Wohnformen 
weiterbestehen werden. Um Verschlechterungen 
auszuschließen, muss daher das behindertenpoli-
tisch wichtige, die Ambulantisierung tragende Prin-
zip „ambulant vor stationär“ seinem Ziel nach in 
§ 104 Abs. 2 SGB IX-neu fortgeschrieben werden. 

Der SoVD befürwortet, das Wunsch- und Wahlrecht 
nach § 8 SGB IX-neu auch in der Eingliederungshilfe 
umfassend anzuwenden und den Grundsatz „ambu-
lant vor stationär“ seinem Ziel nach im Gesetzestext 
zu verankern; Hinweise in der Gesetzesbegründung 
reichen nicht. 

b) Zwangspoolen gegen Willen des Betroffenen 

Der Gesetzentwurf sieht in § 116 SGB IX-neu für be-
stimmte Leistungen das sog. Poolen, d. h. die ge-
meinschaftliche Inanspruchnahme dieser Leistun-
gen, vor. Dies betrifft nicht nur die für behinderte 
Menschen wichtigen Assistenzleistungen nach § 116 
Abs. 2 Nr. 1 SGB IX-neu, sondern auch Leistungen 
der Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX-neu) und der 
Teilhabe am Arbeitsleben (Budget für Arbeit, § 61 
Abs. 4 SGB IX-neu). 

Jedoch wird das Poolen nicht an die ausdrückliche 
Zustimmung der Betroffenen gebunden. Ein 
„Zwangspoolen“, d. h. gemeinschaftliche Leistungen 
gegen den erklärten Willen des Betroffenen, lehnt 
SoVD klar ab; dies schränkt Selbstbestimmungs-
rechte erheblich ein, fördert stationäre Settings und 
behindert individuelle Unterstützungsangebote. 
Zwar können Poollösungen pragmatisch sinnvoll 
sein, wenn sich Betroffene dafür entscheiden. Ein 
Zwangspoolen aber, das von den Betroffenen abge-
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lehnt wird und das zugleich anspruchsausschlie-
ßend für andere Leistungen wirken würde, bedeutet 
eine klare Einschränkung der Selbstbestimmungs-
rechte.  

Mit der Neuregelung stünde das Recht der Menschen 
mit Behinderungen in Frage, selbst zu wählen, wie, 
wo und mit wem sie wohnen möchten (Art. 19 BRK). 
Gleiches gilt für ihr Recht, mit gleichen Wahlmög-
lichkeiten wie andere Menschen in der Gemein-
schaft zu leben. Diese Rechte werden begrenzt, wenn 
die behinderungsbedingte Unterstützung allein in 
gepoolten, d. h. in gemeinschaftlichen Settings ge-
währt wird. Zwar soll das Poolen an eine Zumutbar-
keitsprüfung nach § 104 SGB IX-neu gebunden wer-
den. Jedoch träfe die Abwägungsentscheidung hier-
über nicht der behinderte Mensch, sondern allein 
der Kostenträger. Insoweit ist ein Zwangspoolen ge-
gen den Willen der Betroffenen hierdurch nicht aus-
geschlossen.  

c) Pauschalierte Leistungen im Spannungsverhält-
nis zum Prinzip individueller Bedarfsdeckung 

§ 116 Abs. 1 SGB IX-neu sieht vor, dass anstelle in-
dividuell bedarfsdeckender (Sach-) Leistungen in 
der Eingliederungshilfe auch pauschale Geldleistun-
gen erbracht werden können, wenn der Betroffene 
dem zustimmt. Näheres zur Höhe und Ausgestaltung 
sowie zur Leistungserbringung kann der Träger der 
Eingliederungshilfe selbst festgelegen. 

Gegen diese Regelung erhebt der SoVD Bedenken. Er 
betont, dass pauschale Geldleistungen im grundsätz-
lichen Spannungsverhältnis zum Prinzip individu-
ell bedarfsdeckender Leistungen stehen; Pauschalen 
können Selbstbestimmungsrechte der behinderten 
Menschen einschränken, wenn sie zu gering bemes-
sen sind. Insoweit können sie allenfalls mit Zustim-
mung der Leistungsberechtigten in Betracht kom-
men, wie dies § 116 Abs. 1 SGB IX-neu auch zu 
Recht fordert. Jedoch sollte gesetzlich klargestellt 
werden, dass Betroffene ihre Zustimmung zu pau-
schalierten Geldleistungen jederzeit widerrufen kön-
nen und so ihr Rechtsanspruch auf individuell be-
darfsdeckende Leistungen fortbesteht. 

Überdies begegnet Bedenken, dass nach § 116 SGB 
IX-neu allein der Träger der Eingliederungshilfe über 
die Höhen der Pauschalen entscheidet. So besteht 
die Gefahr, dass Leistungshöhen verstärkt an der Fi-
nanzkraft der Kommunen und weniger an den Be-
darfen der Betroffenen ausgerichtet werden. Um dem 
entgegenzuwirken, sollte bei der Bemessung der 
Pauschalen nach Ansicht des SoVD eine Einbindung 
der Behindertenverbände erwogen werden.  

d) Selbstbestimmungsrechte nur durch umfassende 
Bedarfsdeckung gewährleistbar 

Das umfassende Bedarfsdeckungsprinzip ist ein 
grundlegendes Prinzip des Sozialhilferechts nach 
SGB XII. Es gilt nicht nur innerhalb des Leistungs-
systems des SGB XII selbst, sondern auch im Ver-
hältnis zu den Leistungen anderer Sozialgesetzbü-
cher; hier fungiert die Sozialhilfe als – ggf. subsidiä-
res – Auffangnetz. 

Diese, ggf. subsidiäre Auffangfunktion droht jedoch 
für die Eingliederungshilfe in Frage gestellt zu wer-
den, wenn die Eingliederungshilfe nunmehr aus 

dem SGB XII herausgelöst und in das SGB IX, 2. Teil 
überführt wird. Um Leistungslücken zu vermeiden, 
muss der Gesetzgeber daher im BTHG klarstellend 
regeln, dass die Eingliederungshilfe weiterhin – ggf. 
subsidiär zu anderen Leistungen nach anderen SGB 
– leistungsverpflichtet bleibt, um eine umfassende 
Bedarfsdeckung sicherzustellen.  

Der SoVD verkennt nicht, dass das mit dem Bedarfs-
deckungsprinzip eng verbundene Individualisie-
rungsprinzip in § 104 SGB IX-neu verankert wird; 
dieses gilt jedoch nur innerhalb des Eingliederungs-
hilferechts. Zudem fehlt eine dem § 9 SGB XII ver-
gleichbare Regelung, um das dort verortete Prinzip 
individueller Bedarfsdeckung im SGB IX-neu für die 
Eingliederungshilfe klar zu normieren. Ein Hinweis 
in der Gesetzesbegründung reicht hierfür nicht aus.  

In enger Wechselwirkung steht der Anspruch auf in-
dividuell bedarfsdeckende Leistungen mit dem vor-
handenen Angebot der Träger. Fehlen diese Ange-
bote, laufen die Ansprüche der Betroffenen ins 
Leere; hingewiesen wird insoweit exemplarisch auf 
die Defizite beim Persönlichen Budget. Leider er-
scheinen die Belange der Leistungsberechtigten bis-
lang weder im Vertragsrecht (§ 123 ff. SGB IX-neu) 
noch in dem in § 95 SGB IX-neu normierten Sicher-
stellungsauftrag hinreichend berücksichtigt, da Be-
hindertenverbände dort nicht zwingend eingebun-
den sind; lediglich für abweichende Vergütungs- 
und Abrechnungsverfahren nach § 125 Abs. 3 SGB 
IX-neu ist die Beteiligung der Behindertenverbände 
vorgesehen. Hier sollte der Gesetzgeber nachbessern.  

e) Selbstbestimmung durch Rechtsansprüche si-
chern 

Die Selbstbestimmungsrechte werden auch dadurch 
gestärkt, dass Betroffene einklagbare Rechtsansprü-
che erhalten, mit denen sie Ansprüche in der Praxis 
tatsächlich einlösen und durchsetzen können. Der 
SoVD verweist darauf, dass Anbieter mit dem BTHG 
ihre Leistungen weniger als bisher im „Gesamtpa-
ket“ vorhalten werden, so dass Angebotslücken ent-
stehen könnten. Um das zu vermeiden, muss der Si-
cherstellungsauftrag der Eingliederungshilfe gestärkt 
und müssen Verbände bei der Entwicklung von Leis-
tungsstrukturen beteiligt werden. Es ist statistisch zu 
erheben, welche Bedarfe im Teilhabe-/Gesamtplan-
verfahren ermittelt und festgestellt und wie ihnen in 
der Praxis entsprochen wurde.  

Der SoVD betont, dass es Betroffene künftig mit ei-
ner Vielzahl von Leistungsträgern mit unterschiedli-
chen Rechtssystemen und Leistungs- sowie Anrech-
nungsregelungen sowie mit verschiedenen Leis-
tungsanbietern zu tun haben; das System wird für 
sie undurchsichtiger. Es braucht zudem mehr Koor-
dination vieler Akteure im Leistungs- und Leistungs-
erbringungsrecht; dafür sind verbindliche Arbeitsge-
meinschaften vor Ort nötig. Die geplanten Arbeitsge-
meinschaften auf Länderebene (§ 95 SGB IX-neu) 
unter Beteiligung der Behindertenverbände sind 
zwar ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch 
nicht weitgehend genug. Auch die geplanten unab-
hängigen Beratungsangebote werden hier nur wenig 
kompensieren können. 
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Im Interesse gesicherter Rechtsansprüche der Be-
troffenen sollte überdies ihr Anspruch auf Durch-
führung einer Teilhabe-/Gesamtplankonferenz (§ 20 
SGB IX-neu) gesetzlich verankert werden. 

2. Einkommens- und Vermögensunabhängigkeit 
der Eingliederungshilfe 

a) Weiterhin Heranziehung von eigenem Einkom-
men, aber Freistellung von Partnereinkommen 

Die Frage der Einkommens- und Vermögensunab-
hängigkeit der Eingliederungshilfe bildet für den 
SoVD ein „Herzstück der Reform“. Wer aufgrund 
seiner Behinderung Unterstützungsleistungen benö-
tigt, darf nicht zu einem Leben in Armut gezwungen 
werden. Daher befürwortet der SoVD die Einkom-
mens- und Vermögensunabhängigkeit in der Einglie-
derungshilfe. Auf diesen Ausstieg muss die BTHG-
Reform ausgerichtet sein. Der vorliegende Gesetzent-
wurf leistet dies jedoch nicht. Die vollständige Ein-
kommensunabhängigkeit der Eingliederungshilfe 
wird nicht erreicht.  

Beabsichtigt ist mit §§ 135 ff. SGB IX-neu eine syste-
mische Umstellung auf einen Eigenbeitrag. Diesen 
sollen die Betroffenen künftig aufbringen, wenn sie 
Eingliederungshilfe erhalten. Maßgebend wird dafür 
die Bezugsgröße der Sozialversicherung, die aktuell 
bei 2.905 € (West) liegt. Bei sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung oder selbständiger Tätig-
keit sollen 85 % des Bruttoverdienstes anrechnungs-
frei bleiben; bei nicht sozialversicherungspflichtiger 
Tätigkeit 75 % sowie bei Renteneinkünften 60 %. 
Zuschläge für Ehegatten bzw. Partner von 15 % so-
wie für jedes unterhaltsberechtigte Kind von 10 % 
werden grundsätzlich berücksichtigt. Darüber hin-
ausgehendes Einkommen soll in Höhe von 2 % – be-
zogen auf das Jahreseinkommen – monatlich für den 
Eigenbeitrag herangezogen werden. 

Mit dieser Neuregelung wird der Ausstieg der Ein-
kommensheranziehung nicht erreicht. Zwar können 
die Neuregelungen Verbesserungen für die Betroffe-
nen im Einzelfall bedeuten, doch schon Durch-
schnittsverdiener werden herangezogen: Alleinste-
hende mit einem Einkommen von lediglich 2.500 € 
brutto monatlich müssten bereits einen Eigenbeitrag 
leisten; bei einem Verdienst von 2.905 € brutto wä-
ren bereits 104 € monatlich bzw. 1.248 € jährlich zu 
entrichten. 

Kritisch merkt der SoVD an, dass der Eigenbeitrag 
für die Betroffenen im BTHG nur unzureichend 
transparent wird. Denn der monatlich zu entrich-
tende Eigenanteil von 2 % wird nicht auf das monat-
liche, sondern auf das Jahresbrutto erstreckt. Über 
dem Freibetrag liegende Bruttomonatseinkünfte wer-
den folglich nicht mit 2 %, sondern real mit 24 % 
(12 x 2 %) herangezogen. Die den Betroffenen ver-
bleibenden Nettobeträge fallen damit deutlich gerin-
ger aus, als es auf den ersten Blick erscheint. 

Überdies ist nicht auszuschließen, dass es in Einzel-
fällen sogar zu Verschlechterungen kommen kann. 
Denn im jetzt geltenden Recht werden sehr hohe Le-
benshaltungskosten berücksichtigt, z. B. wenn Be-
troffene in Kommunen mit sehr hohen Wohnkosten 
leben. Dies wäre zukünftig nicht mehr der Fall, denn 

die Eigenbeiträge würden unabhängig von hohen Le-
benshaltungskosten fällig. Damit es zeitnah zu spür-
baren Verbesserungen für die Betroffenen kommt 
und Verschlechterungen sicher ausgeschlossen wer-
den, sollten nach Ansicht des SoVD die Beträge des 
freibleibenden Einkommens nach § 135 ff. SGB IX-
neu deutlich heraufgesetzt werden.  

Auch fordert der SoVD, am Ziel der vollständigen 
Einkommensfreistellung festzuhalten. Um dem 
Rechnung zu tragen, muss das BTHG zumindest wei-
tere Verbesserungen vorsehen, die zeitlich gestuft 
nachfolgen. Diese Verbesserungen sollten bereits im 
BTHG angelegt werden und nicht zukünftigen Geset-
zesinitiativen überlassen bleiben. So könnte z. B. das 
BTHG festschreiben, dass die Einkommensfreigren-
zen in jährlichen Schritten automatisch weiter stei-
gen. 

Der SoVD verkennt nicht, dass die systemische Neu-
anknüpfung an den jährlichen Steuerbescheid bei 
der Berechnung des Eigenbeitrages nach § 136 SGB 
IX-neu zu Nachweiserleichterungen für die Betroffe-
nen führen kann. Jedoch sollte das Verfahren für die 
Betroffenen von den Finanzbehörden einfach gestal-
tet bleiben, um nicht zu neuem bürokratischen Auf-
wand beizutragen. Mittels Bestandsschutzregelungen 
könnte den Betroffenen der Übergang zum neuen 
Verfahren erleichtert werden. 

Zudem muss ausgeschlossen werden, dass Be-
troffene – aufgrund des neuen Eigenbeitragssystems 
– finanziell mehrfach herangezogen werden, wenn 
die neben Eingliederungshilfe noch andere behinde-
rungsbezogene Sozialleistungen, z. B. KFZ-Beihilfe, 
erhalten. 

Sehr positiv bewertet der SoVD, dass das Partnerein-
kommen bei der Einkommensprüfung in der Einglie-
derungshilfe nicht mehr herangezogen werden soll. 
Das Partnereinkommen soll nur noch insoweit be-
rücksichtigt werden, als sich dadurch für die antrag-
stellende Person Freibeträge, bezogen auf Partner 
bzw. Kinder, verändern können (§ 136 Abs. 3 SGB 
IX-neu). Die Heranziehung von Partnereinkommen 
war in der Vergangenheit oft als „Eheverbot“ kriti-
siert worden. Es ist sehr zu begrüßen, dass der Ge-
setzgeber diese Heranziehungsregelung nunmehr 
entfallen lässt. 

b) Deutliche Verbesserungen bei der Heranziehung 
von Vermögen 

Der SoVD begrüßt die Absicht des Gesetzgebers, den 
Vermögensfreibetrag in der Eingliederungshilfe 
deutlich anzuheben. Statt der bisherigen 2.600 € soll 
den Betroffenen ab 2020 150 % der jährlichen Be-
zugsgröße, mithin also ein Vermögen in der Größen-
ordnung von 50.000 €, verbleiben können. Bis zum 
Jahr 2020 soll der Vermögensfreibetrag bereits um 
25.000 € erhöht werden. Dies ist ein spürbarer Fort-
schritt für die Betroffenen und daher sehr zu begrü-
ßen. 

Sehr positiv bewertet der SoVD überdies, dass, im 
Gegensatz zum ursprünglichen Regierungsentwurf, 
das Partnervermögen nach § 136 SGB IX-neu nicht 
mehr herangezogen werden soll. Die hinsichtlich des 
Partnereinkommens vorgetragenen Bedenken gelten 
auch für das Partnervermögen, so dass der Verzicht 
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auf die Heranziehung an dieser Stelle richtig und 
konsequent ist.  

Abschließend verweist der SoVD darauf, dass die 
Mehrheit der Betroffenen neben der Eingliederungs-
hilfe weiter auf existenzsichernde Leistungen ange-
wiesen bleiben wird. Damit Verbesserungen auch bei 
ihnen spürbar ankommen, sollte die Vermögensfrei-
grenzen der Grundsicherung angehoben werden. 

3. Drohende erhebliche Einschränkungen bei Per-
sonenkreis und Leistungen 

a) Eingeschränkter Beeinträchtigungsbegriff 

In Abweichung zu § 2 SGB IX-neu wird der Beein-
trächtigungsbegriff für die Eingliederungshilfe in 
§ 99 SGB IX-neu deutlich enger gefasst: Angeknüpft 
wird in § 99 SGB IX-neu allein an Körperfunktionen 
und –strukturen. Geistige, seelische und Sinnesbe-
einträchtigungen hingegen werden, anders als in § 2 
SGB IX-neu, nicht benannt. Der SoVD befürchtet da-
her den Umkehrschluss, geistig, seelisch oder sin-
nesbeeinträchtigte Menschen könnten aus dem Kreis 
der Leistungsberechtigten nach § 99 SGB IX-neu aus-
geklammert sein. Um dies zu vermeiden, sollte der 
Beeinträchtigungsbegriff in § 99 SGB IX-neu dem 
des § 2 SGB IX-neu angepasst werden.  

b) Starke Zugangsbegrenzung durch Kriterien für 
„erhebliche Teilhabeeinschränkung“ (5 von 9 
Lebensbereiche) 

Nach § 99 SGB IX-neu knüpft die Leistungsberechti-
gung an eine erhebliche Teilhabeeinschränkung an. 
Diese soll nur dann vorliegen, wenn die Ausführung 
von Aktivitäten in mindestens 5 der 9 Lebensberei-
che (Lernen und Wissensanwendung, Allgemeine 
Aufgaben und Anforderungen, Kommunikation, Mo-
bilität, Selbstversorgung, Häusliches Leben, Interper-
sonelle Aktionen und Beziehungen, Bedeutende Le-
bensbereiche, Gemeinschaftliches, soziales und 
staatsbürgerliches Leben) nicht ohne personelle oder 
technische Unterstützung möglich ist oder in min-
destens 3 Lebensbereichen auch mit einer solchen 
Unterstützung nicht möglich ist. 

Der SoVD sieht in dieser Regelung eine erhebliche 
Zugangsbeschränkung für nach bisherigem Recht 
anspruchsberechtigte Menschen mit Behinderungen. 
Behinderte Menschen, die z. B. großen Unterstüt-
zungsbedarf in nur einem Lebensbereich haben, 
würden damit ihren Rechtsanspruch auf Eingliede-
rungshilfe verlieren. Der SoVD wendet sich daher 
entschieden gegen diese hohe Zugangshürde in der 
Eingliederungshilfe. Die beabsichtigte Ermessens-
norm für Fallgruppen unterhalb der „5 von 9-
Schwelle“ heilt die Bedenken nicht, da sie keine 
Rechtsansprüche für die Betroffenen begründet. 

Die Schwelle von 5 ICF-Lebensbereichen ist sachlich 
schwer begründbar und wird überdies von Vertre-
tern der Sozialmedizin selbst als fachlich kaum qua-
lifiziert umsetzbar bewertet. Die Regelung verkennt, 
dass die ICF selbst ein Klassifikationssystem, nicht 
aber ein Assessmentinstrument darstellen.  

Die geplante Evaluierung der Neuregelung in § 99 
SGB IX-neu lässt die Bedenken des SoVD nicht ent-
fallen, denn sie hindert das Inkrafttreten der Norm 
2020 nicht. 

Der SoVD fordert, auf die „5 von 9“-Regelung zu ver-
zichten. Der Verzicht ist unproblematisch möglich, 
da eine Leistungsberechtigung nicht automatisch 
Leistungen (und Kosten) nach sich zieht; darüber 
wird vielmehr erst im Teilhabe- bzw. Gesamtplan-
verfahren entschieden. Der Verzicht kann bis 2020 
evaluiert werden; parallel könnten allenfalls, wenn 
überhaupt, behinderungsspezifisch die Fälle erho-
ben werden, die von der „5 von 9-Regelung“ erfasst 
bzw. nicht erfasst würden. Auf dieser Grundlage 
könnte der Gesetzgeber vor 2020 dann eine fundierte 
Regelung zum berechtigten Personenkreis treffen.  

c) Verengte Aufgabendefinition der Eingliederungs-
hilfe 

Die Aufgaben der Eingliederungshilfe werden in 
§ 90 SGB IX-neu geregelt. Danach soll es Aufgabe 
der Eingliederungshilfe sein, Leistungsberechtigten 
eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, 
die der Würde des Menschen entspricht und die 
volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung 
soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und –führung 
möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich 
wahrnehmen zu können.  

Damit werden die Aufgaben der Eingliederungshilfe 
deutlich eingeschränkter formuliert als die weiten 
rehabilitativen Zielsetzungen der Teilhabeleistun-
gen nach § 4 SGB IX-neu. So fordert § 4 SGB IX-neu 
Leistungen mit dem Ziel, u. a. eine Behinderung ab-
zuwenden, zu beseitigen, zu vermindern, ihre Ver-
schlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mil-
dern und Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit o-
der Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwin-
den, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu ver-
hüten. 

Dahinter bleibt § 90 SGB IX-neu zurück. Es besteht 
die Gefahr, dass die weiten rehabilitativen und teil-
habebezogenen Ziele des § 4 SGB IX-neu durch das 
enge Sonderrecht des § 90 SGB IX-neu für die Ein-
gliederungshilfe weitgehend unbeachtlich werden. 
Dies kritisiert der SoVD deutlich und fordert, den re-
habilitativen Befähigungsansatz auch für die Ein-
gliederungshilfe anzuerkennen und fortzuschreiben. 

Eingliederungshilfe ist eine Rehabilitationsleistung 
und sie muss es bleiben. Als solche muss Eingliede-
rungshilfe auch künftig darauf abzielen, z.B. Ein-
schränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegbe-
dürftigkeit zu vermeiden bzw. zu mindern. Die gilt 
nicht nur für die allgemeine Aufgabenbeschreibung 
der Eingliederungshilfe in § 90 SGB IX-neu, sondern 
für ihre besondere Aufgabe der medizinischen Reha-
bilitation, die nicht hinter § 42 SGB IX-neu zurück-
bleiben darf. Gleiches gilt auch für die Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben, die für die Eigliede-
rungshilfe nach § 111 SGB IX-neu deutlich enger be-
schrieben werden als in § 49 SGB IX-neu für alle üb-
rigen Rehabilitationsträger.  

Die Einengung der Aufgaben der Eingliederungshilfe 
kritisiert der SoVD. Denn sie würde auch das Prin-
zip des offenen Leistungskataloges relativieren, für 
das sich der SoVD seit langem einsetzt. Denn Leis-
tungen aus einem offenen Leistungskatalog könnten 
dann nicht mehr beansprucht werden, als sie über 
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die (eng definierten) Aufgaben der Eingliederungs-
hilfe hinausgingen. 

d) Defizitäre Ausgestaltung der Leistungen zur sozi-
alen Teilhabe 

Das BTHG hat das erklärte Ziel, die Leistungen zur 
sozialen Teilhabe zu stärken. Gleichwohl wird in 
§ 113 SGB IX-neu die Subsidiarität dieser Leistun-
gen in Bezug auf die Kapitel 3–5 normiert.  

Sehr kritisch sieht der SoVD die Regelungen zu den 
Assistenzleistungen nach § 78 SGB IX-neu. Eine (ab-
grenzende) Zweiteilung zwischen einfacher und 
qualifizierter Assistenz wird der Vielfalt der Unter-
stützungsleistungen nicht gerecht und kann einer 
„Entfachlichungsdebatte“ im Assistenzbereich Vor-
schub leisten, da nur bei qualifizierter Assistenz der 
Einsatz einer Fachkraft finanziert werden soll. Die 
Regelungen zum Ehrenamt nach § 78 Abs. 5 SGB IX-
neu bleiben als Assistenz zweiter Klasse hinter den 
Erwartungen des SoVD zurück. Positiv ist hingegen 
die Verankerung von Elternassistenz und begleiteter 
Elternschaft in § 78 Abs. 3 SGB IX-neu. 

e)  Leistungen zur Teilhabe an Bildung mit Be-
schränkungen 

Bildung ist ein zentraler Schlüssel zu gleichberech-
tigter Teilhabe. Daher sind leistungsrechtliche Ein-
schränkungen in diesem gesellschaftlich so wichti-
gen Bereich besonders problematisch. Der SoVD ver-
weist kritisch darauf, dass der Leistungskatalog in 
§ 112 SGB IX-neu für die Eingliederungshilfe nicht 
offen, sondern geschlossen formuliert ist; der Nach-
rang dieser Leistungen im schulischen Kontext wird 
in der Begründung besonders betont. Regelungen zur 
Hilfsmittelversorgung bleiben, anders als in anderen 
Leistungsgruppen, ausgespart. Die Regelungen zur 
schulischen und hochschulischen beruflichen Wei-
terbildung in § 112 Abs. 2 SGB IX-neu beinhalten er-
hebliche Einschränkungen, indem enge zeitliche 
und fachliche Anknüpfungen zur Vorausbildung ge-
fordert werden. Die Bereiche Erwachsenenbildung 
und außerschulische Bildung bleiben vollständig 
ausgespart. Nicht zuletzt stehen die Hilfen zu einer 
Schulbildung nach § 112 Abs. 1 Satz 3 SGB IX-neu 
unter dem Vorbehalt, dass der Leistungsberechtigte 
das Teilhabeziel nach der Gesamtplanung erreicht. 
Damit droht die Gefahr, dass die Eingliederungshilfe 
steuernd in schulrechtliche Sachverhalte, insbeson-
dere Schulplatzierungsfragen, eingreift. Positiv wür-
digt der SoVD die Einbeziehung von schulischen 
Ganztagsangeboten in § 112 SGB IX-neu. 

f) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben einge-
schränkt 

Die besonderen Aufgaben der Teilhabe am Arbeitsle-
ben werden für die Eingliederungshilfe in § 90 Abs. 
3 SGB IX-neu normiert und entsprechende Leistun-
gen abschließend in §§ 102, 111 SGB IX-neu gere-
gelt. Sie beschränken sich künftig auf Leistungen der 
Werkstatt, anderer Anbieter und das Budget für Ar-
beit. Die leistungsrechtliche Anknüpfung über § 54 
SGB XII-alt an § 33 SGB IX-alt findet sich nicht 
mehr. Damit wird der weite, jetzt in § 49 SGB IX-neu 
verankert Leistungskatalog der Teilhabe am Arbeits-
leben, wie er für alle anderen Rehabilitationsträger 
gilt, für die Eingliederungshilfe ausgeschlossen. 

Folglich stünden z. B. für Selbstständige, die gegen-
über Bundesagentur für Arbeit oder Rentenversiche-
rung keine Leistungsansprüche haben, auch keine 
Leistungen der beruflichen Rehabilitation mehr zur 
Verfügung. Dies bedeutet eine erhebliche Leistungs-
einschränkung und eine nicht hinnehmbare Ver-
schlechterung zum geltenden Recht, die rückgängig 
gemacht werden muss. 

Für die Bereiche Werkstätten für behinderte Men-
schen, andere Leistungsanbieter, Budget für Arbeit et 
al. wird auf den gesonderten Abschnitt „4. Teilhabe 
am Arbeitsleben“ verwiesen. 

g) Drohende Leistungslücken durch Trennung der 
Fachleistungen von existenzsichernden Leistun-
gen 

Die Trennung der Fachleistungen von den existenz-
sichernden Leistungen war für den SoVD kein sozi-
alpolitisches Ziel. Er hat diese jedoch als gangbaren 
Weg mitgetragen, um die Einkommens- und Vermö-
gensheranziehung bei der Fachleistung Eingliede-
rungshilfe endlich zu überwinden. Der SoVD hat 
wiederholt auf die mit der Trennung verbundenen 
Gefahren hingewiesen, dass die bisherigen Leistun-
gen aus einer Hand in Frage gestellt und geteilte Zu-
ständigkeiten und Kostenträgerschaften begründet 
werden. Das BTHG muss dafür Sorge tragen, dass 
dies nicht zulasten der Leistungsberechtigten geht. 
Überdies hat der SoVD auch gefordert, dass mit der 
Trennung der Fachleistungen von den existenzsi-
chernden Leistungen keine Leistungslücken zulasten 
der Menschen mit Behinderungen entstehen dürfen, 
wenn lückenlose Regelungen zur Zuordnung der 
Leistungen fehlen. Diese Forderung erneuert der 
SoVD.  

Konkret vermisst der SoVD in Art. 11 BTHG, der 
Neuregelungen zum SGB XII enthält, eine Regelung 
zu behinderungsbedingten Mehraufwendungen. 
Diese Mehraufwendungen sind deutlich abzugren-
zen von den (gesetzlich geregelten) Mehrbedarfen, 
da letztere nach SGB XII auch künftig gedeckelt blei-
ben sollen. Lediglich für die gemeinschaftliche Mit-
tagsverpflegung in Werkstätten in § 42 a SGB XII-
neu ist eine Mehraufwendungsregelung enthalten.  

Der SoVD vermisst eine Regelung, wonach die – be-
hinderungsbedingt veranlassten – Bedarfe, die nicht 
über existenzsichernde Bedarfe bzw. über die gede-
ckelten Mehrbedarfe abgedeckt sind, als „überschie-
ßend“ automatisch den Fachleistungen zugeordnet 
werden. Damit wäre eine lückenlose Regelung zu-
gunsten der Menschen mit Behinderung getroffen. 
Dass eine solche lückenlose Regelung nicht beab-
sichtigt ist, zeigt Art. 13 mit dem ab 1.1.2020 in Kraft 
tretenden § 42 b Abs. 6 SGB XII-neu. Die Norm be-
gründet für wohnbedingte Mehrkosten keine auto-
matische Kostenübernahme des entsprechenden Trä-
gers, sondern beschränkt sich auf dessen Pflicht, auf 
eine entsprechende Antragstellung hinzuwirken. Zu-
gleich sieht § 42 b Abs. 6 SGB XII-neu den Wechsel 
der Räumlichkeit als Option vor, um die Aufwen-
dungen für die Unterkunft zu senken. Dies wird den 
Druck gerade für Menschen mit schweren Behinde-
rungen erhöhen, ihren vertrauten Wohnort wechseln 
zu müssen. 
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Der SoVD verweist zugleich darauf, dass bei der Be-
messung der Regelsätze die Lebens- und Wohnsitua-
tionen von Menschen mit schweren Behinderungen 
bislang nicht angemessen berücksichtigt sind; z. B. 
in Bezug auf größeren Wohnraum wegen Rollstuhl-
nutzung, Zusatzzimmer für Assistenzkraft, erhöhte 
Anforderungen an Wohnraum wegen Barrierefreiheit 
etc. In diesem Zusammenhang sieht der SoVD die 
Gefahr, dass bisherige Leistungsstandards in 
Wohneinrichtungen in Frage gestellt bzw. auf das 
Niveau der Sozialhilfe reduziert werden könnten. 

h) Abkehr vom Bruttoprinzip problematisch 

Nicht zuletzt drohen Leistungslücken durch § 137 
Abs. 3 SGB IX-neu. Danach ist der Eigenbeitrag der 
antragstellenden Person von der zu erbringenden 
Leistung abzuziehen. Dies bedeutet die Abkehr vom 
Bruttoprinzip, nach dem der Eingliederungshilfeträ-
ger bisher alle Leistungen erbringen musste und vor-
gestreckte Kosten ggf. nachträglich von Dritten zu-
rückverlangen konnte. Künftig hingegen kann der 
Eingliederungshilfeträger seine Leistungspflicht von 
vornherein begrenzen (Nettoprinzip), selbst wenn 
Leistungen Dritter unklar oder streitig sind. Dies 
geht zulasten der behinderten Menschen und stellt 
das umfassende Bedarfsdeckungsprinzip der Einglie-
derungshilfe in Frage. Der SoVD fordert daher die 
Streichung dieser Regelung. 

4. Teilhabe am Arbeitsleben 

a) Verbesserungen im Bereich der Werkstätten für 
behinderte Menschen 

Der SoVD begrüßt, dass § 222 SGB IX-neu die Stär-
kung der Werkstatträte beabsichtigt, indem ihre Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte ausgeweitet 
werden. Dies stärkt die Position der Werkstatträte 
und fördert ihre Beteiligung auf Augenhöhe. Gemäß 
Artikel 22 BTHG, der die Werkstätten-Mitwirkungs-
verordnung neu regelt, werden die Mitbestimmungs-
rechte konkretisiert und die Freistellungsregelungen 
für die Stellvertretung geringfügig verbessert. Über-
dies werden die Werkstätten verpflichtet, die Kosten 
der Werkstatträte für Teilnahmen an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen zu übernehmen und auch 
für die Finanzierung der Interessenvertretungen der 
Werkstatträte auf Bundes- bzw. Landesebene Sorge 
zu tragen. 

Zu begrüßen ist überdies, dass gemäß § 222 Abs. 5 
SGB IX-neu in den Werkstätten für behinderte Men-
schen künftig Frauenbeauftragte gewählt werden 
können. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Prävention 
vor Gewalt und sexuellen Übergriffen gegen Frauen 
mit Behinderungen gerade in Einrichtungen. 

Nicht zuletzt verbessert Art. 11 BTHG die finanzielle 
Situation von Werkstattbeschäftigten. Nach § 82 
Abs. 3 Satz 2 SGB XII können sie ab 2017 nicht mehr 
nur 25 % des Betrages, den ihr Werkstattentgelt die 
Höhe eines Achtels der Regelbedarfsstufe 1 über-
steigt, behalten, sondern 50 %.  

b) Keine wirksamen Qualitätsvorgaben für andere 
Leistungsanbieter 

Es ist erklärtes Ziel der Reform, dass andere Leis-
tungsanbieter neben den Werkstätten für behinderte 

Menschen Leistungen nach §§ 57, 58 SGB IX-neu an-
bieten können. Damit sollen Menschen mit Behinde-
rungen mehr Wahloptionen erhalten. 

Der SoVD erneuert seine Forderung, dass für die an-
deren Anbieter vergleichbare Qualitätsstandards, 
Mitwirkungsrechte sowie Entgelt- und Schutzan-
sprüche zugunsten der Menschen mit Behinderun-
gen wie in Werkstätten gelten müssen. Dies leistet 
§ 60 SGB IX-neu bislang nicht. Zwar bestimmt des-
sen Abs. 2, dass die Vorschriften für Werkstätten 
grundsätzlich ebenso gelten sollen. Damit könnten 
auch qualitative Standards, insbesondere zur räumli-
chen und sächlichen Ausstattung, zur Barrierefrei-
heit und zu fachlichen Anforderungen, mitumfasst 
werden. Jedoch soll es kein förmliches Anerken-
nungsverfahren geben, das die Einhaltung dieser 
Standards in der Praxis einfordert und überwacht. 
Insoweit bestehen Zweifel, ob in der Praxis tatsäch-
lich vergleichbare Qualitätsstandards zugunsten der 
behinderten Menschen sichergestellt werden. 

Auch zur Bemessung der Höhe des Arbeitsentgelts 
findet sich in § 60 SGB IX-neu wenig. Zwar wird auf 
§ 221 SGB IX-neu verwiesen, der Regelungen zu 
Rechtsstellung und Arbeitsentgelt enthält. Jedoch 
bleibt z. B. offen, wie das Arbeitsentgelt konkret be-
rechnet werden soll – die Regelungen zum Arbeitser-
gebnis der Werkstätten erscheinen hier nicht ohne 
weiteres übertragbar.  

c) Budget für Arbeit 

In § 61 SGB IX-neu wird die gesetzliche Grundlage 
für ein Budget für Arbeit auf Bundesebene geschaf-
fen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da damit 
Menschen mit Behinderungen mehr Übergangsopti-
onen aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeits-
markt erhalten. Auch soll das Budget neben einem 
dauerhaften Lohnkostenzuschuss (Minderleistungs-
ausgleich) die erforderliche Anleitung und Beglei-
tung am Arbeitsplatz beinhalten und auch techni-
sche Arbeitsplatzausstattungen gewährleistet wer-
den. Die Höhe des Lohnkostenzuschusses beträgt 
maximal 75 % des vom Arbeitgeber regelmäßig zu 
zahlenden Arbeitsentgelts, jedoch höchstens 40 % 
der monatlichen Bezugsgröße der Sozialversicherung 
nach § 18 SGB IV. Es bleibt abzuwarten, ob diese Re-
gelungen eine ausreichende finanzielle Förderung 
der Arbeitsverhältnisse von Werkstattbeschäftigten 
ermöglichen, so dass das Budget für Arbeit in tat-
sächlich nennenswertem Umfang Beschäftigungsop-
tionen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt generiert. 

Mit Blick auf die Kostenträgerschaft erscheint eine 
Anbindung an den werkstattberechtigten Personen-
kreis nach § 58 SGB IX-neu, wie dies § 61 SGB IX-
neu vorsieht, sachgerecht. 

d) Wahlrecht zwischen Werkstatt und anderen An-
bietern – Rückkehrrecht 

§ 62 SGB IX-neu schreibt ausdrücklich ein Wahl-
recht zwischen Werkstatt und anderen Anbietern zu-
gunsten der Menschen mit Behinderungen fest. Je-
doch umfasst dieses Wahlrecht nicht das Budget für 
Arbeit nach § 61 SGB IX-neu.  

Positiv würdigt der SoVD die Absicht, zur Stärkung 
des Wunsch- und Wahlrechts ein sog. Rückkehr-
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recht in die Werkstatt nach § 220 SGB IX-neu zu ver-
ankern. Die Gesetzesbegründung betont dies sowohl 
für den Kontext anderer Anbieter als auch für das 
Budget für Arbeit. Jedoch spricht § 220 Abs. 3 SGB 
IX-neu selbst nicht vom Rückkehrrecht, sondern 
vom Aufnahmeanspruch. Daher bleibt fraglich, ob 
die Aufnahmevoraussetzungen (neu) zu prüfen oder 
als fortbestehend zu betrachten sind. Gerade im Hin-
blick auf das persönliche Budget könnte der Aufnah-
meanspruch in die Werkstatt allein durch die Tätig-
keit auf dem Arbeitsmarkt zunehmend selbst in 
Frage gestellt werden und damit den Schritt der Be-
troffenen aus der Werkstatt erschweren. Der SoVD 
empfiehlt daher eine Klarstellung im Gesetz. 

e) Ausweitungen im Bereich der Inklusionsbetriebe 

Der Gesetzentwurf beinhaltet im Recht der Integrati-
onsprojekte, die künftig in Inklusionsbetriebe umbe-
nannt werden, Änderungen: Diese sollen zielgerich-
tet auch schwerbehinderte langzeitarbeitslose Men-
schen und zusätzlich psychisch kranke Menschen – 
ohne anerkannten Schwerbehindertenstatus – be-
schäftigen. Zugleich wird die Beschäftigungsquote in 
Inklusionsprojekten auf 30 % angehoben. Überdies 
kann das Integrationsamt dortige Beschäftigungsver-
hältnisse bereits ab einem Umfang von 12 Wochen-
stunden fördern. 

Ausweitung auf schwerbehinderte langzeitarbeits-
lose Menschen 

In § 215 Abs. 2 SGB IX-neu wird die Gruppe schwer-
behinderter Menschen konkretisiert um „schwerbe-
hinderte Menschen, die langzeitarbeitslos im Sinne 
des § 18 des Dritten Buches sind“. 

Der SoVD sieht darin ein wichtiges Signal des Ge-
setzgebers, die hohe Betroffenheit schwerbehinderter 
Menschen von Langzeitarbeitslosigkeit anzuerken-
nen und politisch gegenzusteuern. Der Anteil Lang-
zeitarbeitsloser unter schwerbehinderten Menschen 
lag 2014 mit 46 % (erneut) alarmierend hoch. Daher 
müssen dieser am Arbeitsmarkt stark benachteiligten 
Gruppe mehr Beschäftigungs- und Teilhabemöglich-
keiten auch in Inklusionsbetrieben eröffnet werden. 
Dies darf jedoch nicht zulasten anderer, besonders 
betroffener schwerbehinderter Menschen wirken. 
Daher fordert der SoVD, nicht allein auf Mittel der 
Ausgleichsabgabe zu setzen, sondern vorrangig auf 
Fördermöglichkeiten im Leistungsrecht des SGB II 
und III. Diese müssen ggf. auch dauerhaft bereitge-
stellt werden. Der SoVD verweist hier insbesondere 
auf die noch immer nur befristet zur Verfügung ste-
henden Eingliederungszuschüsse nach §§ 88 ff. 
SGB III und fordert, einen dauerhaften Minderleis-
tungsausgleich endlich im Leistungsrecht des SGB II 
und III zu verankern. 

Ausweitung auf psychisch kranke Menschen 

Die Aufgaben der Inklusionsbetriebe sollen nach § 
216 Satz 2 i. V. m. § 215 Abs. 4 SGB IX– neu zusätz-
lich erstreckt werden auf die Gruppe psychisch 
kranker Menschen, „die behindert oder von Behin-
derung bedroht sind und deren Teilhabe an einer be-
sonderen Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere der Be-
hinderung oder wegen anderer Umstände auf beson-
dere Schwierigkeiten stößt“. 

Damit wird der Aufgabenkreis der Inklusionspro-
jekte gezielt ausgeweitet auf einen Personenkreis 
ohne Schwerbehindertenstatus. Dies sieht der SoVD 
kritisch, denn das würde die Ausrichtung der Inklu-
sionsbetriebe deutlich verändern. Zwar können 
diese auch heute schon nicht (anerkannt) schwerbe-
hinderte Menschen beschäftigen. Jene werden aber 
nicht auf die Beschäftigungsquote nach § 132 Abs. 3 
SGB IX angerechnet. Es besteht die Gefahr, dass die 
Neuregelung eine verdrängende Wirkung zulasten 
besonders betroffener, schwerbehinderter Menschen 
in Inklusionsbetrieben haben könnte. Überdies er-
scheint der o. g. Personenkreis wenig konkret defi-
niert und es bleibt unklar, wer die erforderlichen 
Feststellungen im Einzelfall treffen soll, wenn eine 
anerkannte Schwerbehinderung gerade nicht gefor-
dert wird.  

Der SoVD anerkennt durchaus die besondere Situa-
tion vieler psychisch kranker Menschen, eine Er-
krankung für sich zu verneinen und auch die Fest-
stellung einer Schwerbehinderung abzulehnen. Er 
befürwortet, sie mit in den Focus der Inklusionsbe-
triebe zu rücken, jedoch ohne Anrechnung auf die 
Beschäftigungsquote. Zentral ist, für diese Menschen 
Fördermöglichkeiten nach SGB II und III – ggf. auch 
dauerhaft – zu gewährleisten, damit sie in Inklusi-
onsbetrieben arbeiten können; eine spezifische Rege-
lung im Leistungsrecht für diese Personengruppe be-
fürwortet der SoVD. Die Beschäftigung psychisch 
kranker Menschen in Inklusionsbetrieben darf nicht 
an haushälterischen Erwägungen der Leistungsträger 
scheitern. Dies gilt umso mehr, als Mittel der Aus-
gleichsabgabe für diesen Personenkreis nicht ver-
wendet werden dürfen, da ansonsten die enge 
Zweckbindung dieser Mittel nach § 77 Abs. 5 SGB 
IX in Frage stünde.  

Anhebung der Beschäftigungsquote in Inklusions-
projekten 

Die Anhebung der Beschäftigungsquote in Inklusi-
onsprojekte von 25 auf 30 % hat zum Ziel, Inklusi-
onsprojekte bei der Vergabe von Aufträgen der öf-
fentlichen Hand bevorzugt zu berücksichtigen. Die-
ses Ziel unterstützt der SoVD. Die Vorgabe geht auf 
europäisches Recht zurück und wurde im reformier-
ten Vergaberecht (vgl. § 118 GWB) bereits berück-
sichtigt. 

Förderung durch Integrationsämter bereits ab 
12 Wochenstunden 

Begleitende Hilfen im Arbeitsleben für schwerbehin-
derte Beschäftigte soll das Integrationsamt in Inklu-
sionsbetrieben künftig nicht erst ab 15, sondern 
schon ab 12 Stunden wöchentlich erbringen können, 
vgl. § 185 SGB IX-neu.  

Der SoVD betont, dass Förderungen des Integrations-
amtes durch begleitende Hilfen darauf abzielen, dass 
der Arbeitsplatz einen relevanten Anteil zur Siche-
rung des Einkommens beisteuern kann und der Un-
terstützungsumfang relational vertretbar bleibt. Dies 
erscheint bei einer Beschäftigung von 15 Wochen-
stunden möglich, bei nur 12 Stunden jedoch zuneh-
mend fraglich. Der SoVD warnt vor dem falschen 
Grundsatzsignal, das Integrationsamt unterstütze 
verstärkt Beschäftigungsverhältnisse, bei der die Be-
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troffenen von ihrem Lohn immer weniger leben kön-
nen (Stichwort: geringfügige Beschäftigung). Zudem 
ist zu verhindern, dass die Absenkung auf 12 Stun-
den als Fördergrenze eine Erstreckung auf voll er-
werbsgeminderte Menschen impliziert. Aufgrund ge-
setzlicher Abschläge bei den Erwerbsminderungs-
renten steht dieser Personenkreis ohnehin unter gro-
ßem Druck, prekäre Jobs in geringem Umfang anzu-
nehmen. Dies darf durch staatliche Unterstützungs-
leistungen nicht zusätzlich verstärkt werden. Der 
SoVD verkennt nicht, dass gerade Menschen mit 
psychischen Behinderungen oft nur wenige Stunden 
am Tag arbeiten können. Hierfür erscheint jedoch 
eine Ausnahmeregelung für spezifische Einzelfälle 
sachgerechter, so dass in diesen eine Förderung in 
Inklusionsbetrieben durch das Integrationsamt auch 
unterhalb der 15-Stunden-Grenze ermöglicht würde. 

f) Beschäftigung behinderter Menschen auf allge-
meinem Arbeitsmarkt kaum angegangen 

Die Teilhabe behinderter und schwerbehinderter 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weist 
weiterhin große Defizite auf. Ihre Erwerbsquote 
bleibt mit 58 % unterdurchschnittlich, die Arbeitslo-
sigkeit ist unter schwerbehinderten Menschen mit 
13,9 % doppelt so hoch wie die allgemeine Arbeits-
losenquote. Trotz höherer beruflicher Qualifikation 
bleiben sie erheblich länger arbeitslos; von Verbesse-
rungen am Arbeitsmarkt in den letzten Jahren 
konnte die Gruppe schwerbehinderter Menschen 
kaum profitieren. 

Gleichwohl enthält der Referentenentwurf BTHG 
kaum Vorschläge, um diese defizitäre Situation mit 
Nachdruck und spürbar zu verbessern. 

Keine bedarfsgerechte Anhebung der Beschäfti-
gungspflichtquote 

Der SoVD betont die gesetzliche notwendige Pflicht 
der Arbeitgeber, behinderte und schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen. Um der steigenden Zahl 
erwerbsfähiger, schwerbehinderter Menschen einer-
seits und ihrer anhaltend hohen Arbeitslosigkeit an-
dererseits Rechnung zu tragen, ist die Beschäfti-
gungspflichtquote (§ 79 Ziffer 1 SGB IX-alt) zu über-
prüfen und bedarfsgerecht auszugestalten. Sie muss 
insoweit auf zumindest 6 % angehoben werden. 

Keine Anhebung der Ausgleichsabgabe 

Über 39.000 Unternehmen, d. h. mehr als 25 % der 
Unternehmen beschäftigen entgegen ihrer gesetzli-
chen Verpflichtung keinen einzigen schwerbehin-
derten Menschen. Für sie ist die Ausgleichsabgabe 
gezielt und spürbar anzuheben, um insbesondere de-
ren Anreizfunktion zu stärken. Der SoVD kritisiert 
mit Nachdruck, dass eine entsprechende Neureglung 
in § 160 SGB IX-neu unterlassen und stattdessen das 
geltende Recht lediglich fortgeschrieben wird. Er 
sieht darin eine zentrale Leerstelle im BTHG. 

Verbesserungen in Unternehmen nur ansatzweise 
beabsichtigt 

Zwar enthält § 3 SGB IX-neu eine verstärkte Pflicht 
der Rehabilitationsträger in Zusammenarbeit mit den 
Arbeitgebern auf Prävention hinzuwirken. Durch die 
Neufassung wird jedoch zugleich Prävention nicht 

mehr als eigene Leistungsverpflichtung der Rehabili-
tationsträger selbst, sondern nur noch als eine Hin-
wirkpflicht ausgestaltet, die mittels Aufklärung, Be-
ratung und Auskunft umzusetzen und bei der Leis-
tungsausführung zu beachten ist. Zugleich steht den 
Arbeitgebern aufgrund der Abschaffung der Gemein-
samen Servicestellen nun wieder eine Vielzahl von 
Rehabilitationsträgern gegenüber, die für Leistungen 
zur Teilhabe oder begleitende Hilfen am Arbeitsle-
ben nach § 167 SGB IX-neu hinzuzuziehen sind. 

Der SoVD betont die Notwendigkeit für die Bundes-
regierung, in verbindlichen Stufenplänen mit der 
Arbeitgeberschaft, unter Einbeziehung möglicher 
Fördermöglichkeiten, auf nachhaltige Verbesserun-
gen bei der Ausbildung und Beschäftigung behinder-
ter Menschen hinzuwirken. Zudem müssen teilhabe-
fördernde Bedingungen in den Unternehmen ge-
stärkt werden; die Unternehmen trifft die Verpflich-
tung, die Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Der 
SoVD sieht Handlungsbedarf insbesondere bei der 
Barrierefreiheit von Arbeitsstätten, der Arbeitsorga-
nisation, der flächendeckenden Verankerung des Be-
trieblichen Eingliederungsmanagements und der hu-
manen Gestaltung der Arbeitswelt im Sinne einer 
„Guten Arbeit“ insgesamt. 

g) Teilweise Stärkung der Schwerbehindertenver-
tretung 

Ausdrücklich begrüßt der SoVD die Zielsetzung des 
BTHG, die Rechte der Schwerbehindertenvertretun-
gen (SBV) zu stärken. Diese sind in den Betrieben 
Motor der Inklusion, denn sie unterstützen die Aus-
bildung und Beschäftigung schwer-/behinderter und 
von Behinderung bedrohter Menschen. Nach § 179 
Abs. 4 SGB IX-neu kann die Schwerbehindertenver-
trauensperson künftig bereits ab 100 statt bisher 200 
schwerbehinderten Beschäftigten freigestellt werden. 
Das stellvertretende Mitglied kann bei über 100 
schwerbehinderten Beschäftigten mit herangezogen 
werden können (§ 178 Abs. 1 SGB IX-neu) und ihr 
Fortbildungsanspruch wird gestärkt (§ 179 Abs. 4 
SGB IX-neu). 

Leider enthält der Gesetzentwurf keine Regelung, 
um die Informations- und Anhörungsrechte der SBV 
wirksam und durchsetzbar zu gestalten. Zwar muss 
die SBV bei allen Personalmaßnahmen, die schwer-
behinderte Menschen betreffen, durch den Arbeitge-
ber beteiligt werden. Doch in der Praxis bleiben 
diese Rechte oft unbeachtet, ohne dass dies jedoch 
Sanktionen nach sich zieht. Der SoVD fordert daher 
eine Regelung in § 178 Abs. 2 SGB IX-neu, wonach 
Entscheidungen des Arbeitgebers, die schwerbehin-
derte Menschen betreffen und ohne die gesetzlich 
vorgeschriebene Information und Anhörung der SBV 
ergingen, nichtig sind.  

5. Stärkung des SGB IX als übergreifendes Verfah-
rensrecht gelingt unzureichend 

a) Normierung von abweichungsfestem Recht in § 7 
SGB IX-neu 

Mit dem BTHG soll das SGB IX als einheitliches Ver-
fahrensrecht gestärkt werden. Um dies zu erreichen, 
sollen u.a. die Abweichungsmöglichkeiten für Reha-
bilitationsträger in § 7 Abs. 2 SGB IX-neu beschränkt 
werden. Jedoch wird die Abweichungsfestigkeit auf 
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die Kapitel 2–4 (d. h. Einleitung der Rehabilitation, 
Ermittlung des Rehabilitationsbedarfes, Koordina-
tion) beschränkt.  

Die Neuregelung begründet im Umkehrschluss die 
Gefahr, das übrige Verfahrensrecht zum „Recht 2. 
Klasse“ abzustufen, von dem abgewichen werden 
kann. Betroffen wären zentrale Regelungen des SGB 
IX, z. B. der Behinderungsbegriff (§ 2 SGB IX-neu), 
das Wunsch- und Wahlrecht (§ 8 SGB IX-neu), das 
Kapitel zur Zusammenarbeit der Rehabilitationsträ-
ger (§ 25 ff. SGB IX-neu), das persönliche Budget (§ 
29 SGB IX-neu) u. v. a. m. Insoweit begründet § 7 
SGB IX-neu die große Gefahr, die Divergenz des Re-
habilitations- und Teilhaberechts nach SGB IX insge-
samt zu verschärfen. Die Neuregelung sollte kritisch 
überdacht werden. 

b) Schaffung umfangreichen Sonderrechts für die 
Eingliederungshilfe 

Erstattungsregelungen privilegiert die Eingliede-
rungshilfe 

Nach § 16 SGB IX-neu soll die Erstattung von Auf-
wendungen künftig auch Verwaltungskosten umfas-
sen. Zugleich enthält die Norm jedoch (u. a.) für die 
Eingliederungshilfe privilegierendes Sonderrecht in 
Abs. 6, indem ihr nach § 108 Abs. 2 SGB X ein zu-
sätzlicher Verzinsungsanspruch von 4 % gegenüber 
anderen Rehabilitationsträgern eingeräumt wird. 
Diese Privilegierung der Eingliederungshilfe wird zu 
einem Vorrang im Verfahren führen und wider-
spricht der Einheitlichkeit des Verfahrensrechts 
nach SGB IX. 

Gestärktes Recht auf Erstattung selbstbeschaffter 
Leistungen – jedoch unter Ausklammerung der Ein-
gliederungshilfe 

In § 18 SGB IX-neu wird das Recht auf Erstattung 
selbstbeschaffter Leistungen zugunsten der Leis-
tungsberechtigten gestärkt, indem Genehmigungsfik-
tionen begründet werden und der Prüfungsmaßstab 
für selbst beschaffte Leistung zugunsten der Betroffe-
nen etwas gelockert wird. Jedoch wird für viele Men-
schen mit geringen Einkommen die Erstattungsop-
tion kein finanziell gangbarer Weg sein, so dass der 
Anwendungsbereich der Neuregelung gering bleiben 
dürfte. Dessen ungeachtet kritisiert der SoVD, dass 
auch hier Sonderrecht zugunsten der Eingliede-
rungshilfeträger geschaffen wird: Auf sie erstreckt 
sich das gestärkte Erstattungsrecht bei selbstbe-
schafften Leistungen gemäß § 18 Abs. 7 SGB IX-neu 
gerade nicht.  

Neuregelungen zu Teilhabeplan/-konferenz durch 
umfangreiche Parallel- und Sonderregeln für die 
Eingliederungshilfe relativiert (Gesamtplan/-konfe-
renz) 

In §§ 19, 20 SGB IX-neu werden für alle Rehabilitati-
onsträger einheitliche Regelungen in Bezug auf Teil-
habeplan und Teilhabeplankonferenz geschaffen. 
Dies ist im Grundsatz zu befürworten. Jedoch begeg-
net erheblicher Kritik, dass kein verbindlicher An-
spruch der Menschen mit Behinderungen auf 
Durchführung einer Teilhabeplankonferenz in § 20 
SGB IX-neu geschaffen wird. Sie haben lediglich ein 
Vorschlagsrecht, von dem die Rehabilitationsträger 

jedoch abweichen können. Die weitreichenden Aus-
nahmeoptionen in Abs. 1 lassen befürchten, dass die 
Träger in vielen Fällen auf eine Konferenzlösung 
verzichten werden. Die erhöhten Begründungs-
pflichten für Rehabilitationsträger, wenn sie vom 
Vorschlag des Leistungsberechtigten abweichen und 
keine Teilhabeplankonferenz durchführen, ersetzen 
den Rechtsanspruch der Betroffenen nicht. Vom Vor-
schlag des Leistungsberechtigten darf allein dann 
nicht abgewichen werden, wenn Leistungen Mütter 
und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung ih-
rer Kinder betreffen (vgl. § 20 Abs. 2 SGB IX-neu), 
wobei Hintergrund dieser Sonderregelung nach § 
119 Abs. 4 SGB IX-neu eher Aspekte der Kostener-
sparnis als die Stärkung der Leistungsberechtigten 
zu sein scheinen. (Deckung bestehender Bedarfe 
durch familiäres, freundschaftliches, nachbarschaft-
liches Umfeld und ehrenamtlich).  

Der SoVD bedauert, dass für die Eingliederungshilfe-
träger mit §§ 117 ff. SGB IX-neu umfangreiches, de-
tailliertes Sonderrecht hinsichtlich Gesamtplanver-
fahren/-konferenz normiert und damit auch perpetu-
iert wird. Zahlreiche Regelungen sind identisch zu 
§§ 19, 20 SGB IX-neu, andere forcieren die Vorrang-
rolle der Eingliederungshilfe gegenüber anderen Re-
habilitationsträgern. So bestimmt etwa § 119 Abs. 3 
SGB IX-neu für die Eingliederungshilfeträger die 
Möglichkeit der Verfahrensübernahme. Dies 
schwächt die Einheitlichkeit des Rehabilitations-
rechts insgesamt. Es muss davon ausgegangen wer-
den, dass die Eingliederungshilfeträger abschließend 
nach §§ 117 ff. SGB IX-neu agieren werden. 

Der SoVD unterstreicht, dass Regelungen, die für alle 
Rehabilitationsträger gleichermaßen erforderlich 
sind, im SGB IX, 1. Teil abschließend verankert wer-
den sollten. Dies liegt im Interesse der Betroffenen, 
Leistungen zügig, abgestimmt und wie aus einer 
Hand zu erhalten und alle Rehabilitationsträger dazu 
einheitlich zu verpflichten. Hieran muss auch die 
Eingliederungshilfe gebunden werden, statt ihr um-
fangreiches Sonderverfahrensrecht zu ermöglichen.  

Arbeitsgemeinschaften der Länder zur Strukturent-
wicklung Eingliederungshilfe 

Auch § 94 SGB IX-neu eröffnet Sonderrecht für die 
Eingliederungshilfe und ermöglicht Sonderstruktu-
ren. Nach Abs. 4 sollen die Länder Arbeitsgemein-
schaften zur Förderung und Weiterentwicklung der 
Strukturen der Eingliederungshilfe bilden. Diese 
Verpflichtung erfolgt jedoch parallel zu der – bis 
heute nicht eingelösten – Pflicht nach § 25 Abs. 2 
SGB IX, wonach alle Rehabilitationsträger zur Wahr-
nehmung gemeinsamer Aufgaben verpflichtet sind, 
regionale Arbeitsgemeinschaften zu bilden. § 94 
SGB IX-neu ist geeignet, § 25 Abs. 2 SGB IX-neu zu 
schwächen bzw. dessen ernsthafte Umsetzung dau-
erhaft in Frage zu stellen.  

6. Im Verhältnis zur Pflege drohen deutliche Ver-
schlechterungen 

a) Geplanter Vorrang der Pflege vor Eingliede-
rungshilfe im häuslichen Umfeld 

Mit § 91 Abs. 3 SGB IX-neu beabsichtigt der Gesetz-
geber bislang, dass im häuslichen Umfeld im Sinne 
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des § 36 SGB XI der Leistungsberechtigten die Leis-
tungen der Pflegeversicherung nach SGB XI und die 
Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII (Kap. 
7) und nach Bundesversorgungsgesetz (BVG) den 
Leistungen der Eingliederungshilfe vorgehen, es sei 
denn, bei der Leistungserbringung steht die Erfül-
lung der Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vor-
dergrund. Außerhalb des häuslichen Umfeldes sol-
len die Leistungen der Eingliederungshilfe vorgehen. 
Anders als in früheren Entwurfsfassungen des BTHG 
(§ 92 SGB XII Arbeitsentwurf BMAS) werden nicht 
nur einzelne (pflegerische Betreuungsmaßnahmen, 
§ 36 SGB XI oder § 64 b SGB XII, Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes § 40 SGB XI oder 
§ 64 e SGB XII) sondern alle Leistungen der Pflege 
für vorrangig erklärt. Zugleich enthält der Gesetzent-
wurf zur Stärkung der pflegerischen Versorgung und 
zur Änderung weiterer Vorschriften (Drittes Pflege-
stärkungsgesetz – PSG III, BT-Drucksache 18/9518) 
mit § 13 Abs. 3 Satz 1 SGB XI-neu eine parallele 
Neuregelung. 

Es steht zu befürchten, dass mit der Neuregelung 
Leistungen der Pflegeversicherung sowie der Hilfen 
zur Pflege in ambulanten Wohnformen in der Praxis 
vorrangig gewährt und zugleich der Zugang zu Leis-
tungen der Eingliederungshilfe deutlich erschwert 
werden. Der SoVD betont mit Nachdruck, dass es 
keinen Wegfall oder Einschränkungen der Leistun-
gen der Eingliederungshilfe bzw. der damit einherge-
henden Rechtsansprüche der Betroffenen geben darf.  

Der Zugang zu qualifizierten Leistungen der Einglie-
derungshilfe darf, auch in ambulanten Wohnformen, 
nicht eingeschränkt und es darf nicht stattdessen 
vorrangig und abschließend auf Leistungen der 
Pflege verwiesen werden. Denn Menschen mit Be-
hinderungen brauchen beide Leistungen, die auch 
mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff in ihrer 
Zielstellung unterschiedlich bleiben. Leistungen der 
Eingliederungshilfe und der Pflege müssen daher im 
Grundsatz weiter nebeneinander möglich bleiben. 
Insoweit fordert der SoVD auch den Erhalt des § 13 
Abs. 3 Satz 3 SGB XI-alt, wonach die Eingliede-
rungshilfe gegenüber Leistungen der Pflegeversiche-
rung nicht nachrangig ist. 

Ein Vorrang der Pflege vor der Eingliederungshilfe 
widerspräche nicht nur dem Grundsatz „Reha vor 
und bei Pflege“, da die Reha-Leistung Eingliede-
rungshilfe hinter die Pflege zurückträte. Der Vorrang 
stünde auch im Widerspruch zum BTHG-Reformziel, 
die Eingliederungshilfe aus der Fürsorge herauszulö-
sen, wenn diese zugleich für nachrangig gegenüber 
der Fürsorgeleistung „Hilfen zur Pflege“ erklärt 
würde. 

Auch die beabsichtigte Gegenausnahme in § 103 
Abs. 2 SGB IX-neu, wonach die Eingliederungshilfe 
die Hilfen zur Pflege im häuslichen Umfeld mitum-
fassen soll, wenn die Person Erwerbseinkommen 
hat, ist abzulehnen. Denn rehabilitative und Teilha-
beleistungen benötigt eine Person unabhängig von 
ihrem Erwerbsstatus. Auch würden Personen in Al-
tersrente von Eingliederungshilfe, die im eigenen 
Zuhause erforderlich ist, regelmäßig ausgeschlossen. 
Der SoVD betont, dass Ziele, Inhalt, Umfang und 

Qualität der Leistungen nicht von Einkommensver-
hältnissen abhängig sein dürfen, sondern sich an 
Teilhabebedarfen ausrichten müssen.  

b) Diskriminierende Altersgrenze zur Regelung der 
Schnittstelle Eingliederungshilfe – Pflege 

Auch der Vorschlag des Bundesrates in Ziffer 33 des 
Bundesratsbeschlusses vom 23.9.16 (BR-Drs. 428/16-
Beschluss), die Schnittstelle zwischen Eingliede-
rungshilfe und Pflege mittels einer Altersgrenze zu 
regeln, lehnt der SoVD mit Nachdruck ab. Denn eine 
solche Regelung diskriminiert pflegebedürftige ältere 
Menschen gegenüber gleich betroffenen jüngeren 
Menschen mit Behinderungen. 

Pflegebedürftige Menschen sind in der Regel auch in 
ihrer Teilhabe erheblich eingeschränkt. Sie gehören 
damit im Hinblick auf ihren Bedarf zum berechtigten 
Personenkreis der Eingliederungshilfe. Dies gilt un-
abhängig davon, wie alt sie sind. Der SoVD betont: 
Ältere Menschen brauchen beides: Das Recht auf 
Pflege und das Recht auf Eingliederungshilfe. Denn 
Pflege- und Eingliederungshilfeleistungen unter-
scheiden sich in ihren Zielen, ihren Leistungsinhal-
ten, dem Umfang von Leistungen und ihrer Nutzung. 

Der Bundesrat schlägt vor, Personen nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze vorrangig auf das System der 
Pflege zu verweisen, auch wenn sie Eingliederungs-
hilfe und Hilfe zur Pflege benötigen. Eine solche 
Vorrangregelung lehnt der SoVD ab. Sie beruht auf 
rein fiskalischen Gesichtspunkten. Die Kosten für 
die umfassenderen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe, die die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
ermöglichen sollen, sind höher als die für Pflegeleis-
tungen. Auch gelten bei der Eingliederungshilfe in 
Zukunft deutlich günstigere Bedingungen bei der 
Anrechnung von Einkommen und Vermögen. Fak-
tisch bedeutet die vom Bundesrat geforderte Alters-
grenze, dass in der Praxis pflegebedürftige ältere 
Menschen durch den Verweis auf die Hilfe zur 
Pflege schlechter gestellt werden: Sie könnten Teil-
habeleistungen nur unter Schwierigkeiten geltend 
machen oder ihnen könnten diese Leistungen sogar 
gänzlich vorenthalten werden.  

Der SoVD betont, Kriterien für den Zugang zu Sozi-
alleistungen dürfen nur Art und Schwere der Behin-
derung, der individuelle Bedarf oder in Fürsorgesys-
temen die individuelle Bedürftigkeit sein. Menschen 
von Leistungen auszuschließen, nur weil sie eine Al-
tersgrenze überschritten haben, lässt sich fachlich 
nicht begründen und verstößt gegen elementare 
Grund- und Menschenrechte nach dem Grundgesetz 
und der UN-Behindertenrechtskonvention. Der 
SoVD fordert daher: Menschen mit Behinderungen 
müssen unabhängig vom Erreichen der Regelalters-
grenze uneingeschränkt ihre Ansprüche auf Einglie-
derungshilfe geltend machen können. Auch Men-
schen, die erst im Rentenalter die Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllen, sollten von Leistungen der Ein-
gliederungshilfe profitieren können. 

Der SoVD fordert ein klares Signal des Gesetzgebers, 
dass Leistungen der Eingliederungshilfe und Leis-
tungen der Pflege (Leistungen der Pflegeversiche-
rung, Hilfen zur Pflege) auch künftig grundsätzlich 
nebeneinander möglich bleiben. Denn sie unter-
scheiden sich weiter im Grundsatz in ihren Zielen, 
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Leistungsinhalten und Leistungsumfang. Der SoVD 
befürwortet, auch bei abgrenzungsschwierigen Leis-
tungen (insbesondere hinsichtlich häuslicher Betreu-
ungsleistungen gemeinsame Schnittmengen zwi-
schen Eingliederungshilfe und Pflege denkbar) eine 
Abgrenzung nach dem vorrangigen Zweck der Leis-
tung im Einzelfall zu treffen. Dabei ist die spezifi-
sche Lebenssituation des Leistungsberechtigten zu 
berücksichtigen, ohne dass jedoch starre Altersgren-
zen per Gesetz begründet werden. Für verbleibende 
Zweifelfälle sollte im Einzelfall die Eingliederungs-
hilfe als die weitergehende Leistung vorgehen. 

c) Fortbestehende und ausgeweitete Deckelung der 
Pflegeleistungen in Einrichtungen 

Der SoVD kritisiert die fortbestehende Deckelung 
der Pflegeversicherungsleistungen in § 43 a SGB XI 
für behinderte Menschen, die in stationären (ge-
meinschaftlichen) Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe leben. Sie erhalten damit allein wegen ihrer 
Wohnform weiter nicht dieselben Leistungen, die 
ihnen als Pflegeversicherte eigentlich zustünden. Die 
Regelung diskriminiert behinderte Menschen in sta-
tionären Wohnformen. Diese erhalten weiter keinen 
vollumfänglichen Zugang zur ambulanten Sachleis-
tung bzw. zum Pflegegeld, stattdessen wird der Pfle-
gebedarf dieser Menschen mit lediglich 266 € pau-
schal abgegolten. Reicht diese Summe nicht aus, um 
den pflegerischen Bedarf dieser Menschen zu de-
cken, kann sogar eine Verlegung in ein Pflegeheim 
veranlasst werden (s.u.). Damit benachteiligt die Re-
gelung behinderte Menschen doppelt. 

Der SoVD fordert, diese Regelungen nicht fortzu-
schreiben und mit dem BTHG endlich den vollen 
Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung 
für Menschen mit Behinderungen in stationären Ein-
richtungen zu gewährleisten. 

Mit Nachdruck kritisiert der SoVD, dass die proble-
matische Deckelungsregelung jetzt sogar auf ambu-
lante Wohnformen nach WBVG ausgedehnt werden 
soll (§§ 71 Abs. 4 PSG III). Damit würden weitere 
Personenkreise vom gleichberechtigten Zugang zu 
Pflegeversicherungsleistungen ausgeschlossen. Der 
Druck auf ambulante Wohnformen würde steigen 
und sie gefährden, so dass die Bewohner verstärkt 
auf stationäre Einrichtungen ausweichen müssten. 
Dies widerspricht dem Ansatz der BTHG-Reform 
und ist auch finanzpolitisch fragwürdig, denn an-
statt hier Entlastungspotentiale zu nutzen, verstärkt 
sich der Kostendruck auf die Eingliederungshilfe.  

d) Verlegungsoption für pflegbedürftige behinderte 
Menschen in Pflegeheime 

§ 103 SGB IX-neu ermöglicht es dem Träger der Ein-
gliederungshilfe weiterhin, mit der zuständigen Pfle-
gekasse die Verlegung einer behinderten Person zu 
vereinbaren, wenn der Anbieter von gemeinschaftli-
chen Wohnformen der Eingliederungshilfe signali-
siert, dass die Person so stark pflegebedürftig ist, 
dass die Pflege in den Räumen der Eingliederungs-
hilfe nicht sichergestellt werden kann. Die Neurege-
lung entspricht § 55 SGB XII-alt.  

Die Regelung kritisiert der SoVD. In ihrem Focus ste-
hen vorrangig die Interessen der Kostenträger (Pfle-
gekasse, Träger der Eingliederungshilfe). Der SoVD 

verweist darauf, dass gerade bei jungen Menschen 
mit Behinderungen wegen des hohen Umfangs an 
Pflegebedürftigkeit immer wieder unzumutbare Ver-
legungen in Pflegeheime mit überwiegend sehr alten 
pflegebedürftigen Menschen drohen. Zwar schreibt 
die Norm vor, dass angemessenen Wünschen des be-
hinderten Menschen Rechnung zu tragen ist; jedoch 
treffen die Entscheidung hierüber allein die Kosten-
träger – das Recht des Menschen mit Behinderun-
gen, in seinem gewohnten Wohnumfeld zu verblei-
ben, findet zu wenig Berücksichtigung. 

e) Pflege weiter kein Rehabilitationsträger 

Der Gesetzentwurf des BTHG sieht weiterhin nicht 
vor, die Träger der sozialen Pflegeversicherung zu 
Rehabilitationsträgern zu erklären. Jedoch enthält 
das Gesetz einige Neuregelungen, um die verstärkte 
Einbeziehung der Pflegekassen in das Verfahrens-
recht des SGB IX zu ermöglichen. So betont § 9 SGB 
IX-neu die verstärkte Pflicht der Pflegekassen, Be-
darfe für Leistungen zur Teilhabe von Rehabilitati-
onsträgern zu prüfen. § 12 SGB IX-neu begründet für 
die Pflegekassen als Träger der sozialen Pflegeversi-
cherung die Pflicht, Maßnahmen zu frühzeitiger 
Reha-Bedarfserkennung zu ergreifen. Dies sieht der 
SoVD als positive Schritte in die richtige Richtung. 

7. Weitere sozialpolitisch relevante Neuregelungen 
im SGB IX-neu 

a) Fehlende Zuständigkeit der Bundesagentur für 
Arbeit für Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

Bildung ist ein Schlüssel zu gleichberechtigter Teil-
habe. Der Zugang zu diesen Leistungen muss deut-
lich erleichtert und umfassende Leistungsansprüche 
gewährleistet werden. Der SoVD äußert sein Unver-
ständnis, dass die Bundesagentur für Arbeit kein Re-
habilitationsträger für die so wichtigen Leistungen 
zur Teilhabe an Bildung (§ 6 Abs. 1 Ziffer 2 SGB IX-
neu) werden soll und bittet den Gesetzgeber an die-
ser Stelle um Ergänzung.  

b) Komplexe Zuständigkeitsregelung zwischen Job-
centern und Bundeagentur für Arbeit besteht fort 

Die Regelung zur Rehabilitationsträgerschaft im Kon-
text Jobcenter wird von § 6a SGB IX-alt zu § 6 Abs. 3 
SGB IX-neu verschoben, ohne dass damit eine in-
haltliche Änderung verbunden wird. Insoweit be-
steht die komplizierte Zuständigkeitsregelung zwi-
schen Jobcentern und Bundesagentur für Arbeit fort. 
Nicht entsprochen wird damit der Forderung des 
SoVD, im Bereich der beruflichen Rehabilitation und 
Teilhabe nicht die Zuständigkeit der Jobcenter, son-
dern die alleinige Zuständigkeit der Bundesagentur 
für Arbeit zu begründen, Rehabilitationsbedarfe zu 
erkennen, zu ermitteln und Leistungsentscheidun-
gen zu treffen. 

c) Jobcenter weiter ohne qualifizierte Anlaufstellen 
für behinderte Menschen 

Mit der Neuregelung in § 9 Abs. 4 SGB IX-neu wer-
den Jobcenter stärker verpflichtet rehabilitative Be-
darfe zu erkennen und zu prüfen. Eine verbindliche 
Verpflichtung jedoch, hierfür besonders geschultes 
Personal bereitzustellen und spezielle Anlaufstellen 
für die Betroffenen (vgl. § 104 Abs. 4 SGB IX-alt für 
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die Bundesagentur für Arbeit) zu schaffen, ist mit 
der gesetzlichen Neuregelung nicht verbunden.  

Stattdessen sieht § 11 SGB IX-neu Modellvorhaben 
u. a. im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende vor. Dafür erhalten die Jobcenter im Wege 
des BTHG erhebliche Finanzmittel (mehr als 
300 Mio. €). Der SoVD fordert die Verpflichtung der 
Jobcenter, sog. Reha/SB-Stellen zu schaffen, verbind-
lich im Gesetz zu normieren, damit aus den Modell-
projekten heraus dauerhaft verlässliche Strukturen 
für Rehabilitation in den Jobcentern sichergestellt 
werden.  

d) Abschaffung der Gemeinsamen Servicestellen 

Die Regelungen der bisherigen §§ 22,23 SGB IX-alt 
entfallen ersatzlos. Insoweit besteht keine gesetzli-
che Verpflichtung der Rehabilitationsträger mehr, 
Gemeinsamen Servicestellen zu betreiben. Zugleich 
droht damit auch die Abkehr vom trägerübergrei-
fenden Ansatz der Beratung und des Fallmanage-
ments. Mit einer ersatzlosen Streichung der Norm 
könnte künftig vom Grundsatz trägerübergreifender 
(systemischer) Beratung sowie vom Fallmanagement 
abgewichen werden. § 12 SGB IX-neu als Norm zur 
frühzeitigen Bedarfserkennung enthält keine dem 
§ 22 Abs. 1, Nr. 1 – 6 SGB IX-alt vergleichbare 
Pflicht zu trägerübergreifender Beratung und Fallma-
nagement. Fraglich bleibt, ob andere Gesetzesneure-
gelungen (z. B. §§ 14 ff. SGB IX-neu) dies kompen-
sieren oder ob vielmehr das neue Recht hinter er-
reichte Standards zurückfällt. Die beabsichtigte un-
abhängige Beratung kompensiert den Wegfall nicht, 
da sie unabhängig von den Rehabilitationsträgern er-
bracht wird.  

e) Neuregelungen zum Leistenden Rehabilitations-
träger und zur Leistungsverantwortung bei 
Mehrheit von Rehabilitationsträgern 

Die Neuregelungen zum Leistenden Rehabilitations-
träger (§ 14 SGB IX-neu) sowie zur Leistungsverant-
wortung bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern 
(§ 15 SGB IX-neu) bringen den klaren Willens des 
Gesetzgebers zum Ausdruck, das Verfahrensrecht 
des SGB IX gestraffter und verbindlicher auszuge-
stalten. Dies begrüßt der SoVD sehr. Aufgrund der 
Komplexität der Neuregelungen sieht der SoVD je-
doch die Gefahr, dass die Betroffenen das im Grund-
satz zu ihren Gunsten normierte Recht in der Praxis 
nur schwer verstehen und einfordern können.  

f) Schaffung einer ergänzenden unabhängigen Teil-
habeberatung 

§ 32 SGB IX-neu zielt auf ein bundesweites Angebot 
an ergänzender Teilhabeberatung, das unabhängig 
von Leistungsträgern und Leistungserbringern ausge-
staltet werden soll. Damit soll einer Forderung der 
Behindertenverbände Rechnung getragen werden, 
die wiederholt darauf hingewiesen hatten, dass un-
abhängige Beratung eine Einbeziehung der Leis-
tungsberechtigten „auf Augenhöhe“ erst ermöglicht. 

Im Gegensatz zu § 22 Abs. 3 Satz 5 SGB IX–alt ent-
hält § 32 SGB IX-neu jedoch keine zwingende Ver-
pflichtung, die Verbände behinderter Menschen tat-
sächlich an den Beratungsangeboten zu beteiligen. 
Deren konkrete Ausgestaltung ist derzeit noch nicht 
absehbar, denn die entsprechende Förderrichtlinie 

steht noch aus; es soll im Benehmen mit den Län-
dern entschieden werden, welche Beratungsdienste 
konkret gefördert werden. Kritisch merkt der SoVD 
an, dass § 32 SGB IX-neu keinen Rechtsanspruch des 
Menschen mit Behinderung auf eine solche Bera-
tungsleistung normiert und auch die Barrierefreiheit 
nicht verbindlich vorgeschrieben wird. Überdies er-
folgt die Förderung aus Bundesmitteln zeitlich be-
grenzt bis 2022. 

g) Stärkung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(BAR) erhält ein ausgeweitetes Aufgabenspektrum, 
eine engere Anbindung an das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales sowie dezidierte Berichts-
pflichten. Stellung und Aufgaben der BAR erfahren 
eine deutliche Ausweitung. Der SoVD verbindet mit 
den Neuregelungen die Hoffnung, die Zusammenar-
beit der Rehabilitationsträger verbindlicher und ziel-
gerichteter über die Arbeit der BAR zu forcieren. 
Dessen ungeachtet wird das bislang bestehende Defi-
zit der Einbindung der Eingliederungshilfeträger in 
die BAR-Arbeit durch die Neuregelungen nicht ange-
gangen. 

Hinsichtlich der beabsichtigten Partizipation behin-
derter Menschen an der Arbeit der BAR nach § 39 
Abs. 1 Nr. 7 SGB IX-neu betont der SoVD, als Maß-
stab Art. 4 Abs. 3 BRK zu beachten. Dieser verlangt, 
über Selbsthilfe- und Selbstvertretungsorganisatio-
nen hinaus behinderte Menschen über die sie vertre-
tenden Organisationen, mithin Behindertenverbände 
insgesamt, einzubeziehen. An die Terminologie der 
BRK sollte § 39 Abs. 1 Nr. 7 SGB IX-neu anknüpfen. 

8. Neuregelungen im Recht der Nachteilsausgleiche 

a) Einführung eines neuen Merkzeichens für taub-
blinde Menschen 

Gemäß Art. 18 Abs. 3 BTHG soll in § 3 der Schwer-
behindertenausweisverordnung ein neues Merkzei-
chen für taubblinde Menschen eingeführt. Das Merk-
zeichen „TBl“ erhalten Betroffene, wenn wegen ei-
ner Störung der Hörfunktion ein Grad der Behinde-
rung von mindestens 70 und wegen einer Störung 
des Sehvermögens ein Grad der Behinderung von 
100 anerkannt ist. 

Die Einführung entspricht im Grundsatz der langjäh-
rigen Forderung der Behindertenverbände, 
Taubblindheit als Behinderung eigener Art anzuer-
kennen. Gleichwohl werden mit dem Merkzeichen 
bislang noch keine konkreten Nachteilsausgleiche 
gewährt. 

b) Gesetzliche Neuregelung zur „außergewöhnli-
chen Gehbehinderung“ 

Bislang war die Berechtigung zur Benutzung eines 
Behindertenparkplatzes im Straßenverkehrsrecht 
(§ 45 Abs. 1b Nr. 2 StVO) geregelt. Die im Hinblick 
auf die außergewöhnliche Gehbehinderung erforder-
liche Konkretisierung wurde in einer Verwaltungs-
vorschrift getroffen.  

Nunmehr erfolgt eine gesetzliche Verankerung im 
SGB IX. § 229 SGB IX-neu konkretisiert die Anforde-
rungen, bei deren Vorliegen von einer außergewöhn-
lichen Gehbehinderung auszugehen ist. Diese liegt 
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vor bei Personen mit erheblich mobilitätsbezogenen 
Teilhabeeinschränkungen, die einem GdB von 80 
entsprechen. Eine solche liegt vor, wenn sich die 
Person wegen der Schwere ihrer Beeinträchtigung 
dauerhaft nur mit fremder Hilfe oder mit großer An-
strengung außerhalb ihres KFZ bewegen kann. 
Hierzu zählen insbesondere schwerbehinderte Men-
schen, die aufgrund der Beeinträchtigung der Gehfä-
higkeit und Fortbewegung – dauerhaft auch für sehr 
kurze Entfernungen – aus medizinischer Notwendig-
keit auf die Verwendung eines Rollstuhls angewie-
sen sind. Verschiedenste Gesundheitsstörungen (be-
wegungsbezogen, neuromuskulär, mentale Funktio-
nen, Störungen des kardiovaskulären oder Atmungs-
systems) können die Gehfähigkeit erheblich beein-
trächtigen. Diese sind als außergewöhnliche Gehbe-
hinderung anzusehen, wenn nach versorgungsärztli-
cher Feststellung die Auswirkung der Gesundheits-
störungen sowie deren Kombination auf die Gehfähi-
gkeit dauerhaft so schwer ist, dass sie der unter Satz 
1 genannten Beeinträchtigung gleichkommt. 

Positiv ist zu würdigen, dass die gesetzliche Rege-
lung zum Merkzeichen aG nicht mehr im Straßen-
verkehrsrecht, sondern im SGB IX erfolgt. Mit der 
Norm wird das Recht auf Nutzung von Behinderten-
parkplätzen neu geregelt. Für orthopädische Sach-
verhalte, insbesondere für doppelt unterschenkelam-
putierte Personen, könnten das Merkzeichen aG und 
damit das Recht zur Nutzung von Behindertenpark-
plätzen, zur Disposition stehen. Der SoVD fordert, 
um unverhältnismäßige Verschlechterungen für 
nach heutigem Recht Berechtigte auszuschließen, 
eine Bestandsschutzregelung für „Altfälle“, zumal 
ihre Anzahl überschaubar bleiben dürfte.  

9. Änderungen im Bundesversorgungsgesetz (BVG) 

Mit Art. 15 BTHG soll das BVG geändert werden. Die 
Neuregelungen betreffen die Einkommensheranzie-
hung im Bereich der Kriegsopferfürsorge. 

Ziffer 1 enthält eine Neuregelung zu § 26 c Abs. 5 
BVG. Bislang enthielt diese Norm Konkretisierungen 
hinsichtlich gewöhnlicher und regelmäßig wieder-
kehrender Verrichtungen im Sinne des Abs. 1. Diese 
Norm soll offensichtlich ersatzlos entfallen, denn an 
ihrer Stelle ist eine inhaltlich modifizierte Regelung 
des bisherigen § 27 d Abs. 5 BVG vorgesehen. Hier 
wird von einem redaktionellen Versehen ausgegan-
gen. 

Zudem soll § 27 d Abs. 3 BVG verändert werden; 
dieser betrifft die Hilfen in besonderen Lebenslagen. 
Bislang war dort geregelt, dass diese Hilfen unter Be-
rücksichtigung der „besondere Lage“ der Beschädig-
ten und Hinterbliebenen zu erbringen waren. Mit In-
krafttreten des neuen § 27 d Abs. 3 BVG ab 2020 soll 
lediglich die „Lage“ der Beschädigten und Hinter-
bliebenen berücksichtigt werden. Um zu vermeiden, 
dass mit der Neuregelung eine Verschlechterung ein-
hergeht, sollte der alte Bewertungsmaßstab beibehal-
ten werden. 

Bei der Bewertung der Neuerungen zu den – ohne-
hin auch heute schon – komplexen Regelungen zur 
Einkommensheranziehung im Bereich Kriegsopfer-
fürsorge betont der SoVD, dass es in keinem Fall zu 
Verschlechterungen zulasten der Betroffenen kom-
men darf. 

10. Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte der Behin-
dertenverbände 

Der SoVD hat die Erwartung, dass die Beteiligungs- 
und Mitwirkungsrechte der Behindertenverbände 
mit dem BTHG eine deutliche Stärkung erfahren. 
Das BTHG schreibt die Beteiligung der Behinderten-
verbände im Beirat für die Teilhabe für Menschen 
mit Behinderungen nach § 86 SGB IX-neu unverän-
dert fort. Gleiches gilt auch für den Beratenden Aus-
schuss bei der Bundesagentur für Arbeit nach § 188 
SGB IX-neu sowie für den bei jedem Integrationsamt 
zu bildenden Beratenden Ausschuss nach § 186 SGB 
IX-neu.  

Eine vergleichbare Beteiligung der Behindertenver-
bände für Leistungsbereiche nach dem neuen Teil 2 
des SGB IX, also der Eingliederungshilfe, fehlt je-
doch. Die nach § 94 Abs. 4 SGB IX-neu zu bildenden 
Arbeitsgemeinschaften auf Länderebene, an denen 
die Verbände behinderter Menschen zu beteiligen 
sind, erfüllen diese Beteiligung nicht ausreichend, 
da diese allein auf Strukturentwicklungen der Ein-
gliederungshilfe ausgerichtet sind. Der SoVD fordert 
Beteiligungsstrukturen, die Recht und Praxis des 
Leistungsrechts der Eingliederungshilfe insgesamt 
und dauerhaft begleiten. Auch § 95 Abs. 5 SGB IX-
neu sichert dies nicht, da er keine zwingende Ver-
bändebeteiligung normiert. 

Gleiches gilt für die Behandlung von Widersprüchen 
im Bereich Eingliederungshilfe. Es gibt bereits ver-
bindliche Regelungen zur Besetzung der Wider-
spruchsausschüsse unter Einbeziehung der Belange 
behinderter Menschen mit § 119 SGB IX-alt für die 
Integrationsämter und § 120 SGB IX-alt für die Bun-
desagentur für Arbeit. Der SoVD bedauert, dass für 
das nunmehr ins SGB IX überführte Recht der Ein-
gliederungshilfe keine vergleichbaren Beteiligungs-
formen in entsprechenden Beiräten und Ausschüs-
sen vorgesehen sind. Ohne Neuregelung droht sogar 
ein Rückfall noch hinter § 116 SGB XII, der die Be-
teiligung sozial erfahrener Personen im Bereich SGB 
XII vorschreibt. Insoweit befürwortet der SoVD an 
dieser Stelle nachzubessern. 

Artikel 18 BTHG sieht in Abs. 4 eine Änderung der 
Versorgungsmedizinverordnung in Bezug auf die 
Arbeit des ärztlichen Sachverständigenrates vor. 
Zwar bleibt der Kreis der Mitglieder dieses Beirates 
unverändert und auf Ärzte beschränkt. Jedoch sollen 
die Verbände des Deutschen Behindertenrates gemäß 
§ 3 Abs. 6 VersMedVO-neu ein Vorschlagsrecht für 
zwei sachverständige Personen erhalten, die im Bei-
rat mitberatend mitwirken können. Dieses Recht um-
fasst auch ein Anwesenheitsrecht bei Beschlussfas-
sungen. Die sachverständigen Personen müssen 
nicht zwingend über eine ärztliche Qualifikation 
verfügen. Der SoVD wertet diesen Vorschlag als ein 
Signal in die richtige Richtung. Denn ein teilhabeori-
entiertes Verständnis von Behinderung erfordert es, 
die Teilhabeperspektive auch in die Beiratsberatun-
gen VersMedVO einzubringen und sich dort nicht al-
lein auf rein medizinische Betrachtungen zu be-
schränken. Der SoVD konstatiert jedoch, dass den 
Vertretern des Deutschen Behindertenrates mit der 
Neuregelung noch keine Vollmitgliedschaft im Bei-
rat zuerkannt wird.  
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C. Zusammenfassung und Ausblick 

Der SoVD unterstreicht abschließend seine umfäng-
lichen und tiefgreifenden Bedenken gegenüber den 
Regelungsinhalten des vorliegenden Gesetzentwurfs 
zum BTHG. Innerhalb des parlamentarischen Ver-
fahrens bedarf es dringend ganz erheblicher Nach-
besserungen, damit das BTHG tatsächlich seinem 
Ziel gerecht wird, die Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderung zu stärken. 

Ungeachtet dessen unterstreicht der SoVD auch 
seine klare Ablehnung gegenüber jeglichen Überle-
gungen, die Gesetzgebungskompetenz für die Ein-
gliederungshilfe auf die Länder zu übertragen. Mit 
einer solchen Kompetenzübertragung an die Länder 
stünde ein bundesweit einheitliches Teilhaberecht 
und damit gleichwertige Lebensverhältnisse der 
Menschen mit Behinderungen in ganz Deutschland 
zur Disposition. Eine föderale Zersplitterung des 
Rechts, aber auch von Standards und Maßstäben, die 
Art und Umfang der Leistungsgewährung in der Ein-
gliederungshilfe betreffen, darf es nicht geben.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)779 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 02. November 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), Deutscher Behindertensportverband (DBS), 
Deutscher Gehörlosensportverband (DGS) und Special Olympics Deutschland (SOD) 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Ziel des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) soll sein, 
die Lebenssituation von Menschen mit oder mit dro-
hender Behinderung zu verbessern und ihnen eine 
selbstbestimmte und individuelle Lebensplanung zu 
ermöglichen. Damit soll auch den Vorgaben, der am 
26. März 2009 in Deutschland in Kraft getretenen 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ent-
sprochen und das deutsche Recht entsprechend wei-
terentwickelt werden. Durch die Ratifikation der 
UN-BRK ist Deutschland verpflichtet, die Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um Menschen mit Behin-
derungen eine umfassende Teilhabe in allen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen. 

Der DOSB und die unter seinem Dach vereinigten 
Behindertensportverbände DBS, DGS und SOD be-
grüßen, dass nun nach langer Beratungszeit endlich 
der Gesetzentwurf für ein BTHG zur Beratung vor-
liegt und es entsprechend des im Koalitionsvertrag 
festgeschriebenen Grundsatzes „Nichts über uns - 
ohne uns“ auch im Vorfeld eine breite Beteiligung 
der Verbände gab. Wünschenswert wäre es gewesen, 
wenn noch mehr gute Anregungen des bisherigen 
Diskussionsprozesses Eingang in den finalen Gesetz-
entwurf gefunden hätten. 

Es fehlen im BTHG nach wie vor die nötigen Leis-
tungen, die Menschen mit Behinderungen für eine 
inklusive Sportlandschaft benötigen. 

Sport ist gerade für Menschen mit Behinderungen in 
vielen Bereichen von grundlegender Bedeutung 
(Breiten- und Leistungssport sowie Gesundheits-, 
Freizeit-, Schul- und Rehabilitationssport sowie Eh-
renamtliches Engagement), wenn es um die vollum-
fängliche Teilhabe aller Menschen am gesellschaftli-
chen Leben geht und eine selbstbestimmte Lebens-
planung und -gestaltung ermöglicht werden soll. 
Sport ist ein Türöffner und wirbt im Sinne der Be-

wusstseinsbildung (UN-BRK Artikel 8) für die Aner-
kennung der Fertigkeiten und Fähigkeiten von Men-
schen mit Behinderungen. 

In Artikel 30 Absatz 5 der UN-BRK ist die staatliche 
Pflicht, allen Menschen mit Behinderungen eine 
gleichberechtigte Teilnahme an sportlichen Aktivitä-
ten zu ermöglichen und ihre Teilhabe zu fördern, 
ausdrücklich festgeschrieben. Dazu zählt auch, dass 
Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit ha-
ben, (behinderungs-spezifische) Sportaktivitäten zu 
organisieren, zu entwickeln und an solchen teilzu-
nehmen. Darüber hinaus gibt es weitere Bereiche der 
UN-BRK die wesentliche Kernelemente des gemein-
nützigen Sports berühren. Beispielhaft seien hier ge-
nannt: Artikel 7 Kinder mit Behinderungen, Artikel 
9 Zugänglichkeit, Artikel 24 Bildung sowie Artikel 
25 Gesundheit. 

Aus diesem Grund beteiligen sich der DOSB und die 
unter seinem Dach vereinigten Behindertensportver-
bände DBS, DGS und SOD aktiv an diesem Diskussi-
onsprozess. Wichtige Forderungen (in Reihenfolge 
der Paragraphen) sind für uns: 

 Ergänzende Leistungen (§ 64 Absatz 1 Nr. 3 
BTHG) 

Nach dieser Vorschrift sind Übungen zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins ausdrücklich nur für behin-
derte oder von Behinderung bedrohte Frauen und 
Mädchen vorgesehen. Es gibt derzeit keine gesetzli-
che Grundlage zur Abrechnung von entsprechenden 
Kursen für Jungen und Männer. Dies halten wir für 
diskriminierend und fordern eine Erweiterung dieser 
Regelung, so dass auch Jungen und Männer mit  
oder mit drohender Behinderung im Rahmen des Re-
habilitationssports Übungen zur Stärkung des Selbst-
bewusstseins durchführen können. 
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 Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen (§ 86 BTHG) 

Der Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen, soll das Bundesministerium in Fragen der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen beraten 
und bei Aufgaben der Koordinierung unterstützen. 
Der gemeinnützige Sport ist in diesem Beirat nicht 
vertreten. 

Sport ist ein gesellschaftlich wichtiger Aspekt der 
Teilhabe und häufig Motor der Inklusion. Die UN-
BRK erkennt den Wert des Sporttreibens für Men-
schen mit Behinderungen im Artikel 30 Absatz 5 
ausdrücklich an und fordert die Vertragsstaaten auf, 
geeignete Maßnahmen für die Teilnahme am Sport 
von Menschen mit Behinderungen zu treffen. Daher 
fordern wir eine Berufung mindestens eines Mitglie-
des aus dem DOSB und seinen Mitgliedsorganisatio-
nen DBS, DGS und SOD.  

 Abhängigkeit von Einkommen und Vermögen in 
der Eingliederungshilfe (§§ 92, 135ff. BTHG) 

Einkommens- und vermögensunabhängige Leistun-
gen in der Eingliederungshilfe sind auch für die Ge-
staltungs- und Ausübungsmöglichkeiten des Sports 
von Menschen mit Behinderungen entscheidend. 
Ein modernes Teilhaberecht, welches den Anforde-
rungen der UN-BRK gerecht wird, sollte nicht als 
Fürsorgesystem gestaltet sein. Dies ist, trotz geänder-
ter Vermögensgrenzen und Einkommensanrechnung, 
mit dem vorliegenden Entwurf nicht konsequent 
umgesetzt. Aus Sicht des Sports ist es unabdingbar, 
dass Menschen mit Behinderungen auch ohne Be-
dürftigkeitsprüfung die Möglichkeit haben, im Sport 
aktiv zu sein und die nötigen Unterstützungsleistun-
gen erhalten. Dabei muss auch das Einkommen und 
Vermögen von Partnern/Innen und Familie unbe-
rücksichtigt bleiben.  

 Leistungsberechtigter Personenkreis (§ 99 
BTHG) 

Einen Anspruch auf Eingliederungshilfe hätten da-
nach grundsätzlich nur die Personen, die ohne Un-
terstützung in fünf von neun Lebensbereichen oder 
die Personen, die mit Unterstützung in drei von 
neun Lebensbereichen erheblich eingeschränkt sind. 
Diese Einschränkung entspricht nicht den Vorgaben 
der UN-BRK und trägt nicht zur Schaffung einer um-
fassenden Teilhabemöglichkeit aller am gesellschaft-
lichen Leben bei. Zudem wird die Gefahr hoher bü-
rokratischer Hürden und einer unterschiedlichen Be-
wertung oder Willkür durch die verschiedenen Trä-
ger (vgl. § 94 Abs. 1 BTHG) gesehen. Auch die im 
Gesetzentwurf neu eingefügte Einzelfallregelung in § 
99 Absatz 1 Satz 4 BTHG hilft nicht darüber hinweg, 
dass die vorgeschlagene Regelung eine bedeutende 
Einschränkung des leistungsberechtigten Personen-
kreises darstellt. Vielmehr begründet diese Kann-Re-
gelung keinen Rechtsanspruch sondern erhöht den 
Verwaltungsaufwand und die Antragshürden für die 
Betroffenen. Eine derartige Einschränkung als Maß-
nahme, um die (in den letzten Jahren gestiegene) 
Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe zu 
bremsen, ist nicht hinnehmbar.  Dann ist nicht mehr 
von einem Gesetz der Teilhabe und Selbstbestim-
mung im Sinne der UN-BRK zu sprechen. Leistun-

gen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben müs-
sen allen Menschen mit Behinderungen oder von Be-
hinderung bedrohten Menschen uneingeschränkt zu-
stehen.  

 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 
BTHG) 

Aus Sicht des Sports ist es ein großes Versäumnis, 
dass der Katalog der Leistungen zur Teilhabe an Bil-
dung in § 112 BTHG geschlossen formuliert wurde. 
Erwachsen-enbildung und außerschulische Bildung 
bleiben vollkommen unberücksichtigt. Gerade vor 
dem Hintergrund des Anspruchs auf lebenslanges 
Lernen aus Artikel 24 UN-BRK sollte hier nachgebes-
sert werden. Bildung geht über schulische Bildung, 
Hochschulbildung und Berufsbildung hinaus. Insbe-
sondere im Bereich der Erwachsenenbildung müssen 
Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen 
realisiert werden. Die ungeklärte Kostenfrage für Ge-
bärdensprachdolmetscher/Innen oder anderer nöti-
ger Assistenzleistungen (z.B. Begleitung auf dem 
Weg, Hilfe beim Umkleiden) stellt eine große Her-
ausforderung und Teilhabeeinschränkung für die 
Menschen mit Behinderungen und die Sportvereine 
und -verbände dar. Wir fordern daher auch Teilhabe-
leistungen für behinderungsbedingte Assistenz- und 
Unterstützungsbedarfe (z. B. Gebärdensprachdolmet-
scher/innen, Übersetzung in Leichte Sprache, Mobi-
litätshilfen) beim Erwerb von bestimmten Qualifizie-
rungen (z. B. Übungsleiter/innen- oder Trainerlizen-
zen). 

 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 BTHG) 

Grundsätzlich wird begrüßt, dass die Leistungen zur 
Sozialen Teilhabe in § 113 BTHG als offener Leis-
tungskatalog geregelt sind. Gleichwohl ist es not-
wendig, in die Aufzählung von § 113 Abs. 2 „Leis-
tungen zu Gestaltung der Freizeit (z.B. Sport und 
Kultur)“ zu integrieren. 

Assistenzleistungen (§§ 113 Absatz 2 Nr. 2, Absatz 3, 
78 Absatz 5 BTHG) 

Weiterhin ist es eine positive Entwicklung, dass in § 
113 Absatz 2 Nr. 2 BTHG auch Assistenzleistungen 
aufgenommen wurden und der Sport nunmehr in § 
78 Absatz 1 Satz 2 BTHG ausdrücklich als relevanter 
Bereich benannt wurde. Aktuell ist häufig die unge-
klärte Kostenfrage für Gebärdensprachdolmet-
scher/Innen oder anderer nötiger Assistenzleistun-
gen (z.B. Begleitung auf dem Weg, Hilfe beim Um-
kleiden) eine große Herausforderung für Sportver-
eine und -verbände. 

Bei der Ausübung eines Ehrenamtes werden vor al-
lem Menschen mit Behinderung, die Assistenz benö-
tigen, durch §§ 113 Absatz 2 Nr. 2, Absatz 3, 78 Ab-
satz 5 BTHG, in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe er-
heblich eingeschränkt. Zur Ausübung des gesell-
schaftlich so geschätzten Ehrenamtes werden ledig-
lich „angemessene Aufwendungen für eine notwen-
dige Unterstützung durch Personen aus dem familiä-
ren, befreundeten oder nachbarschaftlichen Umfeld“ 
erstattet, „soweit die Unterstützung nicht zumutbar 
unentgeltlich erbracht werden kann.“ Dieser Auf-
wendungsersatz geht am wirklichen Leben vorbei 
und behindert Menschen mit Behinderungen, sich 
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ehrenamtlich zu engagieren. Stattdessen werden Ab-
hängigkeiten zu Familie, Freunden und Nachbarn 
geschaffen. Diese Regelung steht einer umfassenden 
Teilhabemöglichkeit sowie der Möglichkeit einer 
selbstbestimmten Lebensführung und -gestaltung 
entgegen und muss überarbeitet werden. 

Ehrenamtliches Engagement muss auch für Men-
schen mit Behinderungen in den Strukturen des 
Sports oder auch in anderen Bereichen des öffentli-
chen Lebens möglich sein und die dabei notwendige 
behinderungsbedingte Unterstützung durch ange-
messene Assistenz ist zu gewähren. Daher fordern 
wir die Finanzierung für entsprechende Assistenz-
leistungen und Unterstützungen durch Mobilitätshil-
fen im Ehrenamt. 

Hilfsmittel (§§ 113 Abs. 2 Nr. 8, Absatz 3, 84 BTHG) 

Positiv wird festgestellt, dass Leistungen zur Sozia-
len Teilhabe gemäß § 113 Abs. 2 Nr. 8 auch entspre-
chende Hilfsmittel umfassen.  

Es ist aus Sicht des gemeinnützigen Sports wichtig, 
dass § 84, auf den in § 113 Abs. 3 verwiesen wird 
und in dem die Hilfsmittel näher erläutert werden, 
bundeseinheitlich angewendet wird, damit es nicht 
zu regionalen Unterschieden bei der Leistungser-
bringung (z. B. durch unterschiedliche Trägerstruk-
turen) kommt. Das in § 84 Absatz 1 Satz 2 aufge-
führte Beispiel („barrierefreie Computer“) ist ohne 

Zweifel von großer Wichtigkeit, allerdings gibt es 
darüber hinaus, gerade für den Bereich des Sports, 
noch viele weitere notwendige Hilfsmittel und Be-
einträchtigungsarten. Hilfsmittel zum Sport werden 
von den Krankenkassen nicht übernommen, da 
Sport - nach Auffassung der Krankenkassen - über 
die Grundbedürfnisse hinausgehe. Wir fordern die 
beispielhafte Auflistung weiterer Hilfsmittel der so-
zialen Teilhabe. Häufig werden zur Ausübung des 
Sports und der Teilhabe an der Gemeinschaft ein 
Sportrollstuhl, ein sogenanntes Handbike, eine be-
sondere Prothese zum Laufen oder andere Hilfsmit-
tel benötigt.  

Zusammenfassend ist es aus Sicht des gemeinnützi-
gen Sports unerlässlich, dass die Vorgaben der UN-
BRK bei allen gesetzgeberischen Aktivitäten konse-
quent umgesetzt werden. Das BTHG muss den recht-
lichen Rahmen schaffen, um umfassende Teilhabe 
für alle Menschen mit Behinderungen zu ermögli-
chen, das Wunsch- und Wahlrecht zu stärken und 
ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft zu er-
möglichen. Bei der Gewährung von Teilhabeleistun-
gen muss gesichert sein, dass es bei Bedarfsfeststel-
lung und Leistungsbemessung nicht zu regionalen 
Unterschieden kommt und weder die Leistung selbst 
noch der leistungsberechtigte Personenkreis entge-
gen den Vorgaben der UN-BRK eingeschränkt wer-
den.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)780 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 02. November 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Benedikt Lika, Vorsitzender des Forums „Menschen mit Behinderung“ in der CSU  

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Als Forum Menschen mit Behinderung in der CSU 
begrüßen wir im Grundsatz das Bundesteilhabege-
setz. Allerdings sehen wir an einigen Stellen noch 
Korrekturbedarf. 

▪ Unabhängige Beratung: Hier sollte die Befristung 
bis 2022 aufgehoben werden und dieses Ange-
bot unbefristet zur Verfügung gestellt werden. 
Gerade unabhängige Beratung ist für viele Men-
schen mit Behinderung eminent wichtig. Daher 
sollte dieses Angebot dauerhaft zur Verfügung 
stehen. 

▪ Ehrenamt: Es ist nicht verständlich, warum lei-
tungsberechtigte Personen bei der Ausübung 
von Ehrenämtern durch §78 (5) eingeschränkt 
werden sollen. Hier sollte der Satz 2 aus dem 
Gesetz gestrichen werden, um eine wirkliche 
Teilhabe zu ermöglichen. Mein heutiges persön-
liches Fehlen ist exemplarisch dafür, dass hier 
Theorie und Praxis nicht zusammenpassen. 

▪ Leistungsberechtigter Personenkreis: Nach unse-
rer Meinung sollte dieses Gesetz personen-
zentriert und bedarfsgerecht ausgelegt sein. Die 
Einschränkung des leistungsberechtigten Perso-
nenkreises (§99) konterkariert diese Bestrebun-
gen in großem Maße. Daher plädieren wir dafür, 
wenigstens die Anzahl der Kriterien deutlich zu 
reduzieren. Die Regelung konterkariert das Ziel 
der personenzentrierten und bedarfsgerechten 
Hilfe der UN-BRK.  

▪ Vermögensfreigrenze: Die jetzt ins Auge gefasste 
Erhöhung der Freigrenze ist zwar ein Fortschritt, 
geht aber an der Lebenswirklichkeit (z.B. behin-
derungsspezifische Anschaffungen) der Men-
schen mit Behinderung vorbei und muss dem-
entsprechend deutlich höher sein. Wir setzen 
uns daher für eine Festlegung in diesem Gesetz 
einer Erhöhung im Jahr 2025 auf 100.000 € ein. 

▪ Vermögen von Partner/Familie: Die Anrechnung 
von Vermögen des (Ehe-)Partners ist absolut 
kontraproduktiv und erschwert die Familienpla-
nung der Betroffenen. Gerade als Partei, die wir 
den Gesellschaftsentwurf der „Familie“ als Mar-
kenkern für uns beanspruchen, sollten wir die-
sen Aspekt noch einmal hinterfragen.  

▪ Vorrang der Pflege: Wir kritisieren außerdem die 
vorgesehene Regelung, dass die Pflege grund-
sätzlich vorrangig vor der Eingliederungshilfe 
ist, wenn eine Person nicht in einer Wohnein-
richtung, sondern ambulant betreut lebt. Denn 
damit würden diese Personen aus der (weiterrei-
chenden) Eingliederungshilfe herausgedrängt. 
Hilfe zur Pflege gehört in vielen Fällen zu einem 
Leben mit Behinderung und bedingt die Teil-
habe in der Gesellschaft grundlegend. Daher 
darf der Umstand, ob ein Mensch mit Behinde-
rung in der Lage ist, sich in der Früh und am 
Abend selbständig zu waschen und zu kleiden 
oder ob er dafür helfende Handreichungen 
braucht, nicht zu einer Benachteiligung in der 
gesellschaftlichen Teilhabe führen. 

▪ Kein Zwangspoolen gegen den Willen der Be-
troffenen. Dies stellt einen zu großen Eingriff in 
die Selbstbestimmung dar und widerspricht der 
UN-BRK. 

▪ Wahlrecht, selbst zu entscheiden, wo, wie und 
mit wem man wohnen und leben möchte. Es 
darf kein Druck oder finanzieller Anreiz entste-
hen, Menschen vorrangig in Einrichtungen zu 
bringen – auch nicht mittelbar, indem z. B. be-
stimmte Angebote nicht zur Verfügung stehen o-
der nicht finanziert werden. 

▪ Erhöhung der Sozialabgabe: Damit mehr schwer-
behinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt Be-
schäftigungschancen erhalten, muss die Aus-
gleichsabgabe für Unternehmen, die trotz Geset-
zespflicht keinen einzigen schwerbehinderten 
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Menschen beschäftigen, deutlich angehoben 
werden. 320 Euro im Monat setzen hier zu we-
nig Anreiz, rechtswidriges Verhalten zu ändern. 

▪ Unterstützung von Schwerbehindertenvertretun-
gen: Freistellungs- und Heranziehungsregelun-
gen sowie Fortbildungsansprüche für sie müs-
sen verbessert werden. Trifft ein Unternehmen 
Entscheidungen mit Wirkung für schwerbehin-
derte Beschäftigte ohne gesetzlich vorgeschrie-
bene Beteiligung der SBV, darf diese Entschei-
dung erst wirksam werden, wenn die Beteili-
gung nachgeholt wurde. 

▪ Zugang zu Eingliederungshilfe im Studium §112: 
Bei gelungener Inklusion in der schule ist die 
Fortsetzung von Eingliederungshilfen an Hoch-
schulen und Universitäten logisch und unab-
dingbar. Diese Hilfen sollen gewährt werden für: 

1. ein grundständiges Hochschulstudium, 
2. ein konsekutives oder weiterbildendes Aufbau-

studium und 
3. ein Promotionsstudium.  

Der Bologna-Prozess etabliert ein System von drei 
aufeinander aufbauenden Zyklen in der Hochschul-
politik (Bachelor, Master, Promotion). Zwischen den 
Phasen sind explizit berufliche Phasen integriert. 
Daher sollte ein zeitlicher Zusammenhang nicht für 
die Eingliederungshilfe relevant sein. 

Die universitäre Weiterbildung ist nicht zwingend in 
"dieselbe fachliche Richtung" (Unterscheidung kon-
sekutive - vertiefende bzw. weiterbildende - berufs-
erfahrende Masterstudiengänge). Ein Promotionsstu-
dium ist gerade für Forschung und Entwicklung oder 
in bestimmten Fachrichtungen Voraussetzung. 

Der Gesetzentwurf sieht demnach zeitliche wie in-
haltliche Voraussetzungen für Leistungen für ein 
Studium oder einer Promotion vor, die für nichtbe-
einträchtigte Studierende nicht gelten. Menschen 
mit Behinderungen wird so die Möglichkeit zur be-
ruflichen Neuorientierung im Rahmen eines Studi-
ums oder einer Promotion erschwert. Die zeitliche 
Begrenzung widerspricht zugleich den Anforderun-
gen an das Postulat des lebenslangen Lernens.  

In § 112 SGB IX-E fehlt zudem eine Öffnungsklausel, 
über die in begründeten Einzelfällen für "von den 
üblichen Bildungsbiographien abweichende Bil-
dungswege" Hilfen nach Absatz 1 Nummer 2 ge-
währt werden können. Beeinträchtigungsbedingt 
kann zum Beispiel ein Zweitstudium berufliche Per-
spektiven erweitern/eröffnen. Beispielsweise könnte 
ein Arzt, der auf Grund seiner nach seinem Medizin-
studium aufgetretenen Behinderung seinen Arztbe-
ruf nicht mehr ausüben kann, Rechtswissenschaften 
studieren und sich als Fachanwalt für Medizinrecht 
spezialisieren und sich somit eine neue berufliche 
Perspektive schaffen.  
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I. Vorbemerkung  

Der GKV-Spitzenverband begrüßt die mit der Reform 
angelegte Zielsetzung, die Eingliederungshilfe zu ei-
nem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln 
und der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
eine stärkere Geltung zu verschaffen.  

Bereits vor dem Start des Gesetzgebungsverfahrens 
wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales ein breiter Beteiligungsprozess mit allen maß-
geblichen Akteuren ins Leben gerufen, mit dem Ziel, 
mögliche Reformoptionen zu diskutieren und Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten der Eingliederungs-
hilfe aufzuzeigen. Der GKV-Spitzenverband hat die-
sen strukturierten Dialog als beteiligter Akteur kon-
struktiv begleitet. Wesentliche Diskussionspunkte 
dieses Dialogs haben ihren Eingang in das Gesetz ge-
funden. 

Positiv hervorzuheben ist das vorgesehene verbindli-
chere Verfahren bei trägerübergreifenden Fallkons-
tellationen für eine beschleunigte Bedarfsfeststellung 
und Leistungserbringung. Nicht nachvollziehbar 
sind nach wie vor die Möglichkeit, dass ein Träger 
im Namen eines anderen Trägers Entscheidung tref-
fen kann, sowie die zu kurzen und starren Fristen im 
Beteiligungsverfahren der Rehabilitationsträger. Da-
mit verbunden ist eine ungerechtfertigte Privilegie-
rung der Träger der Eingliederungshilfe im Binnen-
verhältnis der Rehabilitationsträger. 

Zentrale Regelungen in dem Gesetzentwurf zur Ab-
grenzung zwischen sozialer Pflegeversicherung und 
Eingliederungshilfe werden nicht dazu führen die 
Versorgungssituation der Menschen mit Behinde-
rung im Sinne einer umfassenden Teilhabe zu ver-
bessern, sondern allein eine Kostenverlagerung in 
die soziale Pflegeversicherung zur Folge haben.   

Teilhabeplanverfahren  

Mit den Zielen, Leistungen „wie aus einer Hand“ zur 
Verfügung zu stellen und Nachteile des gegliederten 
Systems mit unterschiedlichen Trägerzuständigkei-
ten für die Menschen mit Behinderungen abzu-
bauen, werden die Verfahrensregelungen für Fallge-
staltungen mit komplexen Versorgungsbedarfen, die 
Leistungen mehrerer Träger erfordern (Fälle der Trä-
germehrheit), stärker normiert. Dabei wird ein durch 
den sogenannten leistenden Träger verantwortetes, 
partizipatives Teilhabeplanverfahren verbindlich 
vorgegeben. Die Regelungen sind insgesamt darauf 
ausgerichtet, bei Anträgen auf Teilhabeleistungen 
eine umfassende Bedarfsfeststellung und zügige 
Leistungsentscheidungen unabhängig von ggf. unge-
klärten Fragen der Leistungsträgerzuständigkeit si-
cherzustellen. Die Klärung von Zuständigkeitsfragen 
wird insoweit auf das Innenverhältnis der Träger 
verlagert. Diese Ansätze werden geteilt. Es ist dabei 
sachgerecht, dass in Bezug auf Leistungen, für die 
der zuerst angegangene Träger nicht der zuständige 
Rehabilitationsträger sein kann, ein Antragssplitting 
vorgesehen ist. Ebenfalls als positiv zu bewerten ist, 
dass für den Regelfall der konsensualen Teilhabepla-
nung eine Leistungsentscheidung und Leistungser-
bringung durch die beteiligten Rehabilitationsträger 
im eigenen Namen nach den für sie jeweils gelten-
den Leistungsgesetzen erfolgen soll. Diese Regelun-

gen stellen sicher, dass die Entscheidung und Leis-
tungserbringung durch den Rehabilitationsträger er-
folgt, der die höchste Entscheidungskompetenz hat 
und die Leistungserbringung durch eigene Vertrags-
partner sicherstellen kann. Leistungsentscheidungen 
eines Rehabilitationsträgers im eigenen Namen für 
einen anderen Rehabilitationsträger werden damit 
auf Ausnahmefälle begrenzt. Diese Grundsätze wer-
den jedoch bei den Regelungen zum Antragssplit-
ting, zur Gestaltung des Innenverhältnisses der Re-
habilitationsträger und zu den Erstattungsverfahren 
nicht durchgängig und konsistent umgesetzt. Dies 
bedarf entsprechender Nachjustierungen. Hinzu 
kommen zu starre Fristen für Abstimmungs- und Be-
teiligungsverfahren. Hier sollten flexiblere Regelun-
gen vorgesehen werden, ohne die beabsichtigte Nor-
mierung und Beschleunigung von Verfahren damit 
in Frage zu stellen.   

Soziale Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe 

In der Regel benötigen Menschen mit Behinderun-
gen, die zugleich pflegebedürftig sind, sowohl Pfle-
geleistungen wie auch die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe. 

Die Schnittstelle zur Pflegeversicherung wird als 
Vorrang-/Nachrangverhältnis formuliert, ohne dass 
die Abgrenzung der Leistungen nachvollziehbar und 
eindeutig ist. So ist die Definition des häuslichen 
Umfelds nicht frei von Interpretationen und lässt 
nicht zweifelsfrei erkennen, in welchen Konstellatio-
nen von einer Leistungserbringung innerhalb des 
häuslichen Umfelds auszugehen ist. Soweit maßgeb-
lich sein soll, ob bei der Leistungserbringung die Er-
füllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe oder 
die der Pflegeversicherung im Vordergrund stehen, 
ist auch hier eine trennscharfe Zuordnung nur 
schwer möglich, da sich die Bedarfe bei einer Viel-
zahl von Menschen mit Behinderungen überlagern 
dürften, insbesondere vor dem Hintergrund des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Bereich der 
Betreuungsleistungen. Des Weiteren ist fraglich, wer 
über den Schwerpunkt der Leistungserbringung ent-
scheidet (Pflegekasse oder Träger der Eingliede-
rungshilfe). In der Konsequenz führt das Nachrangig-
keitsverhältnis der Eingliederungshilfe gegenüber 
der sozialen Pflegeversicherung zu größeren Schnitt-
stellen zwischen sozialer Pflegeversicherung und der 
Eingliederungshilfe und wird zwangsläufig zu einer 
Leistungsverlagerung in die soziale Pflegeversiche-
rung führen. Durch die bisherige Regelung des 
Gleichrangs von Eingliederungshilfe und Pflegeleis-
tungen sind die Strukturen gewachsen. Die Einfüh-
rung eines Vorrang-/Nachrangverhältnisses ohne 
eindeutige Leistungsabgrenzungen bricht diese ge-
wachsenen Strukturen auf, es ist mit erheblichen Zu-
ständigkeitsfragen zwischen Pflegekassen und Trä-
gern der Eingliederungshilfe zu rechnen.  

Der bisher normierte Gleichrang zwischen Leistun-
gen der Pflegeversicherung und der Eingliederungs-
hilfe ist beizubehalten. Im Weiteren ist es notwen-
dig, die Leistungen der Eingliederungshilfe klar zu 
definieren und damit inhaltlich von den Leistungen 
der Pflegeversicherung abzugrenzen. Voraussetzung 
dafür ist eine einheitliche Definition der Fachleis-
tungen der Eingliederungshilfe sowie bundesweit 
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einheitliche Bedarfsfeststellungs-/Bewilligungsver-
fahren. 

Mit den nun gewählten Schnittstellenregelungen 
wird die finanzpolitisch motivierte Tendenz zur Ver-
schiebung von Finanzierungslasten von den öffentli-
chen Haushalten in die Sozialversicherungssysteme 
erneut deutlich. Darüber hinaus wird das finanzpoli-
tische Ziel des Gesetzentwurfes, die Ausgabendyna-
mik im Bereich der Eingliederungshilfe zu stoppen, 
nicht erreicht, sondern verlagert diese Entwicklung 
zum Teil aus dem steuerfinanzierten Bereich in die 
beitragsfinanzierte soziale Pflegeversicherung. In 
diesem Punkt wird das Gesetz letztlich auch seinem 
sozialpolitischen Anspruch nicht gerecht, denn ein 
reiner Wechsel der Kostenträgerschaft für die er-
brachten Leistungen wird weder zu Leistungsverbes-
serungen noch zu Besserstellungen der Betroffenen 
führen.  

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass mit der neuen 
Abgrenzung zwischen Leistungen der Pflegeversi-
cherung und den Leistungen der Eingliederungshilfe 
eine Reihe von potenziellen Verschiebebahnhöfen 
zu Lasten der Pflegeversicherung entstehen. Bei der 
nun geplanten kompletten Neuordnung der Einglie-
derungshilfe und den sich daraus ergebenden enor-
men Wechselwirkungen zu anderen Sozialleistungen 
ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes zwingend 
eine nachvollziehbare und transparente Kostenfolge-
abschätzung notwendig. Aus Sicht der Versicherten-
gemeinschaft der sozialen Pflegeversicherung 
schließt die im Koalitionsvertrag vereinbarte Vor-
gabe, wonach eine Ausgabendynamik bei der Weiter-
entwicklung des Teilhaberechts vermieden werden 
soll, eine Kostenverlagerung aus. 

Die Sonderregelungen für pflegebedürftige Men-
schen mit Behinderungen, wonach außerhalb der 
häuslichen Versorgung sowie in Einrichtungen Ein-
gliederungshilfeleistungen auch Pflegeleistungen 
umfassen, sind zu begrüßen. Damit wird die bisher 
praktizierte einheitliche bedarfsgerechte Leistungser-
bringung außerhalb der häuslichen Versorgung so-
wie in Einrichtungen durch einen hierfür qualifizier-
ten Leistungserbringer auch in Zukunft gewährleis-
tet. Dieses Prinzip der einheitlichen Kostenträger-
schaft muss gleichermaßen für Bewohner entspre-
chender Einrichtungen und Räumlichkeiten gelten, 
die einen Bedarf an medizinischer Behandlungs-
pflege haben. Sowohl für diese Bewohner als auch 
für die „Einrichtungen“ wäre es nicht sachgerecht, 
die einheitliche Leistungserbringung in Bezug auf 
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege 
mit der Folge aufzusplitten, dass die Betroffenen 
dann unterschiedliche Leistungserbringer aus unter-
schiedlichen Leistungssystemen heranziehen müss-
ten. 

Nicht nachvollziehbar ist die Absicht, die Pflegekas-
sen, die nicht Rehabilitationsträger sind, in den Gel-
tungsbereich von gemeinsamen Empfehlungen ein-
zubeziehen, es den Trägern der Eingliederungshilfe 
und der öffentlichen Jugendhilfe als originäre Reha-
bilitationsträger jedoch weiterhin freizustellen, sich 
an den gemeinsamen Empfehlungen zu orientieren 
oder diesen beizutreten. 

Bei der Kommentierung des Gesetzentwurfs des 
Bundesteilhabegesetzes beschränkt sich der GKV-
Spitzenverband im Folgenden auf die für die gesetz-
liche Kranken- und soziale Pflegeversicherung rele-
vanten Inhalte. 

II. Stellungnahme zum Gesetz 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 2  Begriffsbestimmungen 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Der Begriff der Behinderung wird für das SGB IX 
neu definiert. Die Neufassung soll dem Verständnis 
der UN-BRK entsprechen. Danach sind Menschen 
mit Behinderungen Menschen, die langfristige kör-
perliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchti-
gungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit 
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
hindern können. Die vorgesehene Formulierung um-
fasst den Wechselwirkungsansatz, nach dem sich die 
Behinderung erst durch gestörte oder nicht entwi-
ckelte Interaktion zwischen dem Individuum und 
seiner materiellen und sozialen Umwelt manifes-
tiert.  

B) Stellungnahme 

Die vorgesehene Anpassung des Behinderungsbe-
griffs spiegelt den Paradigmenwechsel von einem 
defizitorientierten hin zu einem ressourcenorientier-
ten, auf Teilhabe fokussierenden Verständnis von 
Behinderung wider und folgt damit dem Grundver-
ständnis der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK). Dieser Ansatz wird grundsätzlich begrüßt. Bei 
der Neudefinition des Behinderungsbegriffs sollten 
jedoch die nachfolgenden Aspekte berücksichtigt 
werden. 

Eine Anpassung des Behinderungsbegriffs sollte ori-
entiert an der UN-BRK und der Internationalen Clas-
sification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
erfolgen. Nach der ICF umfassen die körperlichen 
Beeinträchtigungen auch die seelischen, geistigen 
und Sinnesbeeinträchtigungen. Der Begriff „Körper“ 
bezieht sich auf den menschlichen Organismus als 
Ganzes. Daher umfasst er auch das Gehirn und seine 
Funktionen, z.B. den Verstand. Aus diesem Grund 
werden mentale (geistige und seelische) Funktionen 
unter „Körperfunktionen“ subsumiert. Unter Berück-
sichtigung der ICF-Systematik ist somit nicht nach-
vollziehbar, dass bei der vorgesehenen Definition 
von Behinderung seelische, geistige und Sinnesbe-
einträchtigungen gleichrangig neben den körperli-
chen Beeinträchtigungen angeführt werden. Da aller-
dings auch bereits die bisherige Definition des Be-
hinderungsbegriffs im SGB IX neben der körperli-
chen Funktion explizit auch die geistige Fähigkeit 
und die seelische Gesundheit anführt, wird zur Ver-
meidung von Missverständnissen vorgeschlagen, bei 
der Anpassung des Behinderungsbegriffs die Bezug-
nahme auf die seelischen, geistigen oder Sinnesbe-
einträchtigungen nicht vollständig zu streichen, son-
dern diese systematisch korrekt durch die Ergänzung 
des Begriffs „einschließlich“ mit den körperlichen 
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Beeinträchtigungen zu verknüpfen („…körperlicher 
Beeinträchtigungen einschließlich seelischer, geisti-
ger oder Sinnesbeeinträchtigungen…“). 

Die vorgesehene Formulierung „einstellungs- und 
umweltbedingte“ Barrieren, die offensichtlich aus 
der Präambel der UN-BRK, Erwägungsgrund e), ent-
nommen ist, wirft nicht zuletzt aufgrund der Abwei-
chung von der Formulierung in Artikel 1 der UN-
BRK, die von „verschiedenen“ Barrieren spricht, 
Fragen auf. So bleibt zum einen offen, ob mit dieser 
Formulierung eine Einschränkung gegenüber dem 
weiten Begriff der „verschiedenen“ Barrieren in Arti-
kel 1 der UN-BRK beabsichtigt ist. Zum anderen ist 
zu berücksichtigen, dass der Begriff der einstellungs-
bedingten Barrieren nicht allgemein definiert ist. 
Einstellungen sind hinsichtlich der Außen- (Um-
welt) und Innenperspektive (Person) zu unterschei-
den, sodass bei dem Begriffspaar „einstellungs- und 
umweltbedingte“ Barrieren nicht klar ist, welche 
Perspektive hier einzunehmen ist. Es wird deshalb 
vorgeschlagen, zur Konkretisierung der in der UN-
BRK ausgeführten „verschiedenen Barrieren“ in An-
knüpfung an das bio-psychosoziale Modell der WHO 
als Grundlage der ICF die Begrifflichkeit „umwelt- 
und personbezogene“ Barrieren zu verwenden. 

C) Änderungsvorschlag 

Zur Berücksichtigung der aufgezeigten Änderungen 
sollte § 2 Absatz 1 Satz 1 SGB IX (nF) wie folgt ge-
fasst werden: 

„Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die 
körperliche Beeinträchtigungen einschließlich seeli-
scher, geistiger oder Sinnesbeeinträchtigungen ha-
ben, die sie in Wechselwirkung mit umwelt- und 
personbezogenen Barrieren an der gleichberechtigten 
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrschein-
lichkeit länger als sechs Monate hindern können.“ 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 4  Leistungen zur Teilhabe 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift entspricht in den Absätzen 1 bis 3 in-
haltlich dem bisherigen § 4 SGB IX. Ergänzend wird 
in Absatz 4 klargestellt, dass Leistungen für Mütter 
und Väter mit Behinderungen auch erbracht werden, 
um diese bei der Versorgung und Betreuung ihrer 
Kinder zu unterstützen. 

B) Stellungnahme 

Bereits nach der aktuellen Regelung zum Wunsch- 
und Wahlrecht nach § 9 SGB IX ist den besonderen 
Bedürfnissen von Müttern und Vätern mit Behinde-
rungen bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages 
Rechnung zu tragen. Die gesonderte Erwähnung der 
besonderen Bedürfnisse von Müttern und Vätern mit 
Behinderungen in Bezug auf die Versorgung und Be-
treuung in § 4 SGB IX (nF) verdeutlicht, dass diese 
eine wesentliche Dimension der Teilhabe sind, wel-
che durch Teilhabeleistungen und deren Ausrich-
tung unterstützt werden können. Damit unabdingbar 
einher geht auch eine Stärkung der Autonomie und 
Selbstbestimmung, welche eine wesentliche Zieldi-

mension von Teilhabeleistungen ist. Eine entspre-
chende Ergänzung in § 4 ist sinnvoll. Aus systemati-
schen Gründen und zur Rechtsklarheit sollte jedoch 
anstelle der vorgesehenen Regelung in einem neuen 
Absatz 4 der Absatz 1 entsprechend ergänzt werden. 
In Absatz 1 werden die Zielsetzungen der Leistun-
gen zur Teilhabe definiert, die auch für Mütter und 
Väter mit Behinderungen gelten, jedoch um die Per-
spektive der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder 
erweitert werden sollen.  

C) Änderungsvorschläge 

§ 4 Absatz 1 SGB IX (nF) wird um folgenden Satz 2 
ergänzt:  

„Leistungen zur Teilhabe für Mütter und Väter mit 
Behinderungen werden auch erbracht, um diese für 
die Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu befä-
higen und dabei zu unterstützen.“ 

In § 4 Absatz 3 Satz 1 SGB IX (nF) werden nach dem 
Wort „Leistungen“ die Wörter „zur Teilhabe“ er-
gänzt.  

§ 4 Absatz 4 SGB IX (nF) wird gestrichen. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 12 Maßnahmen zur Unterstützung der frühzei-
tigen Bedarfserkennung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neuregelung sollen die Rehabilitationsträger 
verpflichtet werden, geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, die sicherstellen, dass Rehabilitationsbedarf 
frühzeitig erkannt und auf eine Antragstellung hin-
gewirkt wird. Hierzu werden die Rehabilitationsträ-
ger insbesondere zur Bereitstellung und Vermittlung 
von geeigneten barrierefreien Informationsangeboten 
verpflichtet. Die Inhalte der Informationsangebote 
werden abschließend festgelegt. Sie sollen Auskunft 
über die Inhalte und Ziele der Leistungen zur Teil-
habe des jeweiligen Rehabilitationsträgers, die Leis-
tungsausführung als Persönliches Budget, das Ver-
fahren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur 
Teilhabe und Angebote der Beratung, einschließlich 
der ergänzenden unabhängigen Beratung, geben. 
Darüber hinaus werden die Rehabilitationsträger ver-
pflichtet, Ansprechstellen im Sinne von Auskunfts- 
und Kontaktstellen zu benennen, die für die Vermitt-
lung der Informationsangebote an Leistungsberech-
tigte, Arbeitgeber und andere Rehabilitationsträger 
verantwortlich sind. Die Ansprechstellen der einzel-
nen Rehabilitationsträger werden verpflichtet, wirk-
sam zusammenzuarbeiten, um eine umfassende In-
formation durch eine Stelle und die gegenseitige In-
formation sicherzustellen. Insoweit sollen sie Aufga-
ben der bisherigen Gemeinsamen Servicestellen für 
Rehabilitation wahrnehmen, die nach der Neufas-
sung des SGB IX nicht mehr vorgesehen sind.  

Die vorgenannten Regelungen sollen auch auf Job-
center im Rahmen ihrer Zuständigkeit für berufliche 
Teilhabe, Integrationsämter und für die Pflegekassen 
als Träger der sozialen Pflegeversicherung Anwen-
dung finden. Für die Pflegekassen, die keine Rehabi-
litationsträger sind, soll der Aufgabenbereich dahin-
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gehend erweitert werden, verpflichtend Informatio-
nen zu Teilhabeleistungen und zu deren Inanspruch-
nahme zur Verfügung zu stellen. Den Rehabilitati-
onsträgern und den Pflegekassen wird die Möglich-
keit eröffnet, die Bereitstellung und Vermittlung von 
Informationsangeboten durch ihre Verbände und 
Vereinigungen wahrnehmen zu lassen. 

B) Stellungnahme 

Durch § 12 Absatz 1 Satz 1 SGB IX (nF) werden die 
Rehabilitationsträger verpflichtet, geeignete Maßnah-
men zur frühzeitigen Bedarfserkennung zu ergreifen. 
Konkrete Maßnahmen sieht der Gesetzeswortlaut 
nicht vor. In der Gesetzesbegründung wird insoweit 
beispielhaft auf organisatorische Vorkehrungen, 
Qualifizierungsmaßnahmen und geeignete Antrags-
formulare hingewiesen. Dieser Ansatz entspricht der 
Verwaltungspraxis der Krankenkassen und ist sach-
gerecht. 

Die darüber hinaus vorgesehenen Verpflichtungen 
der Rehabilitationsträger, die frühzeitige Erkennung 
des Rehabilitationsbedarfs durch die Bereitstellung 
und Vermittlung von geeigneten Informationsange-
boten zu unterstützen und trägerspezifische An-
sprechstellen auch zur Kommunikation mit anderen 
Rehabilitationsträgern und Arbeitgebern zu benen-
nen, können zu einem wirksamen und effizienten In-
formationsaustausch beitragen. Es wird begrüßt, dass 
den Rehabilitationsträgern und den Pflegekassen der 
notwendige Spielraum zur Ausgestaltung der Infor-
mationsangebote gegeben wird. Dies ermöglicht eine 
Verzahnung mit den weiteren trägerspezifischen An-
geboten und Beratungsstrukturen. Ein Aufbau neuer 
Strukturen soll dadurch nicht bewirkt werden, viel-
mehr wird von der Nutzung der bereits bestehenden 
Strukturen ausgegangen. 

Es kann nachvollzogen werden, dass die Pflegekas-
sen, obwohl sie keine Rehabilitationsträger sind, In-
formationen zu den Leistungen zur Teilhabe und zu 
deren Inanspruchnahme zur Verfügung stellen sol-
len. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Ver-
waltungspraktikabilität sollte den Pflegekassen ne-
ben der in Absatz 3 vorgesehenen Möglichkeit, diese 
Aufgaben durch ihre Verbände wahrnehmen zu las-
sen, auch eine Aufgabenwahrnehmung durch die 
Krankenkassen ermöglicht werden, bei denen die 
Pflegekassen errichtet wurden.  

C) Änderungsvorschläge 

In § 12 Absatz 3 Satz 1 SGB IX (nF) werden das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt und die Wör-
ter „und Pflegekassen“ gestrichen. 

In § 12 Absatz 3 SGB IX (nF) wird folgender Satz 3 
eingefügt:  

„Die Pflegekassen können die Informationsangebote 
über ihre Verbände oder die Krankenkassen bereit-
stellen und vermitteln lassen, bei denen sie errichtet 
wurden.“ 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 14 Leistender Rehabilitationsträger 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit dem Ziel, zeitintensive Zuständigkeitskonflikte 
der Träger untereinander zu vermeiden, soll § 14 
SGB IX neu strukturiert und inhaltlich neu gefasst 
werden.  

Absatz 1 umfasst im Wesentlichen die bisherigen Re-
gelungen zur Weiterleitung eines Antrages auf Leis-
tungen zur Teilhabe. Dabei soll eine Weiterleitung 
des Antrages durch den erstangegangenen Rehabili-
tationsträger nur dann möglich sein, wenn dieser für 
die Leistung insgesamt nicht zuständig ist.  

Durch die Ergänzungen in Absatz 2 soll insbeson-
dere die Definition des „leistenden Rehabilitations-
trägers“ und die Beschreibung der ihm obliegenden 
Aufgaben vorgenommen werden. Leistender Träger 
soll der erstangegangene oder im Falle der Weiterlei-
tung der zweitangegangene Rehabilitationsträger 
sein. Der leistende Rehabilitationsträger soll für die 
umfassende Feststellung des Bedarfs an Leistungen 
zur Teilhabe und für die Leistungserbringung zu-
ständig sein. Diese Aufgaben sollen dem leistenden 
Rehabilitationsträger grundsätzlich auch im Falle ei-
ner Trägermehrheit obliegen, wobei die entsprechen-
den Verfahrensschritte des hierbei zu berücksichti-
genden Teilhabeplanverfahrens durch die §§ 15 bis 
22 SGB IX bestimmt werden. 

Der neu eingefügte Absatz 3 regelt die mögliche Wei-
terleitung des Antrages durch den zweitangegange-
nen Rehabilitationsträger an den nach seiner Auffas-
sung zuständigen Rehabilitationsträger. Vorausset-
zung ist, dass der zweitangegangene Rehabilitations-
träger insgesamt nicht für die Leistung zuständig ist 
und die Weiterleitung des Antrages im Einverneh-
men mit dem Rehabilitationsträger erfolgt, an den er-
neut weitergeleitet werden soll. Eine erneute Weiter-
leitung soll die durch den Antragseingang beim 
zweitangegangenen Träger ausgelöste Entschei-
dungsfrist nicht verlängert werden. Damit soll eine 
schnelle Klärung der Leistungsverantwortung sicher-
gestellt werden („Turbo-Klärung“). 

Darüber hinaus wird klargestellt, dass die allgemei-
nen Vorschriften des § 16 Absatz 2 Satz 1 SGB I zur 
Weiterleitung eines bei einem unzuständigen Leis-
tungsträger gestellten Antrags nicht zur Anwendung 
kommen, wenn und soweit Leistungen zur Teilhabe 
bei einem Rehabilitationsträger beantragt werden. 

B) Stellungnahme 

Die Regelungen zur Zuständigkeitsklärung entspre-
chen weitgehend den aktuellen Regelungen des § 14 
SGB IX. Die Zielsetzung, den „leistenden“ Träger 
mit Blick auf das weitere Verfahren der trägerüber-
greifenden Koordinierung legal zu definieren, ist 
nachvollziehbar, auch wenn in den weiteren Rege-
lungen der §§ 15 bis 19 SGB IX (nF) deutlich wird, 
dass in Fällen der Trägermehrheit nicht immer zwei-
felsfrei aus dem Gesetzeswortlaut ableitbar ist, wel-
cher Träger „leistender“ Träger ist. Von daher sind 
insoweit Klarstellungen bei diesen spezifischen Re-
gelungen erforderlich (s. hierzu Ausführungen zu §§ 
15, 19 SGB IX (nF)).  

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 
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Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 15 Leistungsverantwortung bei Mehrheit von 
Rehabilitationsträgern 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Um eine effektive Koordinierung der Leistungen und 
konfliktfreie Leistungserbringung in Fällen der Trä-
germehrheit zu gewährleisten, soll mit § 15 SGB IX 
(nF) die Leistungsverantwortung bei Beteiligung 
mehrerer Rehabilitationsträger neu geregelt werden. 
Dies geschieht in Anknüpfung an die Regelungen 
des § 14 SGB IX (nF) und unter Berücksichtigung 
des in ständiger Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts entwickelten Prinzips „aufgedrängter Zu-
ständigkeit“ im Außenverhältnis zum Antragsteller. 

Absatz 1 erfasst alle Anträge auf Leistungen, bei de-
nen der nach § 14 SGB IX (nF) leistende Rehabilitati-
onsträger neben den nach seinem Leistungsgesetz zu 
erbringenden Leistungen zusätzlich Ansprüche auf 
weitere Leistungen zu prüfen hätte, für die er jedoch 
nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 SGB IX 
(nF) sein kann. In diesen Fällen ist der Antrag inso-
weit – d.h. bezogen auf die weiteren Leistungen - an 
den zuständigen Rehabilitationsträger weiterzulei-
ten, der in seiner originären Trägerverantwortung 
über die in seiner Zuständigkeit liegenden Leistun-
gen entscheidet und den Antragsteller hierüber un-
terrichtet. Die Entscheidung muss innerhalb der mit 
Antragseingang bei dem nach § 14 SGB IX (nF) leis-
tenden Rehabilitationsträger in Gang gesetzten Frist 
nach Absatz 4 (grundsätzlich innerhalb von 6 Wo-
chen) erfolgen. Dabei soll die Leistungsverantwor-
tung teilweise auf den beteiligten Träger übergehen, 
wohingegen die Koordinierungsverantwortung für 
die rechtzeitige Entscheidung über den gesamten 
Antrag bei dem nach § 14 SGB IX (nF) leistenden 
Träger verbleiben soll. 

Nach Absatz 2 verbleibt bei allen anderen Konstella-
tionen der Trägermehrheit nicht nur die Koordinie-
rungsverantwortung, sondern im Verhältnis zu den 
Leistungsberechtigten auch die Leistungsverantwor-
tung für Leistungen zur Teilhabe bei dem nach § 14 
SGB IX (nF) leistenden Rehabilitationsträger. Dies 
soll alle Leistungsanträge betreffen, für die der leis-
tende Rehabilitationsträger teilweise zwar nicht 
nach seinem Leistungsgesetz zuständig ist, jedoch 
grundsätzlich nach § 6 Absatz 1 SGB IX (nF) Rehabi-
litationsträger für diese Leistungsgruppe sein 
könnte. Der leistende Rehabilitationsträger hat in 
diesen Fällen die weiteren Rehabilitationsträger zu 
beteiligen, indem er von diesen Rehabilitationsträ-
gern die für den Teilhabeplan erforderlichen Fest-
stellungen unverzüglich anfordert. Sofern die betei-
ligten Rehabilitationsträger dem leistenden Rehabili-
tationsträger entsprechende Feststellungen innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach Anforderung oder 
im Falle der Begutachtung innerhalb von zwei Wo-
chen nach Vorliegen des Gutachtens beim leistenden 
Rehabilitationsträger übermitteln, soll der leistende 
Rehabilitationsträger an ihre Feststellungen gebun-
den sein. Anderenfalls soll der leistende Rehabilita-
tionsträger den Rehabilitationsbedarf nach allen in 

Betracht kommenden Leistungsgesetzen umfassend 
selbst feststellen. 

In den Fällen der Beteiligung nach Absatz 2 sollen 
nach Absatz 3 Satz 1 die Rehabilitationsträger die 
Leistungen nach den für sie geltenden Leistungsge-
setzen im eigenen Namen bewilligen und erbringen, 
wenn alle Träger und die Leistungsberechtigten ein 
im Teilhabeplan festzuhaltendes Einvernehmen dar-
über herstellen, dass die Leistungserbringung auch 
durch die jeweils zuständigen Rehabilitationsträger 
auf der Grundlage der umfassenden Bedarfsfeststel-
lung im Teilhabeplan sichergestellt werden kann 
und die Leistungsberechtigten dem nicht aus wichti-
gem Grund widersprechen („Konsensfälle“). Sind 
diese Voraussetzungen in sogenannten „Konfliktfäl-
len“ nicht erfüllt, soll nach Absatz 3 Satz 2 der leis-
tende Rehabilitationsträger über die Leistungen im 
eigenen Namen entscheiden und den Verwaltungs-
akt erlassen. Er hat dann die volle Koordinierungs- 
und Leistungsverantwortung inne, so dass die An-
tragsteller von der Zuständigkeitsklärung befreit 
sind. 

Nach Absatz 4 soll bei bestehender Mehrheit von Re-
habilitationsträgern, abweichend von der in § 14 
SGB IX (nF) geregelten Frist von drei Wochen, inner-
halb von sechs Wochen und bei Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz innerhalb von zwei Monaten 
nach Antragseingang über den Rehabilitationsantrag 
entschieden werden. 

B) Stellungnahme 

Zu § 15 Absatz 1 

Die vorgesehene Antragssplittung in Fällen der Trä-
germehrheit nach § 15 Absatz 1 SGB IX (nF) ist sach-
gerecht. Sie vermeidet, dass Rehabilitationsträger 
über Rehabilitationsleistungen auf einem Rechtsge-
biet zu entscheiden haben, für das sie schon dem 
Grunde nach unzuständig sind, und Leistungen er-
bringen müssen, für die sie auch in keinerlei Rechts-
beziehungen zu geeigneten Leistungserbringern ste-
hen. Dies steht auch im Interesse der Leistungsbe-
rechtigten. Ausweislich der Begründung zum Ge-
setzentwurf soll der leistende Rehabilitationsträger – 
im Sinne des erstangegangenen Trägers, der den An-
trag teilweise weitergeleitet hat – die Koordinie-
rungsverantwortung für die rechtzeitige Entschei-
dung über den gesamten Antrag behalten und bei 
Fristversäumung durch den „zweiten leistenden“ 
Träger die Leistungsverantwortung in Gestalt der in 
§ 18 SGB IX (nF) geregelten Erstattungspflicht für 
selbstbeschaffte Leistungen übernehmen. Dies ist aus 
mehreren Gesichtspunkten nicht nachvollziehbar 
und nicht sachgerecht. In den Fällen der Antragsplit-
tung nach § 15 Absatz 1 SGB IX (nF) liegt die Sicher-
stellung einer nach § 15 Absatz 4 SGB IX (nF) frist-
gerechten Entscheidung außerhalb der Einfluss-
sphäre des leistenden Rehabilitationsträgers (im 
Sinne des erstangegangenen Trägers, der den Antrag 
teilweise weitergeleitet hat). Der „zweite leistende“ 
Rehabilitationsträger entscheidet in einem eigenen 
Verwaltungsverfahren und soll den Antragsteller 
hierüber unterrichten. Der erstangegangene leistende 
Rehabilitationsträger ist in dieses Verfahren nicht 
eingebunden und wird auch über die Entscheidung 
des „zweiten leistenden“ Rehabilitationsträgers 
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nicht informiert. Er ist damit weder faktisch in der 
Lage, die Fristeinhaltung zu überwachen, noch 
würde der Leistungsberechtigte eine weitergehende 
Verantwortung des zuerst angegangenen Trägers für 
diesen Teilantrag erwarten. 

Ferner ergeben sich Widersprüche in den Ausfüh-
rungen in den Begründungen des Gesetzentwurfs. In 
der Begründung zu § 15 Absatz 1 SGB IX (nF) wird 
ausgeführt, der leistende Rehabilitationsträger könne 
sich nach § 16 Absatz 5 SGB IX (nF) im Innenver-
hältnis zu dem beteiligten Rehabilitationsträger 
schadlos halten. Insoweit ist aufgrund des Gesetzes-
wortlauts in § 15 Absatz 1 SGB IX (nF) fraglich, ob 
es sich bei dem Rehabilitationsträger, an den der 
Teilantrag zur Entscheidung in eigener Zuständig-
keit weitergeleitet wurde, um einen beteiligten Reha-
bilitationsträger im Sinne des § 16 Absatz 5 SGB IX 
(nF) handeln kann. Die wiederum in der Gesetzesbe-
gründung zu § 16 Absatz 5 SGB IX (nF) enthaltene 
Annahme, dass der leistende Rehabilitationsträger 
aufgrund seiner Federführung im Verfahren und der 
Verpflichtung, auch anstelle beteiligter Rehabilitati-
onsträger rechtzeitig zu entscheiden, ein Fristver-
säumnis im Sinne von § 18 SGB IX (nF) in der Regel 
abwenden könne, „so dass ein Vertreten müssen an-
derer Rehabilitationsträger zumeist ausscheidet“, 
geht in Fällen des § 15 Absatz 1 SGB IX (nF) fehl. 
Diese Konsequenz kann nur auf Fallkonstellationen 
nach § 15 Absatz 2 und 3 SGB IX (nF) zutreffen. 

Darüber hinaus suggeriert der letzte Satz der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs zu § 15 Absatz 1 SGB IX 
(nF), dass der nach § 14 leistende Rehabilitationsträ-
ger mit Blick auf die mögliche Erstattungspflicht 
nach § 18 SGB IX (nF) eine Wahlfreiheit hat, die in § 
15 Absatz 1 SGB IX (nF) beschriebene Antragssplit-
tung „nur in sachlich begründeten Fällen zu betrei-
ben, die eine rechtzeitige Bearbeitung durch den be-
teiligten Träger auch tatsächlich erwarten lassen“. 
Dies steht jedoch im Widerspruch zum Wortlaut des 
§ 15 Absatz 1 SGB IX (nF), aus dem sich die eindeu-
tige Verpflichtung zur Antragssplittung ergibt, sofern 
die Tatbestandsmerkmale hierfür erfüllt sind. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Regelung in § 15 
Absatz 1 SGB IX (nF) so ausgestaltet werden, dass 
der Träger, an den ein Teilantrag weitergeleitet wird, 
insoweit leistender Träger wird. Die daraus resultie-
renden Änderungen der §§ 16, 17, 18 und 19 SGB IX 
(nF) können den Ausführungen zu den genannten 
Paragrafen entnommen werden. 

Zu § 15 Absatz 2 und 3 

Die Regelung der Absätze 2 und 3 sehen für den Re-
gelfall, sogenannte „Konsensfälle“, vor, dass die be-
teiligten Rehabilitationsträger die Leistung nach den 
für sie geltenden Leistungsgesetzen im Rahmen des 
Teilhabeplanverfahrens bewilligen und erbringen. 
Dies ist sachgerecht. Verwaltungsaufwändige Ent-
scheidungen durch den nicht zuständigen, leisten-
den Rehabilitationsträger nach § 14 SGB IX (nF), an 
die sich regelhaft ein Erstattungsverfahren nach § 16 
SGB IX (nF) anschließt, sind damit nur als „ultima 
ratio“ möglich. Im Interesse einer eindeutigen Festle-
gung dieses Regel-Ausnahme-Verhältnisses erscheint 
es gesetzessystematisch jedoch nicht zielführend, 

dass in Absatz 2, der sich allein auf die unverzügli-
che Anforderung von Feststellungen weiterer Reha-
bilitationsträger durch den leistenden Rehabilitati-
onsträger im Rahmen des Teilhabeplanverfahrens 
beziehen kann, mit den Sätzen 2 und 3 noch Verfah-
rensregelungen zur umfassenden Entscheidung des 
leistenden Rehabilitationsträgers im Namen der wei-
teren beteiligten Rehabilitationsträger enthalten 
sind. Diese Ausführungen sollten sich stattdessen im 
Interesse der Normenklarheit an die entsprechende 
Regelung des Absatzes 3 Satz 2 anschließen. In der 
Stellungnahme des Bundesrates vom 23.09.2016 
(BR-Drs. 428/1/16 Seite 12) wird vorgeschlagen, in § 
15 Absatz 3 Satz 1 SGB IX (nF) die Regelungen der 
Nummer 2 und 3 zu streichen, da sie zu unbestimmt 
und nicht praktikabel sind. Die Bundesregierung hat 
in ihrer Gegenäußerung zum Ausdruck gebracht, 
dass diese Einschätzung geteilt wird. Dieser Vor-
schlag und die Einschätzung werden uneinge-
schränkt geteilt. 

Des Weiteren soll in solchen Fällen der Beteiligung 
weiterer Rehabilitationsträger der leistende Rehabili-
tationsträger nur dann an die Feststellungen eines 
beteiligten Rehabilitationsträgers gebunden sein, 
wenn diese Feststellungen innerhalb von zwei Wo-
chen nach Anforderung oder im Falle der Begutach-
tung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des 
Gutachtens beim leistenden Rehabilitationsträger 
eingegangen sind. Diese Regelung übernimmt für 
den beteiligten Rehabilitationsträger in Bezug auf 
Fallgestaltungen, in denen ein Gutachten eingeholt 
werden muss, die Fristenregelung des § 14 Absatz 2 
Satz 3 SGB IX (nF), wonach die Entscheidung inner-
halb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutach-
tens getroffen wird. Für Fallgestaltungen, in denen 
kein Gutachten eingeholt werden muss, weicht sie 
jedoch ohne erkennbaren Grund von der Regelung 
des § 14 Absatz 2 Satz 2 SGB IX (nF) ab, wonach die 
Entscheidung innerhalb von drei Wochen nach An-
tragseingang vorliegen muss. Vor diesem Hinter-
grund sollte für die Feststellungen der beteiligten 
Rehabilitationsträger nach § 15 Absatz 2 SGB IX (nF) 
auch in Fällen ohne Gutachten die regelhafte Ent-
scheidungsfrist von drei Wochen gelten (s. auch § 13 
Absatz 3a Satz 1 SGB V). Für das Verfahren der Be-
teiligung anderer Rehabilitationsträger sollten zu-
dem abweichende Vereinbarungen insbesondere 
hinsichtlich der Fristen bezüglich der Bindung des 
leistenden Rehabilitationsträgers an die Feststellun-
gen des beteiligten Rehabilitationsträgers zulässig 
sein. Darüber hinaus ist klarzustellen, dass der betei-
ligte Rehabilitationsträger den leistenden Rehabilita-
tionsträger – im Hinblick auf die insoweit geltende 
abweichende Frist – über die Einholung eines Gut-
achtens oder andere Gründe, die eine Übermittlung 
der Feststellungen innerhalb von drei Wochen (3-
Wochen-Frist im Sinne des Änderungsvorschlags 
unter C.) nach Anforderung verhindern, informiert. 

Zu § 15 Absatz 4 

Absatz 4 sieht für die Fallgestaltungen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 eine einheitliche Entscheidungsfrist 
von grundsätzlich sechs Wochen, bei Durchführung 
einer Teilhabeplankonferenz von zwei Monaten vor. 
Nach der Begründung des Gesetzentwurfs zu § 15 
Absatz 4 SGB IX (nF) sollen die dort aufgeführten 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

368 

Fristen von sechs Wochen bzw. zwei Monaten bei 
Durchführung einer Teilhabeplankonferenz anstelle 
der in § 14 Absatz 2 SGB IX (nF) geregelten Ent-
scheidungsfrist von drei Wochen nach Antragsein-
gang gelten. Dabei sei, anders als in § 14 Absatz 2 
SGB IX (nF), eine privilegierte Entscheidungsfrist für 
den Fall der Begutachtung nicht vorgesehen. 

Damit wird vorausgesetzt, dass die Antragsentschei-
dung in Fällen der Trägermehrheit im Ergebnis in 
der gleichen Zeit erfolgen kann, in der sie auch nach 
§ 14 SGB IX (nF) in Verbindung mit § 17 Absatz 2 
SGB IX (nF) bei nur einem Rehabilitationsträger zu 
erfolgen hat, wenn für die Feststellung des Rehabili-
tationsbedarfs ein Gutachten erforderlich ist. Dabei 
ergeben sich die nicht explizit genannten sechs Wo-
chen offensichtlich aus den bis zu zwei Wochen zur 
Prüfung der Zuständigkeit nach Antragseingang (§ 
14 Absatz 1 SGB IX nF), der zweiwöchigen Frist für 
die Erstellung des Gutachtens (§ 17 Absatz 2 SGB IX 
nF) sowie die Entscheidungsfrist von zwei Wochen 
nach Vorliegen des Gutachtens (§ 14 Absatz 2 SGB 
IX nF). Zumindest in diesen Fällen ist nicht nach-
vollziehbar, inwieweit hier ein zusätzlicher Zeitan-
satz für die erforderlichen trägerübergreifenden Ab-
stimmungsprozesse berücksichtigt wurde. Auch las-
sen die Fristenfestlegungen insgesamt nicht erken-
nen, dass dabei auch Postlaufzeiten bzw. sonstige 
Zeiten für die Informationsübermittlung berücksich-
tigt worden wären. 

Darüber hinaus erscheint der bei Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz zusätzliche Zeitansatz von 
zwei Wochen in Anbetracht des damit verbundenen 
zeitlichen Aufwands als zu knapp bemessen. Inner-
halb dieses Zeitraumes müssen die Zustimmungen 
des Antragstellers zur Teilhabeplankonferenz, der 
Hinweis auf das Angebot der ergänzenden unabhän-
gigen Teilhabeberatung und ggf. deren Inanspruch-
nahme, die Terminabstimmung der Teilhabeplan-
konferenz, deren Durchführung, Auswertung und 
Entscheidung der Rehabilitationsträger auf Basis des 
erstellten Teilhabeplans erfolgen. Dies erscheint völ-
lig unrealistisch. 

Vor diesem Hintergrund sollte für alle Fälle der Trä-
germehrheit zumindest eine einheitliche Entschei-
dungsfrist von zwei Monaten vorgesehen werden. 
Darüber hinaus sollten mögliche zeitliche Verzöge-
rungen durch eine Teilhabeplankonferenz als beson-
derer Grund für die Nichteinhaltung der Frist in den 
§ 18 Absatz 2 SGB IX (nF) aufgenommen werden (s. 
hierzu Ausführungen zu § 18 SGB IX (nF). 

C) Änderungsvorschläge 

In § 15 Absatz 1 Satz 2 SGB IX (nF) werden hinter 
dem Wort „Leistungen“ die Wörter „als leistender 
Rehabilitationsträger“ eingefügt. 

§ 15 Absätze 2 bis 4 SGB IX (nF) werden wie folgt 
gefasst: 

„(2) Hält der leistende Rehabilitationsträger für 
die umfassende Feststellung des Rehabilitationsbe-
darfs nach § 14 Absatz 2 die Feststellungen weiterer 
Rehabilitationsträger für erforderlich und liegt kein 
Fall nach Absatz 1 vor, fordert er von diesen Rehabi-
litationsträgern die für den Teilhabeplan nach § 19 

erforderlichen Feststellungen unverzüglich an und 
leitet das Teilhabeplanverfahren ein. 

(3) Die Rehabilitationsträger bewilligen und erbrin-
gen die Leistungen nach den für sie jeweils gelten-
den Leistungsgesetzen im eigenen Namen, wenn im 
Teilhabeplan nach § 19 dokumentiert wurde, dass 
die erforderlichen Feststellungen nach allen in Be-
tracht kommenden Leistungsgesetzen von den zu-
ständigen Rehabilitationsträgern getroffen wurden. 

Anderenfalls entscheidet der leistende Rehabilitati-
onsträger über den Antrag in den Fällen nach Absatz 
2 und erbringt die Leistungen im eigenen Namen. 
Hierbei ist er an die Feststellungen der beteiligten 
Rehabilitationsträger gebunden, wenn sie innerhalb 
von drei Wochen nach Anforderung oder im Falle 
der Begutachtung innerhalb von zwei Wochen nach 
Vorliegen des Gutachtens beim leistenden Rehabili-
tationsträger eingegangen sind; abweichende Verein-
barungen der Rehabilitationsträger sind zulässig. 
Liegen bindende Feststellungen der beteiligten Reha-
bilitationsträger nicht vor, stellt der leistende Reha-
bilitationsträger den Rehabilitationsbedarf nach al-
len in Betracht kommenden Leistungsgesetzen um-
fassend fest. Sofern der beteiligte Rehabilitationsträ-
ger in Fällen des Satzes 2 für seine Feststellungen 
ein Gutachten einholen muss oder aus anderen 
Gründen seine Feststellungen nicht fristgerecht tref-
fen kann, informiert er den leistenden Rehabilitati-
onsträger entsprechend. 

(4) In den Fällen nach den Absätzen 1 bis 3 ist ab-
weichend von § 14 Absatz 2 innerhalb von zwei Mo-
naten nach Antragseingang zu entscheiden. Die An-
tragsteller werden von dem leistenden Rehabilitati-
onsträger über die Beteiligung von Rehabilitations-
trägern sowie über die für die Entscheidung über 
den Antrag maßgeblichen Zuständigkeiten und Fris-
ten unverzüglich unterrichtet.“ 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 16 Erstattungsansprüche zwischen Rehabilita-
tionsträgern 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Mit Blick auf das in den §§ 14 und 15 SGB IX (nF) 
geregelte Verfahren zur Koordinierung der Leistun-
gen soll im neu eingefügten § 16 SGB IX (nF) das 
Verfahren der Kostenerstattung zwischen den Reha-
bilitationsträgern, ergänzend zu den allgemeinen 
Vorschriften nach §§ 102 ff SGB X, konkretisiert 
werden. Dieses soll insbesondere dann zum Tragen 
kommen, wenn Leistungen nach dem in § 15 Absatz 
2 und 3 SGB IX (nF) verankerten Prinzip der Leis-
tungserbringung „wie aus einer Hand“ erbracht wer-
den. Sofern sich die Rehabilitationsträger in Abstim-
mung mit den Leistungsberechtigten im Teilhabe-
plan auf eine nach Leistungsgesetzen und Zuständig-
keiten getrennte Leistungserbringung verständigen, 
findet § 16 SGB IX (nF) keine Anwendung, da ein 
Kostenerstattungsverfahren entbehrlich ist. 

Nach Absatz 1 der Neuregelung soll der nach § 14 
Absatz 2 Satz 4 SGB IX (nF) leistende Rehabilitati-
onsträger (Rehabilitationsträger, an den ein Antrag 
weitergeleitet wurde) nach den für ihn geltenden 
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Rechtsvorschriften einen Erstattungsanspruch erhal-
ten, wenn dieser Leistungen erbracht hat, für die ein 
anderer Rehabilitationsträger insgesamt zuständig 
ist. 

Absatz 2 soll in Fällen der Trägermehrheit nach § 15 
Absatz 2 und 3 SGB IX (nF) greifen, wenn der leis-
tende Rehabilitationsträger nach § 15 Absatz 3 Satz 2 
SGB IX (nF) Leistungen im eigenen Namen erbracht 
hat, für die er den zuständigen Rehabilitationsträger 
beteiligt hat. Dieser soll zur Erstattung der Aufwen-
dungen des leistenden Rehabilitationsträgers nach 
den für den zuständigen Rehabilitationsträger gelten-
den Rechtsvorschriften verpflichtet werden. Sofern 
der beteiligte Rehabilitationsträger die von ihm nach 
§ 15 Absatz 2 SGB IX (nF) angeforderten Feststellun-
gen jedoch nicht oder nicht rechtzeitig beigebracht 
hat, soll die Erstattung der Aufwendungen des leis-
tenden Rehabilitationsträgers nach den der Leis-
tungsbewilligung tatsächlich zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften erfolgen. 

In Absatz 3 soll der konkrete Umfang des Erstat-
tungsanspruchs nach den Absätzen 1 und 2 geregelt 
werden. Demnach soll dieser die nach den jeweili-
gen Leistungsgesetzen entstandenen Aufwendungen 
sowie eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe 
von fünf Prozent der erstattungsfähigen Leistungs-
aufwendungen umfassen. Eine Erstattungspflicht 
soll jedoch ausgeschlossen sein, soweit der leistende 
Rehabilitationsträger die Leistungen zu Unrecht er-
bracht hat und dabei grob fahrlässig oder vorsätzlich 
gehandelt hat. 

Nach Absatz 4 soll der allgemeine Erstattungsan-
spruch für unzuständige Sozialleistungsträger nach § 
105 SGB X nicht greifen, wenn es der nach § 14 leis-
tende Rehabilitationsträger versäumt hat, den Antrag 
an den zuständigen Rehabilitationsträger nach § 14 
Absatz 1 Satz 2 SGB IX (nF) weiterzuleiten oder ei-
nen weiteren zuständigen Rehabilitationsträger nach 
§ 15 zu beteiligen. Die Vereinbarung abweichender 
Erstattungsregelungen zwischen den Rehabilitations-
trägern für den Fall der unzuständigen Leistungser-
bringung soll hierdurch jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, soweit dies im Interesse einer beschleunig-
ten Zusammenarbeit steht. 

In Absatz 5 soll der mit der Koordinierungspflicht 
des leistenden Rehabilitationsträgers einhergehende 
Fall geregelt werden, dass dieser Aufwendungen 
nach § 18 SGB IX (nF) für selbstbeschaffte Leistun-
gen nach dem Leistungsgesetz eines nach § 15 SGB 
IX (nF) beteiligten Rehabilitationsträgers erstattet 
hat. Hierzu soll er vom beteiligten Rehabilitationsträ-
ger einen Ausgleich verlangen können, soweit dieser 
mit der Erstattung von seiner Leistungspflicht befreit 
wurde. Sofern der beteiligte Rehabilitationsträger 
den Eintritt der Erstattungspflicht für selbstbe-
schaffte Leistungen zu vertreten hat, soll der Aus-
gleich den gesamten Erstattungsbetrag abzüglich der 
bei anderen Rehabilitationsträgern eingetretenen 
Leistungsbefreiung umfassen. 

Mit der Regelung in Absatz 6 gilt für den Erstat-
tungsanspruch des Trägers der Eingliederungshilfe, 
der öffentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfür-
sorge § 108 Absatz 2 SGB X entsprechend. 

B) Stellungnahme 

Soweit sich die Regelungen zu den Erstattungsan-
sprüchen zwischen Rehabilitationsträgern auf die 
Regelungen zur Leistungsverantwortung bei Mehr-
heit von Rehabilitationsträgern nach § 15 SGB IX 
(nF) beziehen, sind die Änderungsvorschläge zu § 15 
SGB IX (nF) zu berücksichtigen. Die Stellungnahme 
bezieht sich im Folgenden auf diese Änderungsvor-
schläge und damit auf die vorgeschlagenen Neufas-
sungen der Absätze 2 bis 4: 

Zu § 16 Absatz 2 

Aufgrund der zu § 15 Absatz 2 und Absatz 3 SGB IX 
(nF) vorgeschlagenen Änderungen ist eine redaktio-
nelle Anpassung der Absatzbezeichnungen vorzu-
nehmen. 

Zu § 16 Absatz 3 

Die Regelungen der Absätze 2 und 3 des § 15 SGB IX 
sehen für den Regelfall vor, dass die Rehabilitations-
träger die notwendigen Leistungen nach der Teilha-
beplanung in eigenem Namen bewilligen und erbrin-
gen. Die Leistungserbringung durch den leistenden 
Träger für einen anderen Träger dürfte in der Praxis 
die Ausnahme darstellen. Vor diesem Hintergrund 
ist davon auszugehen, dass auch die Regelung des § 
16 Absatz 3 SGB IX (nF) eher selten zur Anwendung 
kommt. Sofern dennoch in Einzelfällen ein leisten-
der Rehabilitationsträger eine Leistungsfeststellung 
und Leistungsbewilligung im eigenen Namen für ei-
nen anderen Rehabilitationsträger vornimmt, ist da-
von auszugehen, dass sich entsprechende Fallgestal-
tungen unter den Rehabilitationsträgern ausgleichen. 
Gleiches gilt für Fallgestaltungen nach § 16 Absatz 1 
SGB IX (nF), in denen Rehabilitationsträger nach 
Weiterleitung eines Antrages im Rahmen der Rege-
lung des § 14 Absatz 2 Satz 4 SGB IX (nF) einen An-
spruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen erwer-
ben. Von daher wird kein Bedarf für gesonderte Vor-
schriften über den Ersatz von Verwaltungskosten ge-
sehen. 

Zu § 16 Absatz 5 

Infolge der vorgeschlagenen Änderungen zu § 15 Ab-
satz 2 und Absatz 3 SGB IX (nF) ist eine redaktio-
nelle Anpassung in Satz 1 erforderlich. Darüber hin-
aus ist in Satz 2 der vorgesehene Verweis auf „§ 18 
Absatz 2 Satz“ fehlerhaft. Der Verweis müsste sich 
auf § 18 Absatz 4 und 6 beziehen. Auch ist die Rege-
lung des Satzes 2 redaktionell auf den Eintritt der Er-
stattungspflicht für selbstbeschaffte Leistungen nach 
§ 18 Absatz 4 SGB IX (nF) einzugrenzen, da hier ein 
Verweis auf den neu eingefügten § 18 Absatz 6 SGB 
IX (nF) nicht zutrifft. 

C) Änderungsvorschlag 

In § 16 Absatz 2 Satz 1 SGB IX (nF) wird die Angabe 
„§ 15 Absatz 3 Satz 1“ durch die Angabe „§ 15 Ab-
satz 3 Satz 2“ ersetzt. 

In § 16 Absatz 2 Satz 2 SGB IX (nF) wird die Angabe 
„§ 15 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 15 Absatz 3 
Satz 3“ ersetzt.  

In § 16 Absatz 3 SGB IX (nF) werden die Wörter 
„und eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 
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fünf Prozent der erstattungsfähigen Aufwendungen“ 
gestrichen. 

In § 16 Absatz 5 Satz 1 SGB IX (nF) werden die An-
gabe „§ 15“ durch die Angabe „§ 15 Absatz 2 und 3“ 
sowie die Angabe „§ 18 Absatz 2 Satz“ durch die 
Angabe „§ 18 Absatz 4 oder 6“ ersetzt. 

In § 16 Absatz 5 Satz 2 SGB IX (nF) werden hinter 
den Wörtern „den Eintritt der Erstattungspflicht für 
selbstbeschaffte Leistungen“ die Wörter „nach § 18 
Absatz 4“ eingefügt. 

Artikel 1  Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 17 Begutachtung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung zur Begutachtung entspricht in Absatz 
1 im Wesentlichen der bisherigen Vorschrift des § 14 
Absatz 5 Satz 2 bis 4 SGB IX, konkretisiert jedoch 
ebenso wie die Absätze 2 bis 4 der Neufassung die 
Notwendigkeit der Abstimmung zwischen den Reha-
bilitationsträgern bei Trägermehrheit. Durch die Vor-
rangbestimmung in § 7 Absatz 2 SGB IX (nF) sollen 
die Regelungen zur Begutachtung nunmehr unmit-
telbare Anwendung auf die jeweiligen Rehabilitati-
onsträger finden. 

In Absatz 1 erfolgt eine dahingehende Konkretisie-
rung, dass die Beauftragung des Sachverständigen 
durch den leistenden Rehabilitationsträger erfolgt. 
Entsprechend der bisherigen Rechtslage sollen dem 
Leistungsberechtigten in der Regel möglichst drei 
Sachverständige benannt werden, soweit nicht ge-
setzlich die Begutachtung durch einen sozialmedizi-
nischen Dienst vorgesehen ist. Die Auswahl der 
Sachverständigen erfolgt ebenfalls entsprechend der 
bisherigen Rechtslage. 

Durch Absatz 2 soll das Verfahren der Begutachtung 
ausgestaltet werden. Das Gutachten soll durch einen 
Sachverständigen innerhalb von zwei Wochen nach 
Auftragserteilung erstellt werden. Ausgehend von 
dem Ziel der Vermeidung von Mehrfachbegutach-
tungen hat der Sachverständige eine umfassende so-
zialmedizinische, bei Bedarf auch psychologische 
Begutachtung vorzunehmen und hierbei die von den 
Rehabilitationsträgern gemeinsam vereinbarten 
Grundsätze der Bedarfsfeststellung und Begutach-
tung zu erfüllen und umzusetzen. Die in dem Gut-
achten getroffenen Feststellungen zum Rehabilitati-
onsbedarf werden den Entscheidungen der Rehabili-
tationsträger zugrunde gelegt. 

Für den Fall der Trägermehrheit bestimmt Absatz 3, 
dass der leistende Rehabilitationsträger sich bei der 
Entscheidung über die Beauftragung eines Sachver-
ständigen über Anlass, Ziel und Umfang der Begut-
achtung mit den anderen Rehabilitationsträgern ins 
Benehmen setzt. 

Die im Gutachten getroffenen Feststellungen werden 
in den Teilhabeplan einbezogen und den Entschei-
dungen der Rehabilitationsträger zugrunde gelegt. 
Die trägerübergreifende Bedarfsstellung im Teilhabe-
plan soll zu einem Begutachtungsprozess bei einem 
Sachverständigen führen, dessen Ergebnis die erfor-
derlichen umfassenden Feststellungen zu allen in 

Betracht kommenden Bedarfen enthält und das alle 
Rehabilitationsträger bindet. 

B) Stellungnahme 

In der Begründung des Gesetzentwurfs zu § 17 Ab-
satz 3 SGB IX (nF) wird ausgeführt, dass der leis-
tende Rehabilitationsträger im Benehmen mit den 
beteiligten Rehabilitationsträgern über die Beauftra-
gung eines Sachverständigen entscheidet. Dies soll 
im Regelfall nur zu einem Begutachtungsprozess bei 
einem einzelnen Sachverständigen führen. Dies ist 
insbesondere in Fällen der Trägermehrheit nach § 15 
Absatz 1 SGB IX (nF), in denen eine Antragssplit-
tung vorzunehmen ist, nicht sachgerecht. Die sach-
gerechte Erwägung für die Antragssplittung, nach 
der ein Rehabilitationsträger nicht das Verfahren in 
einem Leistungsbereich führen sollte, für das er 
nicht der zuständige Träger und damit nicht sach-
kompetent sein kann, ist in gleicher Weise auch auf 
die sachverständige Begutachtung zu übertragen. 
Von daher sollte sich die Regelung des § 17 Absatz 3 
SGB IX (nF) nur auf Fallkonstellationen nach § 15 
Absatz 2 und 3 SGB IX (nF) beziehen. Darüber hin-
aus sollte im Gesetzeswortlaut klargestellt werden, 
dass sich der leistende Träger mit den beteiligten 
Trägern nicht nur über Anlass, Ziel und Umfang, 
sondern auch über geeignete Sachverständige oder 
sozialmedizinische Dienste ins Benehmen setzt. 

C) Änderungsvorschläge 

In § 17 Absatz 3 Satz 1 SGB IX (nF) wird nach der 
Angabe „§ 15“ die Angabe „Absatz 2 und 3“ einge-
fügt, werden die Wörter „bei seiner Entscheidung 
über die“ durch die Wörter „vor der“ ersetzt und 
werden hinter den Wörtern „mit den beteiligten Re-
habilitationsträgern über“ die Wörter „den zu beauf-
tragenden Sachverständigen oder sozialmedizini-
schen Dienst sowie“ eingefügt. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 18 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Nach Absatz 1 soll, wenn nicht innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten ab Antragseingang über den An-
trag auf Leistungen zur Teilhabe entscheiden werden 
kann, der leistende Rehabilitationsträger dem Leis-
tungsberechtigten vor Ablauf der Frist die Gründe 
schriftlich mitteilen (begründete Mitteilung). 

Absatz 2 legt fest, dass in der begründeten Mittei-
lung auf den Tag genau zu bestimmen ist, bis wann 
über den Antrag entschieden wird. Dabei soll eine 
Verlängerung der Frist von zwei Monaten nur in ab-
schließend definierten Fällen in folgendem Umfang 
in Betracht kommen: 

1. um bis zu zwei Wochen zur Beauftragung eines 
Sachverständigen für die Begutachtung bei nach-
weisbar beschränkter Verfügbarkeit geeigneter 
Sachverständiger, 

2. um bis zu vier Wochen für die Begutachtung, so-
fern die Notwendigkeit für einen solchen Zeit-
raum durch den Sachverständigen schriftlich be-
stätigt wurde und 
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3. für die Dauer einer fehlenden Mitwirkung des 
Leistungsberechtigten, soweit eine angemessene 
Frist zur Mitwirkung gesetzt wurde. 

Absatz 3 bestimmt die Rechtsfolge einer Fristüber-
schreitung. Danach gilt die beantragte Leistung nach 
Ablauf der Frist als genehmigt, wenn keine begrün-
dete Mitteilung erfolgt. Die Leistung soll auch dann 
als genehmigt gelten, wenn der in der begründeten 
Mitteilung bestimmte Zeitpunkt der Entscheidung 
ohne weitere begründete Mitteilung abgelaufen ist. 

Der Anspruch des Leistungsberechtigten auf Erstat-
tung der Aufwendungen für die selbstbeschafften 
Leistungen richtet sich nach Absatz 4 gegen den leis-
tenden Rehabilitationsträger. Der Umfang des Erstat-
tungsanspruchs soll grundsätzlich unbeschränkt und 
somit die Wirtschaftlichkeit sowie Erforderlichkeit 
und Zweckmäßigkeit der Leistung nicht von Bedeu-
tung sein. 

Eine Erstattungspflicht soll nach Absatz 5 nur dann 
ausgeschlossen sein, wenn ein Anspruch auf Bewil-
ligung der selbstbeschafften Leistung offensichtlich 
nicht bestanden hätte und der Leistungsberechtigte 
dies wusste oder aufgrund einer groben Außeracht-
lassung der allgemeinen Sorgfalt nicht wusste. 

Absatz 6 greift § 15 Absatz 4 SGB IX in seiner gelten-
den Fassung auf und regelt entsprechend § 13 Ab-
satz 3 SGB V den Tatbestand der Kostenerstattung 
bei unaufschiebbaren oder zu Unrecht abgelehnten 
Leistungen. Der Anspruch auf Erstattung soll sich 
nach Absatz 6 Satz 2 zunächst gegen den Rehabilita-
tionsträger richten, der zum Zeitpunkt der Selbstbe-
schaffung über den Antrag entschieden hat. Ist eine 
Leistungsentscheidung noch nicht erfolgt, soll sich 
der Erstattungsanspruch nach Absatz 6 Satz 3 gegen 
den leistenden Träger richten. 

Von den Regelungen über die Erstattung selbstbe-
schaffter Leistungen sollen nach Absatz 7 die Träger 
der Eingliederungshilfe, der öffentlichen Jugendhilfe 
und der Kriegsopferfürsorge ausgenommen werden. 

B) Stellungnahme 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfs sollen mit 
der Neufassung der Regelungen zur Erstattung 
selbstbeschaffter Leistungen die Rechte der Leis-
tungsberechtigten gestärkt und die gesetzliche Norm 
weiterentwickelt werden. Hierzu soll das Kostenri-
siko für fehlerhafte Selbstbeschaffungen in angemes-
senem Umfang auf die säumigen Rehabilitationsträ-
ger verlagert werden, um eine wirksame Sanktions-
wirkung zu erreichen. Dass in diesem Zusammen-
hang zentrale Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Rechtmäßigkeit der selbstbeschafften Leistungen 
nicht mehr zur Anwendung kommen sollen, ist kri-
tisch zu sehen. Dies kann im Ergebnis dazu führen, 
dass Leistungen in Anspruch genommen werden, 
die medizinisch nicht erforderlich und damit nicht 
notwendig (im Sinne von § 12 SGB V) sind, die von 
nicht geeigneten Leistungserbringern oder nicht qua-
litätsgesichert erbracht werden und ggf. nachfol-
gende Behandlungen erfordern. Die Ausführungen 
in der Begründung zum Gesetzentwurf, wonach eine 
Begrenzung der Erstattung der selbstbeschafften 
Leistungen auf die den jeweiligen Leistungsgesetzen 

entsprechenden Leistungen „im Ergebnis eine fakti-
sche Besserstellung des säumigen Rehabilitationsträ-
gers bewirken würde, da er in diesem Fall die Leis-
tungen später erstatten dürfte, als er eigentlich zu 
leisten verpflichtet gewesen wäre“, geht fehl. Sie 
vernachlässigt, dass der Rehabilitationsträger in die-
sen Fallgestaltungen regelmäßig mit Mehrkosten in 
Höhe der Differenz zwischen den Aufwendungen für 
die selbstbeschafften Leistungen und den Vertrags-
preisen der Rehabilitationsträger belastet würde. 

Grundsätzlich kann das Anliegen, die Entschei-
dungsprozesse der Rehabilitationsträger ergänzend 
zur allgemeinen Verpflichtung zur Durchführung zü-
giger Verwaltungsverfahren nach § 17 Absatz 1 
Nummer 1 SGB I und § 9 Satz 2 SGB X zu beschleu-
nigen, nachvollzogen werden. Allerdings ist zu be-
rücksichtigen, dass gerade in Fällen der Trägermehr-
heit komplexe Abstimmungen erforderlich sind, die 
innerhalb der für die jeweiligen Verfahrensschritte 
in §§ 14, 15 und 17 SGB IX (nF) vorgesehenen, kur-
zen Fristen allenfalls unter Idealbedingungen umge-
setzt werden können. Die vorgesehenen Fristen las-
sen nicht erkennen, dass angemessene Zeiten z.B. 
für notwendige Informations- und Datenübermittlun-
gen zwischen den Rehabilitationsträgern, Einla-
dungsfristen und Terminabstimmungen für die Er-
stellung von Gutachten oder die Durchführung von 
Teilhabeplankonferenzen oder die Inanspruchnahme 
einer ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 
durch die Leistungsberechtigten berücksichtigt wur-
den. In einer Vielzahl von Fällen werden deshalb 
Fristüberschreitungen aus Gründen nicht zu vermei-
den sein, die nicht in der alleinigen Verantwortung 
der Rehabilitationsträger liegen. Dies sollte bei der 
Ausgestaltung der Erstattungsregelung nach § 18 
SGB IX (nF) ausgewogen berücksichtigt werden. 

Die in § 18 Absatz 2 SGB IX (nF) vorgesehene Ver-
pflichtung, in der begründeten Mitteilung auf den 
Tag genau zu bestimmen, bis wann über den Antrag 
entschieden wird, ist zwar aus Sicht der Leistungs-
berechtigten nachvollziehbar, in der Verwaltungs-
praxis allerdings nur bedingt umsetzbar. Die in § 18 
Absatz 2 SGB IX (nF) abschließend definierten 
Gründe für eine Fristverlängerung – fehlende Ver-
fügbarkeit von geeigneten Sachverständigen, Not-
wendigkeit einer verlängerten Begutachtungsfrist 
und fehlende Mitwirkung des Leistungsberechtigten 
- lassen unschwer erkennen, dass hier nicht inner-
halb starr vorgegebener Fristen zwingend die not-
wendige Ermittlung bzw. Mitwirkung erreicht wer-
den und Fristen Tag genau bestimmt werden kön-
nen. Bei den Rechtsfolgen ist zu berücksichtigen, 
dass Leistungsentscheidungen gemäß dem sich aus 
dem Amtsermittlungsgrundsatz (§ 20 Absatz 1 und 2 
SGB X) ableitenden rechtsstaatlichen Verbot des vor-
zeitigen Verfahrensabschlusses erst dann erfolgen 
dürfen, wenn die Sach- und Rechtslage abschließend 
geklärt ist (vgl. BSG, Urteile vom 28.06.1990 – 4 RA 
57/89 -, Rn. 39 und 46, 28.11.1990 – 4 RLw 5/90 -, 
Rn. 27, und 29.04.1997 - 4 RA 46/96 –, Rn. 63, alle 
juris). Daher sollten weder starre Zeitvorgaben noch 
eine abschließende Definition von Sachverhalten, in 
denen eine Fristverlängerung in Betracht kommen 
kann, vorgenommen werden. Soweit also über die in 
Absatz 2 Satz 2 genannten Fristen oder Gründe hin-
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aus Verzögerungen eintreten, die die Rehabilitations-
träger nicht zu vertreten haben, sollte in Abstim-
mung mit den Leistungsberechtigten eine Verlänge-
rung der Frist nach Absatz 1 möglich sein. 

§ 15 Absatz 1 SGB IX sieht in seiner geltenden Fas-
sung vor, dass der Leistungsberechtigte dem „säumi-
gen“ Rehabilitationsträger zunächst eine angemes-
sene Frist setzen und erklären muss, dass er sich 
nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung 
selbst beschafft, bevor ein Anspruch auf Erstattung 
selbstbeschaffter Leistungen besteht. Es ist aus der 
Perspektive der Leistungsberechtigten nachvollzieh-
bar, dass auf diese Nachfristsetzung verzichtet wer-
den soll. Gleichwohl sollte nicht zuletzt wegen der 
vorgenannten praktischen Schwierigkeiten der exak-
ten Fristbestimmungen an einer Karenzzeit zwischen 
dem Fristablauf und dem Eintritt der in § 18 Absatz 
3 SGB IX (nF) vorgesehenen Genehmigungsfiktion 
festgehalten werden. Die Genehmigungsfiktion sollte 
dabei frühestens einen Monat nach Fristablauf ein-
setzen. 

Wie zu § 15 Absatz 1 SGB IX (nF) dargestellt, sollte 
der Rehabilitationsträger, an den im Rahmen der An-
tragssplittung ein Teilantrag zur Entscheidung im ei-
genen Namen weitergeleitet wurde, insoweit als leis-
tender Rehabilitationsträger gelten. Auch in Fällen 
der Trägermehrheit nach § 15 Absatz 3 Satz 1 SGB 
IX (nF) erfolgen Leistungsentscheidung und Leis-
tungserbringung durch die jeweils nach ihren Leis-
tungsgesetzen zuständigen Rehabilitationsträger. 

Folglich ist es notwendig, in § 18 Absatz 4 SGB IX 
(nF) klarzustellen, dass sich auch der Anspruch auf 
Erstattung der selbstbeschafften Leistung gegen den 
für die Leistungsentscheidung und Leistungserbrin-
gung verantwortlichen Rehabilitationsträger richtet. 
So könnten in „Konsensfällen“ mit auch für die Leis-
tungsberechtigten klar transparenten Zuständigkei-
ten aufwändige Erstattungsverfahren nach § 16 Ab-
satz 5 SGB IX (nF) vermieden werden. 

In „Konfliktfällen“ nach § 15 Absatz 3 Satz 2 SGB IX 
(nF) hingegen verbleibt die Leistungsverantwortung 
beim leistenden Rehabilitationsträger, gegen den 
sich dann auch der Anspruch auf Erstattung der 
selbstbeschafften Leistung richten würde. Die Leis-
tungsberechtigten wären also in jedem Fall von der 
Last der Zuständigkeitsklärung befreit. 

Mit dem neu eingefügten Absatz 6 wird inhaltlich 
der Selbstbeschaffungsanspruch nach § 15 Absatz 1 
Satz 4 SGB IX in seiner geltenden Fassung aufgegrif-
fen und damit auch Fallkonstellationen entspre-
chend § 13 Absatz 3 SGB V geregelt. Dabei gilt an-
ders als in den Fällen der Absätze 1 bis 5 des § 18 
SGB IX (nF) hier kein privilegierter Maßstab für den 
Erstattungsumfang. Auf die subjektive Einschätzung 
der Leistungsberechtigten kommt es daher nicht an. 
Die Erforderlichkeit und die Rechtmäßigkeit der 
selbst beschafften Leistung begrenzen objektiv den 
Erstattungsumfang. So ist gewährleistet, dass der Be-
rechtigte so gestellt ist, wie er bei rechtzeitiger oder 
rechtmäßiger Gewährung einer gesetzlichen Leistung 
stehen würde. Die Regelung in Absatz 6 ist aus-
drücklich zu begrüßen. 

Bei erfolgter Leistungsentscheidung sollte in Fällen 
des Absatzes 6 Satz 2 jedoch nicht auf den Zeitpunkt 

der Selbstbeschaffung der Leistung, sondern auf ei-
nen späteren Zeitpunkt, den der Geltendmachung 
der Kostenerstattung, abgestellt werden, da sich in-
nerhalb des dazwischen liegenden Zeitraums bisher 
ungeklärte Zuständigkeiten möglicherweise geklärt 
haben und davon auszugehen ist, dass der Leistungs-
berechtigte darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Dar-
über hinaus sollte sichergestellt werden, dass auch 
in Fällen, in denen noch keine Entscheidung erfolgt 
ist, immer der Rehabilitationsträger, der die Leis-
tungsverantwortung hat, zuständiger Träger für den 
Erstattungsanspruch ist. Insgesamt wäre sicherge-
stellt, dass der Betroffene von der Last der Zustän-
digkeitsklärung befreit ist. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass mit dieser 
Regelung nicht solche Fälle umfasst werden, in de-
nen noch keine abschließende Klärung der Zustän-
digkeit erfolgt ist, d.h. Leistungsfälle, in denen noch 
eine Weiterleitung nach § 14 SGB IX (nF) erfolgen 
kann. 

C) Änderungsvorschläge 

§ 18 Absatz 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

(2) In der begründeten Mitteilung ist auf den Tag ge-
nau zu bestimmen, bis wann über den Antrag ent-
schieden wird. Dabei kann die Frist nach Absatz 1 in 
folgendem Umfang verlängert werden: 

1. um bis zu zwei Wochen zur Beauftragung eines 
Sachverständigen für die Begutachtung infolge einer 
nachweislich beschränkten Verfügbarkeit geeigneter 
Sachverständiger, 

2. um bis zu vier Wochen, soweit von dem Sachver-
ständigen die Notwendigkeit für einen solchen Zeit-
raum der Begutachtung schriftlich bestätigt wurde, 

3. für die Dauer von Verzögerungen, die im Zusam-
menhang mit der Planung und Durchführung einer 
ordnungsgemäßen Teilhabeplankonferenz entstehen 
und nicht von den Rehabilitationsträgern zu vertre-
ten sind und 

4. für die Dauer einer fehlenden Mitwirkung der 
Leistungsberechtigten, wenn und soweit den Leis-
tungsberechtigten nach § 66 Absatz 3 des Ersten Bu-
ches schriftlich eine angemessene Frist zur Mitwir-
kung gesetzt wurde. 

Soweit über die in den Nummern 1 und 2 genannten 
Fristen hinaus oder aus anderen als die in den Num-
mern 1 bis 4 genannten Gründen Verzögerungen ent-
stehen, die die Rehabilitationsträger nicht zu vertre-
ten haben, können im Einvernehmen mit den Leis-
tungsberechtigten abweichende Fristen vereinbart 
werden. 

(3) Erfolgt keine begründete Mitteilung nach Absatz 
1, gilt die beantragte Leistung nach Ablauf von drei 
Monaten ab Antragstellung bei dem leistenden Reha-
bilitationsträger als genehmigt. Die beantragte Leis-
tung gilt auch dann als genehmigt, wenn der in der 
Mitteilung nach Absatz 2 bestimmte Zeitpunkt der 
Entscheidung über den Antrag ohne weitere begrün-
dete Mitteilung des Rehabilitationsträgers länger als 
einen Monat abgelaufen ist. 
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In § 18 Absatz 4 Satz 1 SGB IX (nF) wird das Wort 
„leistende“ durch die Wörter „für die Leistungsent-
scheidung und Leistungserbringung verantwortli-
che“ ersetzt. 

In § 18 Absatz 6 Satz 2 SGB IX (nF) wird das Wort 
„Selbstbeschaffung“ durch die Wörter „Geltendma-
chung der Erstattung der Kosten der selbstbeschaff-
ten Leistung“ ersetzt. 

In § 18 Absatz 6 Satz 3 SGB IX (nF) wird das Wort 
„leistende“ durch die Wörter „für die Leistungsent-
scheidung und Leistungserbringung verantwortli-
chen“ ersetzt. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 19 Teilhabeplan 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Regelung zum Teilhabeplan soll die bisher 
in § 10 SGB IX nur in Grundzügen geregelte Koordi-
nierung der Leistungen konkretisiert werden. Die 
mit dem Teilhabeplanverfahren einhergehenden 
vollständigen und nahtlos ineinander greifenden 
Feststellungen der Rehabilitationsträger korrespon-
dieren mit § 15 Absatz 3 Satz 2 SGB IX (nF) und sol-
len eine nach Zuständigkeiten und Leistungsgeset-
zen getrennte Leistungsbewilligung und Leistungser-
bringung ermöglichen. 

Absatz 1 entspricht den bisherigen Regelungen des § 
10 Absatz 1 SGB IX für die Koordinierung von Leis-
tungen. Danach ist ein Teilhabeplan nur dann zu er-
stellen, wenn Leistungen verschiedener Leistungs-
gruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger erfor-
derlich sind. Die Verantwortung für die Koordina-
tion und damit für die Erstellung des Teilhabeplans 
obliegt dem leistenden Rehabilitationsträger. Die er-
forderlichen Leistungen sind hinsichtlich Ziel, Art 
und Umfang funktionsbezogen festzustellen und 
schriftlich so zusammenzustellen, dass sie nahtlos 
ineinander greifen.  

Absatz 2 beschreibt detailliert die zu dokumentie-
renden Inhalte des Teilhabeplans, der innerhalb der 
für die Entscheidung über den Antrag maßgeblichen 
Fristen zu erstellen ist. Die Festlegung soll sicher-
stellen, dass der Teilhabeplan zu einem standardi-
sierten Verwaltungsverfahren und einem regulären 
Bestandteil der Aktenführung wird. Die standardi-
sierte Ausrichtung der Inhalte des Teilhabeplans soll 
zudem eine lückenlose Kommunikation zwischen 
den Rehabilitationsträgern ermöglichen. Im Teilha-
beplan sind auch die besonderen Belange von pfle-
genden Angehörigen bei der Erbringung von Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation zu dokumen-
tieren. 

Durch Absatz 3 wird die Anpassung und Fortschrei-
bung des Teilhabeplans entsprechend dem Verlauf 
der Rehabilitation festgelegt und klargestellt, dass 
die Verantwortung hierfür dem leistenden Rehabili-
tationsträger obliegen soll. Zudem wird dem Leis-
tungsberechtigten das Recht zur Einsicht in den Teil-
habeplan eingeräumt. 

Die im Teilhabeplan enthaltenen Feststellungen sol-
len nach Absatz 4 Grundlage für die Entscheidung 

über die beantragte Leistung bilden und in der Ent-
scheidungsbegründung nach § 35 SGB X erkennbar 
sein. Insoweit soll der Teilhabeplan die Entschei-
dungen der Rehabilitationsträger unter Mitwirkung 
des Leistungsberechtigten vorbereiten. 

Im Falle der Trägermehrheit kann nach Absatz 5 die 
Federführung für die Durchführung des Teilhabe-
planverfahrens in Abstimmung mit dem Leistungs-
berechtigten auch bei einem der beteiligten Rehabili-
tationsträger liegen. 

Durch Absatz 6 wird klargestellt, dass unterhaltssi-
chernde Leistungen als akzessorische Leistung zur 
Hauptleistung und somit nicht als Leistungen unter-
schiedlicher Leistungsgruppen anzusehen sind. Ein 
Teilhabeplanverfahren wird somit nur dann erfor-
derlich, wenn Leistungen weiterer Leistungsgruppen 
beantragt werden. 

B) Stellungnahme 

Die Zielsetzung, über eine im Vergleich zur aktuel-
len gesetzlichen Regelung weitergehende Standardi-
sierung der Teilhabeplanung in Fällen der Träger-
mehrheit zu insoweit standardisierten Verwaltungs-
verfahren der Rehabilitationsträger beizutragen, 
kann nachvollzogen werden. Der Teilhabeplan als 
regulärer Bestandteil der Aktenführung hat zentrale 
Bedeutung für die Verständigung der Träger unterei-
nander und mit dem Leistungsberechtigten über die 
koordinierte, aber jeweils trägerspezifische Bewilli-
gung und Erbringung der erforderlichen Leistungen 
(siehe Vorschläge zum Regel-Ausnahmeverhältnis in 
§ 15 Absätze 2 und 3 SGB IX (nF).  

Wie in den Ausführungen zu § 15 Absatz 1 SGB IX 
(nF) dargestellt, ist in den Fällen einer Antragssplit-
tung von mehreren leistenden Rehabilitationsträgern 
auszugehen, so dass es bezüglich der Festlegung der 
Verantwortung für die auch in diesen Fallgestaltun-
gen erforderliche Durchführung der Teilhabepla-
nung einer Klarstellung in § 19 Absatz 1 SGB IX (nF) 
bedarf. 

Die in Absatz 2 Nr. 11 vorgenommene Ergänzung, 
wonach die besonderen Belange von pflegenden An-
gehörigen bei Erbringung von Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation gesondert zu dokumentie-
ren sind, wird unterstützt. Allerdings ist eine allei-
nige Bezugnahme auf die Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation nicht nachvollziehbar. Die ent-
sprechende Dokumentationspflicht im Teilhabeplan 
sollte daher auch bei den weiteren Leistungen zur 
Teilhabe bestehen. 

Nach § 15 Absatz 3 SGB IX (nF) wird der Teilhabe-
plan entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation 
angepasst. Dabei soll der leistende Rehabilitations-
träger durchgehend das Verfahren sichern. In Ab-
stimmung mit den Leistungsberechtigten können die 
Rehabilitationsträger nach Absatz 5 vereinbaren, 
dass anstelle des leistenden Rehabilitationsträgers 
ein anderer beteiligter Rehabilitationsträger das Ver-
fahren durchführen kann. Die Regelungen setzen 
demnach für die Übernahme der koordinierenden 
Verantwortung (Federführung) im Teilhabeplanver-
fahren durch einen Rehabilitationsträger oder den 
Wechsel der Federführung voraus, dass es sich um 
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einen leistenden oder am Verfahren beteiligten Re-
habilitationsträger handelt. Zur Vermeidung von 
Rechtsunsicherheit muss deshalb in Bezug auf Fall-
gestaltungen, in denen ein Teilhabeplan im Verlauf 
der Rehabilitation angepasst werden muss, klarge-
stellt werden, dass bei Beendigung der Leistungs-
pflicht des leistenden Rehabilitationsträgers ein an-
derer am Verfahren beteiligter Rehabilitationsträger 
die Federführung zu übernehmen hat. Ein Festhalten 
an der Federführung durch einen nicht mehr betei-
ligten Rehabilitationsträger macht weder aus Träger-
sicht noch aus Sicht des Leistungsberechtigten Sinn.  

Nach § 19 Absatz 6 SGB IX (nF) lösen unterhaltssi-
chernde Leistungen, die akzessorisch zu anderen 
Leistungen zur Teilhabe erbracht werden, keine 
Leistungsgruppenmehrheit aus, so dass in diesen 
Fällen kein Teilhabeplanverfahren erforderlich ist. 
Dies ist zu begrüßen, sollte aber nicht nur auf unter-
haltssichernde, sondern auch auf die anderen ergän-
zenden Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 3 SGB 
IX (nF) angewendet werden. Auch in Fällen, in de-
nen ein Rehabilitationsträger ergänzend zu den Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation z.B. Reise-
kosten, Betriebs- oder Haushaltshilfe oder nachsor-
gend Rehabilitationssport oder Funktionstraining er-
bringt, ist nicht von einer Trägermehrheit und einer 
deswegen erforderlichen Teilhabeplanung auszuge-
hen.  

C) Änderungsvorschläge 

In § 19 Absatz 1 Satz 1 SGB IX (nF) werden hinter 
den Wörtern „Soweit Leistungen“ die Wörter „zur 
Teilhabe“ eingefügt und die Wörter „und die nach § 
15“ durch den Text „, der nach § 15 Absatz 1 Satz 2 
weitere leistende Rehabilitationsträger und die nach 
§ 15 Absatz 2 und 3“ ersetzt. In Absatz 2 Nummer 11 
werden die Wörter „der medizinischen Rehabilita-
tion“ durch die Wörter „zur Teilhabe“ ersetzt. 

In § 19 Absatz 5 SGB IX (nF) wird folgender Satz 2 
neu eingefügt, der bisherige Satz 2 wird Satz 3: 

„Die beteiligten Rehabilitationsträger haben in Ab-
stimmung mit dem Leistungsberechtigten einen für 
die weitere Durchführung des Verfahrens zuständi-
gen Rehabilitationsträger festzulegen, sobald der 
leistende Rehabilitationsträger im Verlauf der Reha-
bilitation nicht mehr mit Leistungen nach seinem 
Leistungsgesetz leistungspflichtig ist.“ 

In § 19 Absatz 6 SGB IX (nF) werden hinter dem 
Wort „voraus“ die Wörter „oder werden neben den 
Leistungen zur Teilhabe aus einer Leistungsgruppe 
lediglich andere, diese Teilhabeleistungen ergän-
zende Leistungen nach § 5 Nummer 3 erbracht“. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 20 Teilhabeplankonferenz 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die bereits in § 21 Absatz 5 der gemeinsamen Emp-
fehlung „Reha-Prozess“ vorgesehene und definierte 
Teilhabeplankonferenz wird als ein zusätzliches 
Verfahren der Bedarfsfeststellung in den Fällen der 
Trägermehrheit gesetzlich verankert. 

Die Teilhabeplankonferenz kann nach Absatz 1 mit 
Zustimmung des Leistungsberechtigten durch den 
für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens 
zuständigen Rehabilitationsträger vorgenommen 
werden. Die Entscheidung über die Durchführung ei-
ner Teilhabeplankonferenz ist unter Berücksichti-
gung der Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit nach 
pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmen. Zudem 
sollen die Leistungsberechtigten und die beteiligten 
Rehabilitationsträger dem nach § 19 SGB IX (nF) zu-
ständigen Rehabilitationsträger die Durchführung ei-
ner Teilhabeplankonferenz vorschlagen können. Von 
dem Vorschlag zur Durchführung einer Teilhabe-
plankonferenz kann abgewichen werden, wenn die 
Inhalte des Teilhabeplans schriftlich ermittelt wer-
den können und der Aufwand zur Durchführung in 
keinem angemessenen Verhältnis zum Umfang der 
beantragten Leistung steht oder eine Einwilligung 
durch den Leistungsberechtigten zur Erhebung und 
Nutzung von Sozialdaten nicht erteilt wurde. 

Absatz 2 bestimmt, dass die Leistungsberechtigten, 
sofern von ihrem Vorschlag zur Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz abgewichen wird, über die 
dafür maßgeblichen Gründe zu informieren und an-
zuhören sind. Im Weiteren soll von dem Vorschlag 
der Leistungsberechtigten zur Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz dann nicht abgewichen wer-
den können, wenn Leistungen an Mütter und Väter 
mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreu-
ung ihrer Kinder beantragt wurden. Es wird ange-
nommen, dass in diesen Fällen immer komplexe 
Fördertatbestände gegeben sind, die fast immer die 
Zuständigkeit mehrerer Rehabilitationsträger bedin-
gen. 

Nach Absatz 3 nehmen neben dem Leistungsberech-
tigten Beteiligte nach § 12 SGB X und auf Wunsch 
der Leistungsberechtigten Bevollmächtigte nach § 13 
SGB X sowie sonstige Vertrauenspersonen an der 
Teilhabeplankonferenz teil. Zusätzlich können auf 
Wunsch oder mit Zustimmung des Leistungsberech-
tigten Rehabilitationsdienste und –einrichtungen so-
wie Pflegedienste teilnehmen. Vor dem Hintergrund, 
dass im Rahmen der Teilhabeplankonferenz Festle-
gungen mit erheblicher Tragweite für die Bedarfs-
feststellung und den Prozess der Leistungserbrin-
gung getroffenen werden, soll dem Aspekt der träger-
unabhängigen Teilhabeberatung ein breiter Raum 
eingeräumt werden. Daher sollen die Leistungsbe-
rechtigten vor der Durchführung der Teilhabeplan-
konferenz besonders auf die ergänzende unabhän-
gige Teilhabeberatung hingewiesen werden, deren 
Angebote die Stärkung der Position der Leistungsbe-
rechtigten im Rahmen von Teilhabeplankonferenzen 
bezwecken sollen. 

Absatz 4 sieht eine Klarstellung hinsichtlich der in § 
15 Absatz 4 (nF) geregelten Frist, innerhalb derer die 
Rehabilitationsträger bei der Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz über den Antrag zu entschei-
den haben, vor. Danach können sich die Rehabilitati-
onsträger nur dann auf die zweimonatige Entschei-
dungsfrist berufen, wenn eine Teilhabeplankonfe-
renz auf Vorschlag des Leistungsberechtigten oder 
mit dessen Zustimmung stattfindet. Insoweit soll die 
alleinige Vorstellung des Rehabilitationsträgers, dass 
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eine Teilhabeplankonferenz durchzuführen sei, 
keine verlängerte Entscheidungsfrist auslösen. 

B) Stellungnahme 

Sonstige Vertrauenspersonen auf Wunsch des Leis-
tungsberechtigten an der Teilhabeplankonferenz zu 
beteiligen, ist Ausdruck einer selbstbestimmten Teil-
habe und entsprechend zu unterstützen. Durch die 
Stellung im Wortlaut der Norm könnte allerdings 
das Missverständnis entstehen, dass für die sonsti-
gen Vertrauenspersonen die Regelungen des § 13 
SGB X nicht zur Anwendung kommen. Dies sollte 
klargestellt werden. 

Wie bereits den Ausführungen zu §§ 15 Absatz 4 
und 18 Absatz 2 SGB IX (nF) zu entnehmen ist, 
sollte die Durchführung einer Teilhabeplankonfe-
renz als Grund für eine nach dem individuellen Be-
darf erforderliche Fristverlängerung herangezogen 
werden. Die starre Vorgabe einer 2-Wochen-Frist ist 
insoweit nicht praxistauglich. Damit wäre der Ver-
weis in § 20 Absatz 4 SGB IX (nF) auf § 15 Absatz 4 
SGB IX (nF) nicht erforderlich. 

C) Änderungsvorschlag 

Nach § 20 Absatz 3 Satz 1 SGB IX (nF) wird folgen-
der Satz 2 neu eingefügt: „Für die sonstigen Vertrau-
enspersonen gelten die Regelungen des § 13 Zehntes 
Buch entsprechend.“ Die bisherigen Sätze 2 und 3 
werden die Sätze 3 und 4. 

§ 20 Absatz 4 SGB IX (nF) wird ersatzlos gestrichen. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 26 Gemeinsame Empfehlungen 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die vorgesehene Regelung zur Vereinbarung von ge-
meinsamen Empfehlungen durch die Rehabilitati-
onsträger entspricht in weiten Teilen der bisherigen 
Rechtslage. Danach werden weiterhin nur die Reha-
bilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 SGB IX 
(nF) zur Vereinbarung von gemeinsamen Empfeh-
lungen zur Sicherung der Zusammenarbeit ver-
pflichtet. Die Träger der Eingliederungshilfe und der 
öffentlichen Jugendhilfe sind weiterhin nicht Ver-
einbarungspartner der gemeinsamen Empfehlungen, 
sondern können sich bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben an den gemeinsamen Empfehlungen orien-
tieren oder diesen beitreten. 

Änderungen werden bei Nummer 3 und 5 vorgenom-
men, um Anpassungen an das neue Teilhabeplanver-
fahren und die neuen Regelungen zur Koordinierung 
der Leistungen zu berücksichtigen. Nach Nummer 7 
sollen die Rehabilitationsträger verpflichtet werden, 
gemeinsame Grundsätze für systematische Arbeits-
prozesse und standardisierte Arbeitsmittel (Instru-
mente) zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs zu 
entwickeln. 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen soll 
die gemeinsamen Empfehlungen auch als Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen abschließen können. 
Hierdurch sollen auch die Pflegekassen in den Gel-
tungsbereich der gemeinsamen Empfehlungen einbe-
zogen werden.  

B) Stellungnahme 

Die Pflegekassen als Träger der sozialen Pflegeversi-
cherung sind keine Rehabilitationsträger im Sinne 
des § 6 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 SGB IX (nF). Insoweit 
können sie nicht Vereinbarungspartner der gemein-
samen Empfehlungen der Rehabilitationsträger sein. 
Um gleichwohl den Grundsatz „Rehabilitation vor 
Pflege“ ausreichend in den gemeinsamen Empfeh-
lungen zu berücksichtigen und die eine bessere Ver-
zahnung von Instrumenten und Verfahren zu ermög-
lichen, sollte den Pflegekassen die Möglichkeit der 
Beteiligung an der Vorbereitung der gemeinsamen 
Empfehlungen eröffnet werden, soweit deren Aufga-
ben von den gemeinsamen Empfehlungen berührt 
sind. Hierdurch wäre eine Gleichstellung mit den 
Trägern der Eingliederungshilfe und der öffentlichen 
Jugendhilfe gegeben, die zwar Rehabilitationsträger, 
aber dennoch nicht Vereinbarungspartner der ge-
meinsamen Empfehlungen sein sollen. 

Die Absicht, zwar die Pflegekassen, die nicht Reha-
bilitationsträger sind, in den Geltungsbereich von ge-
meinsamen Empfehlungen einzubeziehen und es 
den Trägern der Eingliederungshilfe und der öffent-
lichen Jugendhilfe als originäre Rehabilitationsträger 
weiterhin freizustellen, sich an den gemeinsamen 
Empfehlungen zu orientieren oder diesen beizutre-
ten, offenbart eine wesentliche Schwachstelle des 
vorgelegten Gesetzentwurfs. Die beabsichtigte Stär-
kung des trägerübergreifend koordinierten Vorge-
hens und die notwendige Verzahnung des Teilhabe-
planverfahrens mit der Gesamtplanung im Rahmen 
der Eingliederungshilfe erfordern eine verbindliche 
Einbindung der Träger der Eingliederungshilfe und 
der öffentlichen Jugendhilfe in die Erarbeitung der 
trägerübergreifenden Grundlagen der Zusammenar-
beit. Dies sollte entsprechend umgesetzt werden. 

C) Änderungsvorschläge 

§ 26 Absatz 4 Satz 2 SGB IX (nF) wird gestrichen.  

Sofern unverändert daran festgehalten wird, den 
Trägern der Eingliederungshilfe und der öffentlichen 
Jugendhilfe ein gesondertes Beteiligungsrecht an den 
gemeinsamen Empfehlungen durch § 26 Absatz 5 
SGB IX (nF) einzuräumen, sollten die Pflegekassen 
durch folgende Änderungen in diese Regelungen 
einbezogen werden: 

In § 26 Absatz 5 Satz 1 SGB IX (nF) werden nach 
dem Wort „Hauptfürsorgestellen“ die Worte „und 
die Pflegekassen über den Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen, soweit die Aufgaben der Pflegekassen 
von den gemeinsamen Empfehlungen berührt sind“ 
eingefügt. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX) 

§ 29 Persönliches Budget 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es werden der Leistungsanspruch und die Zustän-
digkeit für die Durchführung des Verwaltungsverfah-
rens geregelt. Nach Absatz 3 Satz 2 sind auch die 
Pflegekassen für die Durchführung des Verwaltungs-
verfahrens zuständig. 
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B) Stellungnahme 

Die Pflegekassen sollen entsprechend der Aufgaben 
der Rehabilitationsträger mit der Durchführung des 
Verwaltungsverfahrens für das Persönliche Budget 
beauftragt werden. Damit werden die Aufgaben und 
der Verwaltungsaufwand der Pflegekassen ausgewei-
tet. Dazu besteht keine Notwendigkeit. Die Pflegever-
sicherung ist unter dem Dach der Krankenversiche-
rung angesiedelt, die im Gegensatz zur Pflegeversi-
cherung ein Rehabilitationsträger ist. Die Durchfüh-
rung des Verwaltungsverfahrens ist in der Praxis 
durch die Krankenkassen umfassend und zeitgerecht 
sichergestellt. Das gilt auch für die Fallgestaltungen, 
die Leistungen der Pflegeversicherung betreffen.  

C) Änderungsvorschlag 

In Absatz 3 sind die Worte „die Pflegekassen“ zu 
streichen. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 32 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Es wird eine von den Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern unabhängige ergänzende Beratung 
als niedrigschwelliges Angebot eingeführt, das be-
reits im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistun-
gen zur Verfügung steht. Das Angebot besteht neben 
dem Anspruch auf Beratung durch die Rehabilitati-
onsträger und erstreckt sich auf die Information und 
Beratung durch die Rehabilitationsträger. Das BMAS 
erlässt eine Förderrichtlinie. Die Finanzierung er-
folgt aus Bundesmitteln und ist zeitlich begrenzt bis 
31.12.2022; zum 30.06.2021 besteht eine Berichts-
pflicht der Bundesregierung. 

B) Stellungnahme 

Die Einführung einer „ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung“ wird unter anderem damit be-
gründet, dass die Position der Leistungsberechtig-
ten/Ratsuchenden im sozialrechtlichen Dreiecksver-
hältnis gegenüber den Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern zu stärken ist. Hierbei wird ver-
kannt, dass die Kranken- und Pflegekassen im Inte-
resse ihrer Versicherten neutral beraten und diese 
Beratungen auch von den Versicherten positiv wahr-
genommen werden. Die Neuregelung führt zu einer 
weiteren Zergliederung des Beratungsgeschehens 
und zwangsläufig zu neuen Schnittstellen und Dop-
pelstrukturen. Dies ist kritisch zu sehen, zumal da-
mit nicht eine Verbesserung der Versorgungssitua-
tion für die betroffenen Menschen einhergeht. Dar-
über hinaus muss sichergestellt sein, dass nach Ab-
lauf der Förderung aus Bundesmitteln zum 
31.12.2022 eine Finanzierung aus Mitteln der Sozial-
versicherung ausgeschlossen ist. 

C) Änderungsvorschlag 

Keiner.  

Artikel 1  Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 38 Verträge mit Leistungserbringern 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung entspricht weitgehend der bisherigen 
Vorschrift des § 21 SGB IX. Ergänzt wird insbeson-
dere eine Regelung, wonach die Bezahlung tarifver-
traglich vereinbarter Vergütungen sowie entspre-
chender Vergütungen nach kirchlichen Arbeits-
rechtsregelungen bei Verträgen mit Leistungserbrin-
gern nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden 
darf. Darüber hinaus wird eine Regelung aufgenom-
men, nach der die Rehabilitationsträger bei den Ver-
trägen mit den Leistungserbringern darauf hinzuwir-
ken haben, dass einheitliche Grundsätze der Wirk-
samkeit und Zweckmäßigkeit berücksichtigt werden. 

B) Stellungnahme 

In der bisherigen Vorschrift des § 21 Absatz 3 SGB 
IX wird u.a. geregelt, dass Verträge mit fachlich 
nicht geeigneten Diensten oder Einrichtungen ge-
kündigt werden. In der Begründung zum Gesetzent-
wurf wird ausgeführt, der bisherige Absatz 3 des § 
21 SGB IX werde in den § 37 Absatz 3 Satz 3 SGB IX 
(nF) aufgenommen. Dies trifft jedoch nur für den As-
pekt der notwendigen Zertifizierung von Rehabilita-
tionseinrichtungen, nicht jedoch für die vorgenannte 
Konsequenz einer Kündigung bei fehlender Eignung 
zu. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte 
die Verpflichtung zur Vertragskündigung im Geset-
zeswortlaut erhalten bleiben. 

C) Änderungsvorschläge 

In § 38 SGB IX (nF) wird folgender neuer Absatz 3 
eingefügt; die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die 
Absätze 4 und 5: 

„(3) Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten 
oder Einrichtungen werden gekündigt.“ 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 39 Aufgaben 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Mit der Neufassung des § 39 soll den Rehabilitati-
onsträgern nach § 6 Absatz 1 bis 5 die Bildung einer 
„Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation“ als 
Arbeitsgemeinschaft nach § 94 SGB X zur Gestaltung 
und Organisation der trägerübergreifenden Zusam-
menarbeit als verpflichtende Aufgabe übertragen 
werden. Zusätzlich sollen zentrale Aufgaben der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 
gesetzlich festgeschrieben werden. Die Umsetzung 
dieser Aufgaben soll in der Verantwortung der Reha-
bilitationsträger liegen, die als Selbstverwaltungskör-
perschaften organisiert sind. 

Den Trägern der Eingliederungshilfe und den Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe soll es möglich 
sein, sich an der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft zu 
beteiligen oder Mitglied zu werden. 

In Absatz 2 sollen die zentralen Aufgaben der Ar-
beitsgemeinschaft, die heute bereits teilweise durch 
die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
wahrgenommen werden, festgeschrieben werden. 
Eine abschließende Aufzählung soll dabei nicht vor-
genommen werden, um die Aufgaben flexibel an 
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fortlaufende Veränderungen im Bereich der Rehabi-
litation und Teilhabe anpassen zu können. Als eine 
gewichtige Aufgabe wird die Beobachtung der Zu-
sammenarbeit der Rehabilitationsträger und regelmä-
ßige Auswertung und Bewertung der Zusammenar-
beit unmittelbar in den Gesetzeswortlaut aufgenom-
men. 

B) Stellungnahme 

Nach § 94 Absatz 1a SGB X können Träger der Sozi-
alversicherung, Verbände von Trägern der Sozialver-
sicherung und die Bundesagentur für Arbeit insbe-
sondere zur gegenseitigen Unterrichtung, Abstim-
mung, Koordinierung und Förderung der engen Zu-
sammenarbeit im Rahmen der ihnen gesetzlich über-
tragenen Aufgaben Arbeitsgemeinschaften bilden. 
Mit diesen Zielsetzungen kann die BAR als gemein-
same Plattform der Rehabilitationsträger wichtige 
koordinierende Funktionen in Bezug auf die träger-
übergreifende Zusammenarbeit und einheitliche Ge-
staltung der Rehabilitation und Leistungen zur Teil-
habe wahrnehmen. Entsprechend der gesetzlichen 
Grundlage des § 94 SGB X sollten die die BAR tra-
genden Rehabilitationsträger verpflichtet werden, 
die Aufgaben der BAR mit den genannten Zielstel-
lungen festzulegen. Dabei können die in § 39 Absatz 
2 SGB IX (nF) genannten Aufgabenstellungen, die 
das mögliche Spektrum grundsätzlich zutreffend 
darstellen, eine gute Orientierung bieten.  

Die in § 39 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX (nF) vorgese-
hene Beobachtung, regelmäßige Auswertung und Be-
wertung der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträ-
ger mit weitreichenden Regelungen zu Grundsätzen 
der Erhebung von Daten und deren Aufbereitung bis 
hin zu Prozessen und Abläufen des Rehabilitations-
geschehens greifen jedoch zu weit in die Verwal-
tungsprozesse und eigenverantwortliche Wahrneh-
mung der gesetzlichen Aufgaben durch die Selbst-
verwaltungskörperschaften der Rehabilitationsträger 
ein. Diese Aufgabenstellung muss insoweit auf die 
für die übergreifende Koordination erforderlichen 
Handlungsfelder reduziert werden. 

C) Änderungsvorschlag 

In § 39 Absatz 2 SGB IX (nF) werden der einleitende 
Satz und die Nummer 1 wie folgt gefasst: 

„Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
führt die von den Rehabilitationsträgern nach Absatz 
1 mit den Zielen der gegenseitigen Unterrichtung, 
Abstimmung, Koordinierung und Förderung der en-
gen Zusammenarbeit festgelegten Aufgaben aus. 
Diese können insbesondere sein: 

1. Der regelmäßige Austausch der Rehabilitations-
träger über die Ausgestaltung der trägerübergreifen-
den Zusammenarbeit und daraus resultierendem 
Handlungsbedarf,“ 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 41 Teilhabeverfahrensbericht 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Neufassung des § 41 sieht vor, dass einmal jähr-
lich durch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation ein Teilhabeverfahrensbericht zu erstellen 

ist. Der Teilhabeverfahrensbericht soll die Zusam-
menarbeit der Rehabilitationsträger und das Reha-
Leistungsgeschehen transparenter machen und die 
Möglichkeit der Evaluation und Steuerung eröffnen. 
Da die bisherigen Datengrundlagen für diese Zielset-
zung für unzureichend angesehen werden, sollen die 
Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 SGB IX (nF) 
zur Erfassung detaillierter Daten im Kontext der trä-
gerübergreifenden Zusammenarbeit verpflichtet wer-
den. Dabei sollen insbesondere Angaben zur Anzahl 
der Anträge, Verfahrensdauer, Weiterleitung, Ableh-
nung und Rechtsbehelfen wie Widerspruch und 
Klage nach einheitlichen Grundsätzen erhoben wer-
den. 

Nach Absatz 2 soll die jährliche Weiterleitung der 
erhobenen Daten durch die Rehabilitationsträger 
über die jeweiligen Spitzenverbände an die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation erfolgen. Die 
Datenübermittlung soll auf der Grundlage eines tech-
nisch abgestimmten Datenformats vorgenommen 
werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation soll die Aufgabe erhalten, die Daten auszu-
werten, eine Übersicht zu erstellen und diese einmal 
jährlich zu veröffentlichen. Die Erhebung der Daten 
soll beginnend ab 01.01.2018 erfolgen. Der Bericht 
soll erstmalig im Jahr 2019 veröffentlicht werden. 

Absatz 3 sieht eine Kostenerstattung der entstehen-
den Aufwendungen für die Aufbereitung, Bereitstel-
lung und Auswertung von Daten durch den Bund 
vor, soweit diese bei der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation anfallen.  

B) Stellungnahme 

Nach der Begründung zum Gesetzentwurf soll der 
Teilhabeverfahrensbericht Einsicht und Transparenz 
in hoheitliches Handeln ermöglichen und verfah-
renshemmende Divergenzen und Intransparenzen im 
Rehabilitationsrecht besser aufzeigen, die Zusam-
menarbeit der Rehabilitationsträger und das Reha-
Leistungsgeschehen transparenter machen sowie die 
Möglichkeit der Evaluation und Steuerung eröffnen. 
Hierzu sollen die Rehabilitationsträger zu einer um-
fassenden Datenerfassung im Rahmen des Rehabili-
tationsprozesses verpflichtet werden, die so detail-
liert die einzelnen Verfahrensschritte in den An-
trags- und Bewilligungsprozessen abbilden sollen, 
dass sämtliche Verwaltungsabläufe statistisch erfass-
bar gestaltet werden müssten. Dies erfordert im Be-
reich der gesetzlichen Krankenversicherung weitrei-
chende Verfahrensumstellungen und IT-Anpassun-
gen, die ausschließlich für den Bereich der Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation und für die 
Aufgaben von Krankenkassen als leistende Rehabili-
tationsträger vorzunehmen wären. Zudem würden 
auch bei der sehr detaillierten statistischen Erfas-
sung nach § 41 Absatz 1 SGB IX (nF) im Ergebnis le-
diglich statistische Grunddaten vorliegen, die keine 
fundierte Bewertung für die offensichtlich erwartete 
Evaluation und Steuerung zulassen. Von daher ste-
hen Aufwand und Nutzen der beabsichtigten Daten-
erhebung in keinem angemessenen Verhältnis. Im 
Gesetzentwurf wird der für die Verwaltung zu erwar-
tende Erfüllungsaufwand mit einem jährlichen Auf-
wand von 13,175 Millionen Euro geschätzt. Darin 
enthalten sind u.a. nicht die jährlichen Aufwendun-
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gen für die Verfahrensumstellungen der Verwaltun-
gen und die Bereitstellung und Wartung der entspre-
chenden Hard- und Software. Als weitere Aufwen-
dungen sind die bei der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation zu erwartenden Kosten zu berück-
sichtigen. Diese werden mit einmaligen Beschaf-
fungskosten (Hard- und Software) einschließlich 
Drittunterstützung in Höhe von 1,3 Mio. Euro sowie 
für dauerhaft jährlich anfallende Kosten in Höhe 
rund 1 Mio. Euro (Personalkosten, Aufwände für Be-
triebsmittel und Drittunterstützung) geschätzt. 

Einige konkretisierte Inhalte des Teilhabeverfahrens-
berichts sind bereits heute Bestandteil der Geschäfts-
übersichten und Statistiken der Sozialversicherung 
nach § 79 SGB IV und werden den jeweils zuständi-
gen Bundesministerien und bei landesunmittelbaren 
Versicherungsträgern auch den für die Sozialversi-
cherung zuständigen Verwaltungsbehörden der Län-
der oder den von diesen bestimmten Stellen vorge-
legt. Diese Verpflichtung zur Meldung besteht für 
alle Sozialversicherungszweige. Insbesondere mel-
den die Krankenkassen über die jährliche Statistik 
KG 5 Daten zu Vorsorge- und Rehabilitationsmaß-
nahmen. Neben Leistungsfällen und –tagen wurde in 
der jüngeren Vergangenheit gerade die Antrags- und 
Bewilligungsstatistik aufwendig überarbeitet und er-
gänzt und erscheint somit als angemessene Datenba-
sis. 

C) Änderungsvorschlag 

§ 41 SGB IX (nF) wird ersatzlos gestrichen. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 43 Krankenbehandlung und Rehabilitation 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift schließt an den bisherigen § 27 SGB 
IX an und nimmt als Folge der Einführung des Teil-
habeplanverfahrens einen Verweis auf § 12 Absatz 1 
und 3 SGB IX (nF) sowie § 19 SGB XI (nF) vor. Hier-
durch soll ein reibungsloser Übergang von der akut-
medizinischen Krankenbehandlung in die Rehabili-
tation sichergestellt werden. 

B) Stellungnahme 

Die Bezugnahme in § 23 SGB IX (nF) darauf, dass 
die Ziele der Leistungen zur medizinischen Rehabi-
litation nach § 42 Absatz 1 SGB IX (nF) und die 
Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Be-
darfserkennung nach § 12 Absatz 1 und 3 SGB IX 
(nF) auch bei Leistungen der Krankenbehandlung 
gelten, kann nachvollzogen werden, zumal sie in 
weiten Teilen dem geltenden Recht entsprechen. Die 
vorgesehene Ergänzung, dass auch das Teilhabeplan-
verfahren nach § 19 SGB IX (nF) bei Leistungen der 
Krankenbehandlung gelten soll, lässt jedoch nicht 
erkennen, welche Rechtsfolgen damit verbunden 
sein sollen. Zur Vermeidung von Missverständnis-
sen sollte deshalb auf die Bezugnahme auf § 19 ver-
zichtet werden.  

C) Änderungsvorschlag 

In § 43 SGB IX (nF) wird die Angabe „sowie § 19“ 
gestrichen. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 45 Förderung der Selbsthilfe 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift schließt inhaltlich an den bisherigen § 
29 SGB IX an und wird um die Verpflichtung der Re-
habilitationsträger ergänzt, Daten über Art und Höhe 
der Förderung der Selbsthilfe in den Teilhabeverfah-
rensbericht nach § 41 SGB IX (nF) einfließen zu las-
sen.  

B) Stellungnahme 

Auf die Stellungnahme zu § 41 SGB IX (nF) wird 
verwiesen. Aufgrund der vorgeschlagenen Strei-
chung der Regelung des § 41 SGB IX (nF) ist auch 
die Bezugnahme auf § 41 in § 45 Satz 2 SGB IX (nF) 
zu streichen.  

Ausweislich der Begründung soll die Ergänzung 
dem Ziel der Transparenz über die Förderung von 
Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und 
Selbsthilfekontaktstellen dienen. Die Daten über die 
Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen zur För-
derung von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisa-
tionen und Selbsthilfekontaktstellen können bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt der amtlichen Statistik KJ1 
entnommen werden. Damit wird das Ziel der Erhö-
hung der Datentransparenz für den Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherung bereits erreicht. 

In Satz 1 des § 45 SGB IX (nF) wird in Erweiterung 
der bisherigen Definition in § 29 SGB IX ausgeführt, 
es handele sich um Selbsthilfegruppen, -organisatio-
nen und –kontaktstellen, die sich die „…Bera-
tung…von Krankheiten und Behinderungen zum 
Ziel gesetzt haben…“. Abgesehen von der grammati-
kalisch unzutreffenden Formulierung sollte auch aus 
inhaltlichen Gründen davon abgesehen werden, die 
bisherige Definition zu verändern, da nicht nachvoll-
ziehbar ist, wer welchen Beratungsauftrag wem ge-
genüber hat und wie sich diese Beratung von ande-
ren Beratungsangeboten abgrenzt. 

C) Änderungsvorschläge 

In § 45 Satz 1 SGB IX (nF) wird die Angabe „, Bera-
tung“ gestrichen. 

§ 45 Satz 2 SGB IX (nF) wird ersatzlos gestrichen. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 46 Früherkennung und Frühförderung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Grundlagen für medizinische Leistungen zur 
Früherkennung und Frühförderung sollen im Gesetz 
näher konkretisiert werden. Neben den bisherigen 
interdisziplinären Frühförderstellen und sozialpädi-
atrischen Zentren sollen zukünftig auch andere nach 
Landesrecht zugelassene Einrichtungen mit ver-
gleichbarem interdisziplinären Förder-, Behand-
lungs- und Beratungsspektrum Leistungen der 
Frühförderung und Früherkennung erbringen kön-
nen.  
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Durch Absatz 3 soll die bisher im Gesetz und in der 
Gesetzesbegründung nicht ausreichend definierte 
Komplexleistung Frühförderung konkretisiert wer-
den, dass diese auch die Leistungen zur Sicherstel-
lung der Interdisziplinarität umfassen. Zusätzlich 
wird klargestellt, dass die Komplexleistung ab Ge-
burt bis zur Einschulung eines Kindes mit Behinde-
rung oder drohender Behinderung erfolgt. 

Zugleich soll durch Absatz 4 die konkrete Ausgestal-
tung der Leistung der Früherkennung und Frühför-
derung weitestgehend auf die Ebene der Länder 
übertragen werden. Durch die verbindliche Vorgabe 
zum Abschluss von Landesrahmenvereinbarungen 
sollen länderspezifische Besonderheiten Berücksich-
tigung finden und eine höhere Verbindlichkeit sowie 
Sicherheit bei der Leistungserbringung erreicht wer-
den. 

Darüber hinaus soll in Absatz 5 eine Änderung der 
pauschalen Kostenaufteilung bei den Leistungen in 
interdisziplinären Frühförderstellen mit einem hö-
heren Kostenanteil zu Lasten der Krankenkassen 
normiert werden. Zudem sollen nach Landesrecht 
sowohl für Leistungen in interdisziplinären Frühför-
derstellen als auch in sozialpädiatrischen Zentren 
andere als pauschale Abrechnungen vorgesehen wer-
den können. 

Nach Absatz 6 soll den Ländern der Erlass von 
Rechtsverordnungen ermöglicht werden, sofern Lan-
desrahmenvereinbarungen bis zum 31.07.2019 nicht 
zustande kommen.  

B) Stellungnahme 

Nach der Begründung des Gesetzentwurfs haben 
sich in den Bundesländern weitere Einrichtungen 
etabliert, die durch Landesrahmenvereinbarungen o-
der Landesrecht zur Leistungserbringung zugelassen 
wurden. Vor diesem Hintergrund soll im Gesetzes-
wortlaut die bestehende Praxis aufgegriffen und ent-
sprechenden Einrichtungen nach landesrechtlicher 
Zulassung die Teilnahme an der Versorgung ermög-
licht werden, wenn sichergestellt ist, dass sie ein 
vergleichbares interdisziplinäres Förder-, Behand-
lungs- und Betreuungsspektrum aufweisen. Trotz 
dieser definierten Qualitätsmerkmale ist nicht er-
kennbar, dass neben den Strukturen der interdiszip-
linären Frühförderstellen Bedarf für die Anerken-
nung anderer Einrichtungen besteht. Entsprechende 
Leistungen bedürfen einer einheitlich ausgerichteten 
Leistungserbringerstruktur mit interdisziplinärem 
Behandlungs- und Beratungsspektrum sowie einem 
entsprechend ausgerichteten konzeptionellen 
Schwerpunkt. Eine Zulassung von weiteren Einrich-
tungen, die offensichtlich in erster Linie eine andere 
Zweckausrichtung haben als interdisziplinäre Früh-
förderstellen und deshalb als solche nicht anerkannt 
werden können, wird deshalb abgelehnt. 

Die nach geltendem Recht in der Frühförderungsver-
ordnung enthaltene Orientierung für die Kostenauf-
teilung der Entgelte für Komplexleistungen soll laut 
Gesetzentwurf in den Gesetzeswortlaut übernommen 
werden. Dabei soll der Anteil, den die für heilpäda-
gogische Leistungen zuständigen Träger in interdis-
ziplinären Frühförderstellen maximal zu tragen ha-
ben, von 80 auf 65 v.H. reduziert werden. In der Be-
gründung zum Gesetzwurf wird angeführt, dass 

diese Änderung des Anteils auf der Grundlage einer 
im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales durchgeführten wissenschaftlichen Unter-
suchung erfolgt. Nach landesspezifischen Erkennt-
nissen und Erfahrungswerten sei der Kostenanteil 
des für heilpädagogische Leistungen zuständigen 
Trägers mit bis zu 65 v.H. praxisnah beschrieben. 
Diese Annahme kann mit den  Ergebnissen des ange-
führten Berichtes nicht hinreichend begründet wer-
den. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb im Rah-
men der Überführung der Regelung aus der Frühför-
derungsverordnung in § 46 Absatz 5 SGB IX (nF) 
nicht an der bisher vorgesehenen Definition von 
Höchstwerten für die Anteile der für die heilpädago-
gischen Leistungen zuständigen Träger festgehalten 
werden kann. Die Formulierung, dass der Anteil der 
Entgelte, der auf die heilpädagogischen Leistungen 
in interdisziplinären Frühförderstellen entfällt, den 
Prozentsatz von 80 v.H. nicht überschreiten darf, er-
möglicht es bereits jetzt von diesem Anteil nach un-
ten abzuweichen und einen höheren Kostenanteil 
der gesetzlichen Krankenkassen zu vereinbaren, so-
weit dafür einrichtungsbezogen Erkenntnisse vorlie-
gen. Für eine pauschale Absenkung liegen hingegen 
keine ausreichenden Sachgründe vor. Die Beibehal-
tung der derzeitigen Höchstgrenzen eröffnet zudem 
einen größeren Korridor, innerhalb dessen bei sich 
ändernden Verhältnissen des Bedarfs und der Inan-
spruchnahme von heilpädagogischen oder medizini-
schen Leistungen der Komplexleistung Frühförde-
rung eine Anpassung der Kostenaufteilung vorge-
nommen werden kann. 

C) Änderungsvorschlag 

In § 46 Absatz 2 Satz 1 SGB IX (nF) werden das Wort 
„weiterhin“ durch das Wort „des Weiteren“ ersetzt 
und die Wörter „oder andere nach Landesrecht zuge-
lassene Einrichtungen mit vergleichbarem interdis-
ziplinären Förder-, Behandlungs- und Beratungs-
spektrum“ gestrichen. 

In § 46 Absatz 5 Satz 3 SGB IX (nF) wird die Zahl 
„65“ durch die Zahl „80“ ersetzt. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 86 Beirat für die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem bisherigen § 
64 SGB IX. Eine inhaltliche Neuregelung ist nicht 
beabsichtigt. 

B) Stellungnahme 

§ 86 Absatz 2 SGB IX (nF) ist bezüglich der Regelung 
zum Vorschlagsrecht für die Mitglieder des Beirates 
aus dem Kreis der gesetzlichen Krankenversicherung 
redaktionell auf den Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen – anstelle des Spitzenverbandes der Kran-
kenkassen - anzupassen. 

C) Änderungsvorschlag 

In § 86 Absatz 2 Satz 1 SGB IX (nF) wird nach den 
die Wörtern „des Spitzenverbandes“ das Wort 
„Bund“ eingefügt. 
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Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 90 Aufgabe der Eingliederungshilfe 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 werden die Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe übergreifend entsprechend der allgemei-
nen Grundsätze der UN-BRK neu definiert. Damit 
soll dem gesellschaftlichen Verständnis nach einer 
inklusiven Gesellschaft und einer möglichst weitge-
henden Selbstbestimmung und individuellen Le-
bensplanung der Menschen mit Behinderungen 
Rechnung getragen werden. Die Absätze 2-5 differen-
zieren die Leistungen der Eingliederungshilfe in 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung und Leistungen zur sozialen 
Teilhabe.  

B) Stellungnahme  

Die Definition der Aufgaben auf Grundlage der UN-
BRK entspricht dem aktuellen Verständnis einer in-
klusiven Gesellschaft und wird grundsätzlich be-
grüßt. Zur Vermeidung von unterschiedlichen 
Rechtsinterpretationen und Leistungslücken ist es je-
doch erforderlich, bei der Definition der Aufgaben 
der Eingliederungshilfe auf die Zielbestimmungen 
der Leistungen der Teilhabe nach § 4 SGB IX (nF) in 
Verbindung mit §§ 42 Absatz 1, 49 Absatz 1, 75 Ab-
satz 1 und 76 Absatz 1 SGB IX (nF) Bezug zu neh-
men. Die insoweit zum Teil einschränkenden Rege-
lungen in den vorgesehenen Absätzen 2 bis 5 – so 
fehlt bei den Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation der Fokus auf die Erwerbsfähigkeit – sollten in 
der Folge gestrichen werden. 

C) Änderungsvorschlag  

§ 90 Absatz 2 SGB IX (nF) wird wie folgt gefasst: 

„Für die besonderen Aufgaben der Eingliederungs-
hilfe gelten die Ziele des § 4 in Verbindung mit §§ 
42 Absatz 1, 49 Absatz 1, 75 Absatz 1 und 76 Absatz 
1 entsprechend.“ 

§ 90 Absätze 3 bis 5 SGB IX (nF) werden gestrichen. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 91 Nachrang der Eingliederungshilfe 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 wird das Nachrangprinzip der Leistun-
gen der Eingliederungshilfe gegenüber den erforder-
lichen Leistungen von anderen oder von Trägern an-
derer Sozialleistungen definiert. Absatz 2 konkreti-
siert zusätzlich den Nachrang der Leistungen der 
Eingliederungshilfe in Bezug auf die gesetzlichen 
Verpflichtungen der vorrangigen Sozialleistungssys-
teme. Das Verhältnis zu Leistungen der Pflegeversi-
cherung wird in Absatz 3 neu geregelt. Im häusli-
chen Umfeld sollen Leistungen der Pflege grundsätz-
lich vorrangig im Verhältnis zur Eingliederungshilfe 
sein, es sei denn, die Erfüllung der Aufgaben der 

Eingliederungshilfe steht im Vordergrund. Außer-
halb des häuslichen Umfelds soll die Eingliede-
rungshilfe den Leistungen der Pflege vorgehen.  

B) Stellungnahme  

Bisher sind die Leistungen der Pflegeversicherung 
und die der Eingliederungshilfe als gleichrangig de-
finiert (§ 13 Absatz 3 SGB XI). Mit der Festlegung 
und Ausweitung des Nachranggrundsatzes der Leis-
tungen der Eingliederungshilfe sind die Schnittstel-
lenprobleme nicht gelöst und Kostenverlagerungen 
auf die Pflegeversicherung zu erwarten. Insbeson-
dere wird das im Koalitionsvertrag formulierte Ziel 
in Frage gestellt, dass Leistungen an Menschen, die 
auf-grund einer wesentlichen Behinderung nur ein-
geschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft haben, aus dem Fürsorgerecht her-
ausführen sollen und die Eingliederungshilfe zu ei-
nem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt wird. 
Maßgeblich dafür ist insbesondere, dass im Zusam-
menhang mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
„pflegerische Betreuungsmaßnahmen“ der Pflegever-
sicherung vorgesehen sind, die mit den Betreuungs-
leitungen der Eingliederungshilfe vergleichbar sind. 
In der Praxis wird die Neuregelung dazu führen, 
dass ungeachtet der Frage, ob der Schwerpunkt der 
Leistungserbringung im Einzelfall in der Eingliede-
rungshilfe liegt, die Betreuungsleistung der Einglie-
derungshilfe im häuslichen Umfeld nicht mehr be-
reit gestellt wird. In der Konsequenz erfolgt eine 
Kostenverlagerung auf die soziale Pflegeversiche-
rung. Dies ist mit den Festlegungen im Koalitions-
vertrag nicht vereinbar.  

C) Änderungsvorschlag  

Der Gleichrang der Leistungen entsprechend § 13 
Absatz 3 SGB XI ist aufrecht zu erhalten. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 99 Leistungsberechtigter Personenkreis  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

In Absatz 1 wird der leistungsberechtigte Personen-
kreis der besonderen Leistungen zur selbstbestimm-
ten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen 
definiert.  

B) Stellungnahme  

Die Definition knüpft an dem Begriff der Behinde-
rung der UN-BRK sowie den in § 2 genannten Behin-
dertenbegriff an. Auf die Ausführungen hierzu wird 
verwiesen.  

C9 Änderungsvorschlag  

Keiner. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 103 Sonderregelung für pflegebedürftige Men-
schen mit Behinderungen 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung sieht nach Aufgabe der Differenzierung 
der Eingliederungshilfe in ambulante, teilstationäre 
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und vollstationäre Leistungen vor, dass die Leistun-
gen der Eingliederungshilfe innerhalb und außerhalb 
von Räumlichkeiten, i.S. des § 43a SGB XI, auch die 
Pflegeleistungen umfassen. In Fällen, in denen die 
Pflege in diesen Räumlichkeiten nicht sichergestellt 
werden kann, sind Regelungen zu vereinbaren, da-
mit die Leistung bei einem anderen Leistungserbrin-
ger erbracht werden kann. Nur in einem häuslichen 
Umfeld i.S. des § 36 SGB XI gehen die Leistungen 
der sozialen Pflegeversicherung denen der Eingliede-
rungshilfe vor. 

B) Stellungnahme 

Diese Regelung korrespondiert mit der Änderung des 
§ 13 SGB XI durch Artikel 10 sowie der beabsichtig-
ten Änderung von § 43 SGB XI im Rahmen des Drit-
ten Pflegestärkungsgesetzes. Danach ist vorgesehen, 
an der einheitlichen Kostenträgerschaft für Pflege-
leistungen und Leistungen der Eingliederungshilfe 
in Fallkonstellationen außerhalb der häuslichen Ver-
sorgung sowie in Einrichtungen bzw. Räumlichkei-
ten nach § 42b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII 
(nF) an der pauschalen Kostenbeteiligung der Pflege-
versicherung auch nach Inkrafttreten des Bundesteil-
habegesetzes festzuhalten. Dies wird insbesondere 
damit begründet, dass einheitliche Lebenszusam-
menhänge nicht zerrissen werden sollen. Folge der 
Regelung solle nicht sein, dass eine bisher prakti-
zierte einheitliche Leistungserbringung durch einen 
hierfür qualifizierten Leistungserbringer in Zukunft 
in mehrere Bestandteile aufgesplittet wird, für die 
die Pflegebedürftigen dann unterschiedliche Leis-
tungserbringer aus unterschiedlichen Leistungssyste-
men heranziehen müssten. Im Interesse der Betroffe-
nen verbleibe es daher auch in Zukunft insoweit 
weiterhin bei einem Leistungsbezug „aus einer 
Hand“. Dies betreffe auch Leistungen in Einrichtun-
gen oder – nach Inkrafttreten der entsprechenden 
Regelungen des Bundesteilhabegesetzes – in Räum-
lichkeiten nach § 42b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des 
Zwölften Buches, in denen Menschen mit Behinde-
rungen wohnen, die Leistungen nach Teil 2 des 
Neunten Buches in der dann geltenden Fassung er-
halten. Die bereits bislang enthaltene Bestimmung, 
dass die notwendige Hilfe in den Einrichtungen 
nach § 71 Absatz 4 einschließlich der Pflegeleistun-
gen zu erbringen ist, werde fortgeführt.  

Diese Argumentationslinie muss gleichermaßen für 
Bewohner entsprechender Räumlichkeiten gelten, 
die einen Bedarf an medizinischer Behandlungs-
pflege haben. Sowohl für diese Bewohner als auch 
für die „Einrichtungen“ wäre es nicht sachgerecht, 
die einheitliche Leistungserbringung mit der Folge 
aufzusplitten, dass die Betroffenen dann unter-
schiedliche Leistungserbringer aus unterschiedli-
chen Leistungssystemen heranziehen müssten. Ent-
sprechend der vorgesehenen Regelung in § 103 SGB 
IX (nF) wird auch insoweit eine Grenze dann zu zie-
hen sein, wenn der Bedarf an medizinischer Behand-
lungspflege ein solches Ausmaß annimmt, dass ohne 
eine ständige Überwachung und Versorgung durch 
eine qualifizierte Pflegefachkraft die Versorgung 
nicht sichergestellt werden kann. In diesen Fallge-
staltungen sollte die erforderliche Behandlungs-
pflege als Leistung der häuslichen Krankenpflege in 
den Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. 

C) Änderungsvorschlag 

In § 103 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB IX 
(nF) werden hinter dem Wort „Räumlichkeiten“ die 
Wörter „einschließlich der Leistungen der medizini-
schen Behandlungspflege; nicht umfasst sind Leis-
tungen der medizinischen Behandlungspflege, wenn 
der Bedarf an Behandlungspflege eine ständige Über-
wachung und Versorgung des Bewohners durch eine 
qualifizierte Pflegefachkraft erfordert.“ eingefügt. 

§ 103 Absatz 2 SGB IX (nF) wird folgender Satz 2 an-
gefügt: „Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend.“. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 106 Beratung und Unterstützung  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Regelung konkretisiert einen nicht abschließen-
den Aufgabenkatalog für Beratung und Unterstüt-
zung. Dies umfasst auch Beratungen über die Leis-
tungen anderer Leistungsträger und Hilfe bei der 
Klärung weiterer zuständiger Leistungsträger.  

B) Stellungnahme 

Angesichts der personenzentrierten Neuausrichtung 
der Eingliederungshilfe wird der Beratungs- und Un-
terstützungsbedarf steigen. Damit sind erhöhte An-
forderungen an eine kompetente Beratung und Un-
terstützung verbunden. Insofern wird die Konkreti-
sierung der Beratung und Unterstützung begrüßt.  

C) Änderungsvorschlag 

Keiner. 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 117 Gesamtplanverfahren und § 119 Gesamt-
plankonferenz  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Anknüpfend an die bisherige Regelung im § 58 SGB 
XII wird das Gesamtplanverfahren normiert, erwei-
tert und konkretisiert. Die trägerübergreifende Zu-
sammenarbeit wird durch die Möglichkeit einer Ge-
samtplankonferenz optimiert. Die Pflegekasse ist am 
Gesamtplanverfahren zu beteiligen, sofern im Einzel-
fall Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftigkeit beste-
hen. In komplexen Leistungsfällen soll der Träger 
der Eingliederungshilfe darauf hinwirken, die Ge-
samtsteuerung zu übernehmen. In diesen Fällen er-
setzt die Gesamtkonferenz die Teilhabekonferenz an-
derer Rehabilitationsträger.  

B) Stellungnahme  

Die Gesetzesregelung normiert für den Träger der 
Eingliederungshilfe eine Sonderstellung gegenüber 
den übrigen Rehabilitationsträgern. Damit wird prak-
tisch die Steuerungsverantwortung dem Träger der 
Eingliederungshilfe übertragen, ohne dass damit 
Verbesserungen in der Versorgung erkennbar sind. 
Zusätzlich wird durch die Spezialregelungen zum 
Gesamtplan (Teil 2) die Koordinierung der Leistun-
gen zwischen mehreren Rehabilitationsträgern (Teil 
1, §§ 14 ff) erheblich erschwert und komplizierter.  
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C) Änderungsvorschlag 

Die Regelungen zum Teilhabeplan (§ 19) und die 
über den Gesamtplan sind im Teil 1, Kapitel 4, zu-
sammenzuführen.  

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 118 Instrumente der Bedarfsermittlung  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Lebensbereiche zur Ermittlung des individuellen 
Bedarfs werden normiert. Die Landesregierungen 
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nä-
here über das Instrument zur Bedarfsermittlung zu 
bestimmen.  

B) Stellungnahme  

Es ist zu erwarten, dass sich aufgrund dieser Rege-
lung in den einzelnen Bundesländern divergente 
Verständnisse zum „Bedarf“ entwickeln werden. Da-
mit wird die Möglichkeit einer verbindlichen und 
einheitlichen Bedarfsfeststellung, die ein wichtiges 
Ziel des Reformvorhabens ist, nicht genutzt.  

C) Änderungsvorschlag 

Die Instrumente der Bedarfsermittlung werden bun-
desweit einheitlich vorgegeben.  

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen – (SGB IX)  

§ 120 Feststellung der Leistungen 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Die im Rahmen der Gesamtplanung festgestellten 
Leistungen in Leistungsverantwortung anderer Reha-
bilitationsträger bilden die für den Teilhabeplan er-
forderlichen Feststellungen.  

B) Stellungnahme 

Der durch den Träger der Eingliederungshilfe auf 
Grundlage der Gesamtplankonferenz erstellte Ge-
samtplan bindet die anderen Rehabilitationsträger 
ungeachtet abweichender Feststellungen. Angesichts 
der Entscheidungshoheit in eigener Verantwortung 
ist diese Regelung nicht sachgerecht.  

C) Änderungsvorschlag 

§ 120 Absatz 3 SGB IX (nF) ist zu streichen. 

Artikel 1  Sozialgesetzbuch Neuntes 
Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen – (SGB IX)  

§ 125 Inhalt der schriftlichen Vereinbarung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Vorschrift regelt u.a. die Festlegung von Leis-
tungspauschalen für die zu erbringenden Leistungen 
im Rahmen der Vergütungsvereinbarung. 

B) Stellungnahme 

Bezüglich des Inhalts der zu erbringenden Leistun-
gen im Rahmen der Eingliederungshilfe wird auf die 
Ausführungen zu § 103 SGB IX (nF) verwiesen. Ent-
sprechend dem dortigen Änderungsvorschlag ist es 

erforderlich, in § 125 Absatz 3 Satz 1 SGB IX (nF) 
den Inhalt der Leistungen, die Bestandteil der Vergü-
tungsvereinbarung sind, entsprechend anzupassen. 

C) Änderungsvorschlag 

In § 125 Absatz 3 SGB IX (nF) wird folgender Satz 2 
eingefügt: 

„Für die Fälle des § 103 Satz 1 Halbsatz 1 sind dabei 
auch die Pflegeleistungen und Leistungen der medi-
zinischen Behandlungspflege zu berücksichtigen.“ 

1. Artikel 23  Änderung der Frühförderungsver-
ordnung  

Nr. 2 Buchstabe b) 

§ 2 Früherkennung und Frühförderung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Als Folgeänderung zu § 46 Absatz 2 SGB IX (nF) soll 
§ 2 Absatz 1 Satz 2 um den Zusatz ergänzt werden, 
dass Leistungen der Früherkennung und Frühförde-
rung auch in anderen nach Landesrecht zugelasse-
nen Einrichtungen mit vergleichbarem interdiszipli-
nären Behandlungs- und Beratungsspektrum ausge-
führt werden können. 

B) Stellungnahme 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 § 46 Absatz 2 
SGB IX (nF) wird verwiesen.  

C) Änderungsvorschlag 

In der nach Artikel 23 Nummer 2 Buchstabe b) vor-
gesehenen Änderung des Satzes 2 des § 2 der 
Frühförderungsverordnung werden die Wörter “, 
von nach Landesrecht zugelassenen Einrichtungen 
mit vergleichbarem interdisziplinären Behandlungs- 
und Beratungsspektrum“ gestrichen. 

Sofern unverändert am Gesetzentwurf festgehalten 
wird, ist in der nach Artikel 23 Nummer 2 Buchstabe 
b) vorgesehenen Änderung des Satzes 2 des § 2 der 
Frühförderungsverordnung nach den Wörtern „mit 
vergleichbarem interdisziplinären“ das Wort „För-
der-,“ einzufügen. 

Artikel 23  Änderung der Frühförderungsver-
ordnung  

Nr. 3 Buchstabe a) und b) 

§ 3 Interdisziplinäre Frühförderstellen 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Als Folgeänderung zu § 46 Absatz 2 SGB IX (nF) sol-
len § 3 Satz 1 sowie Satz 2 um den Zusatz ergänzt 
werden, dass Leistungen der Früherkennung und 
Frühförderung auch in anderen nach Landesrecht 
zugelassenen Einrichtungen mit vergleichbarem in-
terdisziplinären Behandlungs- und Beratungsspekt-
rum ausgeführt werden können. 

B) Stellungnahme 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 § 46 Absatz 2 
SGB IX (nF) wird verwiesen.  

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 23 Nummer 3 wird gestrichen. 
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Sofern unverändert am Gesetzentwurf festgehalten 
wird, ist in der nach Artikel 23 Nummer 3 Buchstabe 
a) vorgesehenen Änderung des Satzes 1 des § 3 der 
Frühförderungsverordnung sowie in der nach Arti-
kel 23 Nummer 3 Buchstabe b) vorgesehenen Ände-
rung des Satzes 2 des § 3 der Frühförderungsverord-
nung nach den Wörtern „mit vergleichbarem inter-
disziplinären“ das Wort „Förder-,“ einzufügen. 

Artikel 23  Änderung der Frühförderungsver-
ordnung  

Nr. 4 Buchstabe a) 

§ 4 Sozialpädiatrische Zentren 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Als Folgeänderung zu § 46 Absatz 2 SGB IX (nF) soll 
§ 4 Satz 1 um den Zusatz ergänzt werden, dass Leis-
tungen der sozialpädiatrischen Zentren zur Früher-
kennung auch dann erbracht werden können, wenn 
diese nicht in anderen nach Landesrecht zugelasse-
nen Einrichtungen mit vergleichbarem interdiszipli-
nären Behandlungs- und Beratungsspektrum er-
bracht werden können. 

B) Stellungnahme 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 § 46 Absatz 2 
SGB IX (nF) wird verwiesen.  

C) Änderungsvorschlag 

In der nach Artikel 23 Nummer 4 Buchstabe a) vor-
gesehenen Änderung des Satzes 1 des § 4 der 
Frühförderungsverordnung werden die Wörter “, o-
der nach Landesrecht zugelassenen Einrichtungen 
mit vergleichbarem interdisziplinären Behandlungs- 
und Beratungsspektrum“ gestrichen. 

Sofern unverändert am Gesetzentwurf festgehalten 
wird, ist in der nach Artikel 23 Nummer 4 Buchstabe 
a) vorgesehenen Änderung des Satzes 1 des § 4 der 
Frühförderungsverordnung nach den Wörtern „mit 
vergleichbarem interdisziplinären“ das Wort „För-
der-,“ einzufügen. 

Artikel 23  Änderung der Frühförderungsver-
ordnung  

Nr. 7  

§ 6a Weitere Leistungen 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Als Folgeänderung zu § 46 Absatz 2 SGB IX (nF) 
sieht der neu eingefügte § 6a unter Nummer 4 vor, 
dass Leistungen der Früherkennung und Frühförde-
rung als mobil aufsuchende Leistungen auch außer-
halb von anderen nach Landesrecht zugelassenen 
Einrichtungen mit vergleichbarem interdisziplinären 
Behandlungs- und Beratungsspektrum ausgeführt 
werden können. 

B) Stellungnahme 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 § 46 Absatz 2 
SGB IX (nF) wird verwiesen.  

C) Änderungsvorschlag 

In der nach Artikel 23 Nummer 7 vorgesehenen Re-
gelung der Nummer 4 des § 6a der Frühförderungs-
verordnung werden die Wörter “, nach Landesrecht 

zugelassenen Einrichtungen mit vergleichbarem in-
terdisziplinären Behandlungs- und Beratungsspekt-
rum“ gestrichen. 

Sofern unverändert am Gesetzentwurf festgehalten 
wird, ist in der nach Artikel 23 Nummer 7 vorgese-
henen Änderung der Nummer 4 des § 6a der 
Frühförderungsverordnung nach den Wörtern „mit 
vergleichbarem interdisziplinären“ das Wort „För-
der-,“ einzufügen. 

Artikel 23  Änderung der Frühförderungsver-
ordnung  

Nr. 8 Buchstabe a) 

§ 7 Förder- und Behandlungsplan 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Als Folgeänderung zu § 46 Absatz 2 SGB IX (nF) soll 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 um den Zusatz ergänzt werden, 
dass Leistungen der Früherkennung und Frühförde-
rung auch in anderen nach Landesrecht zugelasse-
nen Einrichtungen mit vergleichbarem Behandlungs- 
und Beratungsspektrum ausgeführt werden können. 

B) Stellungnahme 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 § 46 Absatz 2 
SGB IX (nF) wird verwiesen.  

C) Änderungsvorschlag 

Die nach Artikel 23 Nummer 8 Buchstabe a) vorgese-
hene Änderung in § 7 Absatz 1 der Frühförderungs-
verordnung wird wie folgt gefasst: 

In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 

Sofern unverändert am Gesetzentwurf festgehalten 
wird, ist in der nach Artikel 23 Nummer 8 Buchstabe 
a) vorgesehenen Änderung des Absatzes 1 Satz 1 des 
§ 7 der Frühförderungsverordnung nach den Wör-
tern „mit vergleichbarem interdisziplinären“ das 
Wort „Förder-,“ einzufügen. 

Artikel 23  Änderung der Frühförderungsver-
ordnung  

Nr. 9 Buchstabe a) und b) 

§ 8 Erbringung der Komplexleistung 

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Als Folgeänderung zu § 46 Absatz 2 SGB IX (nF) sol-
len § 8 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 1 um den Zusatz 
ergänzt werden, dass Leistungen der Früherkennung 
und Frühförderung auch in anderen nach Landes-
recht zugelassenen Einrichtungen mit vergleichba-
rem Behandlungs- und Beratungsspektrum ausge-
führt werden können. 

B) Stellungnahme 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 § 46 Absatz 2 
SGB IX (nF) wird verwiesen.  

C) Änderungsvorschlag 

Artikel 23 Nummer 9 wird gestrichen. 

Sofern unverändert am Gesetzentwurf festgehalten 
wird, ist in der nach Artikel 23 Nummer 9 Buchstabe 
a) vorgesehenen Änderung des Absatzes 2 des § 8 
der Frühförderungsverordnung und der nach Artikel 
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23 Nummer 9 Buchstabe b) vorgesehenen Änderung 
des Absatzes 4 Satz 1 des § 8 der Frühförderungsver-
ordnung nach den Wörtern „mit vergleichbarem in-
terdisziplinären“ das Wort „Förder-,“ einzufügen. 

III. Ergänzender Änderungsbedarf  

2. Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

§ 264 SGB V Übernahme der Krankenbehandlung 
für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostener-
stattung 

A) Änderungsvorschlag  

Sollte es weiterhin gesetzgeberischer Wille sein, den 
Personenkreis der Eingliederungshilfeberechtigten 
von der Übernahme der Krankenbehandlung für 
nicht Versicherungspflichtige nach § 264 Absatz 2 
zu erfassen, ist eine entsprechende Anpassung der 
Regelungen des § 264 Absatz 2, 5 und 7 SGB V erfor-
derlich. 

B) Begründung 

Mit dem Bundesteilhabegesetz soll die Eingliede-
rungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und in das 
SGB IX integriert werden. Dem vorliegenden Gesetz-
entwurf ist kein Hinweis zu entnehmen, ob damit 
Änderungen hinsichtlich der Übernahme der Kran-
kenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige 
nach § 264 Absatz 2 SGB V verbunden sein sollen. 
Sofern keine Änderungen beabsichtigt sind, sind die 
nachfolgenden Regelungen sowohl hinsichtlich der 
Verweisvorschriften als auch redaktionell anpas-
sungsbedürftig: 

§ 264 Absatz 2 Satz 1 SGB V sieht vor, dass die 
Krankenbehandlung von nicht Versicherungspflich-
tigen, die Leistungen u. a. nach dem dritten bis 
neunten Kapitel SGB XII erhalten, von den Kranken-
kassen gegen Kostenerstattung übernommen wird. 
Der Verweis umfasst bislang demnach die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen nach dem sechs-
ten Kapitel SGB XII.  

§ 264 Absatz 5 Satz 1 SGB V regelt, dass der Träger 
die nach § 264 Absatz 2 SGB V Betreuten bei der 
Krankenkasse abmeldet, sofern keine Bedürftigkeit 
im Sinne des Zwölften Buches mehr vorliegt. 

In § 264 Absatz 7 Satz 1 SGB V wird der Aufwen-
dungs- und Verwaltungskostenersatz geregelt. Inso-
weit wird auf die Träger der Sozialhilfe und Jugend-
hilfe Bezug genommen. 

Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch  

§ 24 Bericht 

A) Änderungsvorschlag 

Artikel 2 wird um folgende Nummer 2 – neu - er-
gänzt, die bisherigen Nummern 2 bis 17 werden die 
Nummern 3 bis 18:  

„§ 24 wird aufgehoben.“ 

B) Begründung 

Durch das Bundesteilhabegesetz wird der Auftrag 
der Rehabilitationsträger, gemeinsame Servicestellen 
zu unterhalten, zum 01.01.2018 gestrichen. Vor die-
sem Hintergrund sollte die Berichtspflicht nach § 24 

SGB IX bereits im Rahmen des Übergangsrechts für 
das Jahr 2017 gestrichen werden. 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN 

Mit dem Bundesteilhabegesetz volle Teilhabe er-
möglichen 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sieht die 
Notwendigkeit das eingebrachte Bundesteilhabege-
setz grundlegend zu überarbeiten, damit das Ziel des 
Gesetzes, die Förderung der Selbstbestimmung so-
wie der vollen, wirksamen und gleichberechtigten 
Teilhabe behinderter Menschen erreicht wird. Die 
hierzu eingebrachten Forderungen werden vom 
GKV-Spitzenverband nur insoweit kommentiert, als 
diese für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversi-
cherung relevant sind.  

A) Beabsichtigte Neuregelung  

Ziffer II., Nr. 4b 

Behinderte Menschen mit Pflegebedarf, die in Ein-
richtungen der Behindertenhilfe leben, erhalten die-
selben Leistungen der Pflegeversicherung wie pflege-
bedürftige Menschen, die nicht in derartigen Ein-
richtungen leben. Die Diskriminierung durch § 43 a 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) muss 
beseitigt werden. Die Aufhebung der Trennung in 
ambulante und stationäre Leistungen in der Einglie-
derungshilfe muss auch eine Gleichbehandlung in 
der Pflegeversicherung zur Folge haben. 

B) Stellungnahme  

Zu Ziffer II., Nr. 4b  

Bei einer Änderung oder Streichung der Vorschrift 
des § 43 a SGB XI käme es zu einer finanziellen Las-
tenverschiebung auf die Beitragszahlerinnen und 
Beitragszahler der Pflegeversicherung von bis zu 1,2 
Mrd. Euro, ohne dass sich damit die Versorgungssi-
tuation der betroffenen Menschen verbessert. Im Üb-
rigen würde die bisherige einheitliche bedarfsge-
rechte Leistungserbringung aus einer Hand durch ei-
nen Leistungserbringer aufgehoben, mit der Konse-
quenz neuer unnötiger Schnittstellen. Der Antrag 
wird insofern abgelehnt. 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Das Teilhaberecht menschenrechtskonform gestal-
ten 

Die Fraktion DIE LINKE fordert den Gesetzentwurf 
grundlegend, umfassend und menschenrechtskon-
form zu überarbeiten. Jedoch sollen einige Maßnah-
men sofort verabschiedet werden. Der GKV-Spitzen-
verband nimmt zu den für die gesetzliche Kranken- 
und Pflegeversicherung relevanten Punkten Stel-
lung. 

A) Beabsichtigte Neuregelung 

Ziffer I., Nr. 2 

Die Leistungen der Früherkennung und Frühförde-
rung sollen weiter ausgebaut werden. Dabei sollen 
grundsätzlich einheitliche Qualitätsstandards für 
alle Anbieter verbindlich gelten. An der Erbringung 
der Komplexleistung Frühförderung sollen auch 
Kindertagesstätten beteiligt werden. Die Arbeit mit 
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Kindern und Jugendlichen soll inklusiv ausgerichtet 
werden. 

Ziffer II., c) 

Die Teilhabeleistungen im neuen SGB IX sind 
gleichrangig zu einer teilhabesichernd weiterzuent-
wickelnden Pflegeversicherung (SGB XI) auszuge-
stalten. 

B) Stellungnahme  

Zu Ziffer I., Nr. 2 

Es ist nicht erkennbar, dass neben den Strukturen 
der interdisziplinären Frühförderstellen Bedarf für 
die Beteiligung anderer Einrichtungen bei der Er-
bringung der Komplexleistung Frühförderung be-
steht. Entsprechende Leistungen bedürfen einer ein-
heitlich ausgerichteten Leistungserbringerstruktur 
mit interdisziplinärem Behandlungs- und Beratungs-
spektrum sowie einem entsprechend ausgerichteten 
konzeptionellen Schwerpunkt. Diese Voraussetzung 
ist bei Kindertagesstätten nicht erfüllt und kann 
nicht durch die Schaffung einheitlich verbindlicher 
Qualitätsstandards hergestellt werden. Auch der 
vom GKV-Spitzenverband geteilte Ansatz, dass die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen inklusiv aus-
gerichtet sein soll, begründet keine Einbeziehung 
von Kindertagesstätten in die Erbringung der Kom-
plexleistung Frühförderung. 

Zu II., c) 

Die Schnittstelle zur Pflegeversicherung wird im Ge-
setzentwurf als Vorrang-/Nachrangverhältnis formu-
liert, ohne dass die Abgrenzung der Leistungen 
nachvollziehbar und eindeutig ist. So ist die Defini-
tion des häuslichen Umfelds nicht frei von Interpre-
tationen und lässt nicht zweifelsfrei erkennen, in 

welchen Konstellationen von einer Leistungserbrin-
gung innerhalb des häuslichen Umfelds auszugehen 
ist. Soweit maßgeblich sein soll, ob bei der Leis-
tungserbringung die Erfüllung der Aufgaben der Ein-
gliederungshilfe oder die der Pflegeversicherung im 
Vordergrund stehen, ist auch hier eine trennscharfe 
Zuordnung nur schwer möglich, da sich die Bedarfe 
bei einer Vielzahl von Menschen mit Behinderungen 
überlagern dürften, insbesondere vor dem Hinter-
grund des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Be-
reich der Betreuungsleistungen. Des Weiteren ist 
fraglich, wer über den Schwerpunkt der Leistungser-
bringung entscheidet (Pflegekasse oder Träger der 
Eingliederungshilfe). In der Konsequenz führt das 
Nachrangigkeitsverhältnis der Eingliederungshilfe 
gegenüber der sozialen Pflegeversicherung zu größe-
ren Schnittstellen zwischen sozialer Pflegeversiche-
rung und der Eingliederungshilfe und wird zwangs-
läufig zu einer Leistungsverlagerung in die soziale 
Pflegeversicherung führen. Durch die bisherige Rege-
lung des Gleichrangs von Eingliederungshilfe und 
Pflegeleistungen sind die Strukturen gewachsen. Die 
Einführung eines Vorrang-/Nachrangverhältnisses 
ohne eindeutige Leistungsabgrenzungen bricht diese 
gewachsenen Strukturen auf, es ist mit erheblichen 
Zuständigkeitsfragen zwischen Pflegekassen und 
Trägern der Eingliederungshilfe zu rechnen.  

Der bisher normierte Gleichrang zwischen Leistun-
gen der Pflegeversicherung und der Eingliederungs-
hilfe ist beizubehalten. Im Weiteren ist es notwen-
dig, die Leistungen der Eingliederungshilfe klar zu 
definieren und damit inhaltlich von den Leistungen 
der Pflegeversicherung abzugrenzen. Voraussetzung 
dafür ist eine einheitliche Definition der Fachleis-
tungen der Eingliederungshilfe sowie bundesweit 
einheitliche Bedarfsfeststellungs- und Bewilligungs-
verfahren. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)782 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 02. November 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Wir begrüßen die Stärkung und verbindlichere Aus-
gestaltung des SGB IX im Teil 1. Damit Betroffene 
optimale Leistungen erhalten, ist es notwendig, die 
vorhandenen Ressourcen sinnvoll und effizient zu 
nutzen. Dazu ist eine reibungslose Kooperation und 
Koordination notwendig. Das SGB IX bietet eine 
große Chance dies im gegliederten System zu leisten. 
Leistungserbringer der medizinischen Rehabilitation 
sollten sich auf die Leistungserbringung konzentrie-
ren dürfen, dazu benötigen sie einheitliche und 
transparente Rahmenbedingungen. Das Neben- und 
Gegeneinander von Verträgen und Vorgaben unter-
schiedlicher Reha-Träger hindert eine am Teilhabe-
bedarf des Rehabilitanden orientierte Leistungser-
bringung.  

Zu einzelnen Regelungen im Teil 1 nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

1) § 7 BTHG – Vorbehalt abweichender Regelungen 

Änderungsvorschlag: 

Absatz 1 wird neu gefasst, Absatz 2 gestrichen. 

„Die Vorschriften im Teil 1 gelten für die Leistungen 
zur Teilhabe, für die in § 6 genannten Rehabilitati-
onsträger vorrangig. Soweit in den für sie geltenden 
Leistungsgesetzen darüber hinaus gehende Leistun-
gen vorgesehen sind, werden sie ergänzend erbracht. 
Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die 
Leistungen zur Teilhabe richten sich nach den für 
den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leis-
tungsgesetzen. Das Recht der Eingliederungshilfe im 
Teil 2 ist ein Leistungsgesetz im Sinne von Satz 2 
und 3.“ 

Abweichende Regelungen in den Spezialgesetzen 
werden gestrichen bzw. angepasst. 

Begründung: Ohne eine vereinheitlichende Regelung 
kann das SGB IX keinen übergreifenden, koordinie-
renden Rechtsrahmen bilden. Mit der Änderung 
wird sichergestellt, dass das SGB IX vorrangig das 

Rehabilitationsrecht für alle Rehabilitationsträger re-
gelt. „Abweichungen“ können lediglich durch wei-
tergehende Leistungsansprüche erfolgen, nicht aber 
bei den allgemein geltenden Regelungen zum Ver-
tragsrecht. 

2) Zu § 8 BTHG – Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten 

Änderungsvorschlag: 

In Abs. 1 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt:  

"Das Wunschrecht gilt als besonderes Element der 
Wirksamkeit und damit der Wirtschaftlichkeit der 
Leistungen. Bei der Wahl einer Einrichtung, mit der 
der jeweils zuständige Rehabilitationsträger einen 
Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, ist die Wirt-
schaftlichkeit der Leistung gegeben. Zwischen Ein-
richtungen mit Versorgungsvertrag kann der Versi-
chert aufzahlungsfrei wählen."  

Begründung: Im Koalitionsvertrag wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Regierung das Wunsch- und 
Wahlrecht der Leistungsberechtigten im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigen 
werde. § 8 BTHG entspricht jedoch unverändert der 
bisherigen Regelung. Wir beobachten, dass das 
Wunsch- und Wahlrecht von den Rehabilitationsträ-
gern teilweise mit dem Verweis auf das Wirtschaft-
lichkeitsgebot umgangen wird. Insbesondere Versi-
cherten, die im Rahmen einer Rehabilitation der 
Krankenversicherung ihr Wunsch- und Wahlrecht 
ausüben, wird dies häufig nur gestattet, wenn sie 
dadurch entstehende Mehrkosten übernehmen. Dies 
schließt Menschen von der Ausübung des Wunsch- 
und Wahlrechts aus, die nicht in der Lage sind, 
diese Mehrkosten zu übernehmen. Zudem wider-
spricht es dem Gedanken der UN-Behindertenrechts-
konvention. Es bedarf daher einer eindeutigen Rege-
lung, die klarstellt, dass das Wahlrecht nicht an die 
Zahlung von Mehrkosten geknüpft wird. Um Klar-
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heit zu schaffen, sollten spezialgesetzliche Ausfüh-
rungen zum Wunsch- und Wahlrecht gestrichen und 
eine Verweisung ins SGB IX vorgenommen werden. 

3) Zu § 26 BTHG – Gemeinsame Empfehlungen 

a. Änderungsvorschlag 

In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „vereinbaren 
darüber hinaus gemeinsame Empfehlungen“ gestri-
chen und durch „legen mit den Verbänden von Men-
schen mit Behinderungen einschließlich der Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfe-
gruppen und der Interessenvertretungen von Frauen 
mit Behinderungen sowie die für die Wahrnehmung 
der Interessen der ambulanten und stationären Reha-
bilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgebli-
chen Spitzenverbände verbindlich fest“ ersetzt. 

Begründung: Wir begrüßen die gesetzliche Normie-
rung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion und die damit verbundene Zunahme von Ver-
bindlichkeit der Gemeinsamen Empfehlungen. Es ist 
jedoch nicht sachgerecht, die für die Leistungser-
bringung notwendigen Grundlagen einseitig durch 
die Reha-Träger festzulegen. Um den Sachverstand 
und die jeweiligen Betroffenenperspektiven gewinn-
bringend in die Festlegungen einzubringen, ist die 
Mitwirkung aller Beteiligten erforderlich. Der Vor-
schlag stellt daher Mitentscheidungsrechte der Be-
troffenen und der Leistungserbringer sicher. 

b. Änderungsvorschlag 

Absatz 2 Satz 1 wird um Nr. 11 ergänzt: 

11. Rahmenverträge für die Verträge nach § 38 ein-
schließlich der Grundlagen für die Vergütung, 

Begründung: Durch den Vorschlag wird die Mög-
lichkeit zur Vereinbarung gemeinsamer Empfehlun-
gen in § 38 Absatz 3 zur verbindlichen Verpflich-
tung. Dies ist notwendig, da von der Kann-Regelung 
trägerübergreifend bislang kein Gebrauch gemacht 
wurde. Es ist erforderlich, die Leistungserbringer 
über die BAR an den Rahmenverträgen zu beteiligen. 

c. Änderungsvorschlag 

Absatz 2 Satz 1 wird um Nr. 12 ergänzt: 

12. ein einheitliches externes Qualitätssicherungs-
verfahren, das insbesondere die Ergebnisqualität be-
rücksichtigt und einheitliche Anforderungen an das 
einrichtungsinterne Qualitätsmanagement 

Begründung: Mit der Änderung wird die bislang in § 
37 verortete Verpflichtung zur Vereinbarung Ge-
meinsamer Empfehlungen aufgegeben und dort an-
gesiedelt, wo sich auch die übrigen Empfehlungen 
befinden. Das ist systematischer. Die stärkere Be-
rücksichtigung von Ergebnisqualität ist sinnvoll, da-
mit knappe Ressourcen möglichst effizient eingesetzt 
werden können. Der bisherige unverbindliche Cha-
rakter der Gemeinsamen Empfehlungen hat nicht 
dazu geführt, einheitliche Verfahren zu bestimmen. 
Externe Qualitätssicherung dient der Verbesserung 
von Qualität. Einheitliche Daten zur Versorgungs-
qualität ermöglichen Leistungserbringern, sich zu 
vergleichen, Schwächen festzustellen und Verbesse-
rungsmaßnahmen einzuleiten. Gleichzeitig können 
die Daten zur Versorgungsforschung genutzt werden. 
Schließlich haben Rehabilitanden, Behandler und 

Reha-Träger die Möglichkeit, Einrichtungsvergleiche 
vorzunehmen. All dies ist unmöglich oder wenig 
sinnvoll, wenn keine Einheitlichkeit besteht. Ein-
richtungen, die die Daten der externen Qualitätssi-
cherung für Verbesserungen nutzen wollen, verbrau-
chen unnötige Ressource, wenn sie dabei jeweils 
kostenträgerspezifische Daten verwenden müssen. 
Auch sind die Ergebnisse unterschiedlicher Verfah-
ren schlecht oder gar nicht vergleichbar. Zudem sind 
uneinheitliche Daten für die Forschung und Weiter-
entwicklung nur begrenzt nutzbar. 

d. Änderungsvorschlag 

Absatz 2 Satz 1 wird um Nr. 13 ergänzt: 

13. ein einheitliches Antrags- und Begutachtungsver-
fahren sowie besondere Fälle und Voraussetzungen, 
bei denen ein Direktzugang zu den Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation medizinisch sinnvoll 
ist, 

Begründung: Ein einheitliches Antrags- und Begut-
achtungsverfahren schafft Transparenz und Rechtssi-
cherheit. Bestehende Zugangsprobleme werden be-
seitigt. Denkbar sind Tatbestände, bei denen regel-
mäßig eine Rehabilitationsleistung zu erbringen ist 
(zum Beispiel: bestimmte Operationen oder Erkran-
kungen). Damit können Zugangsverfahren verein-
facht und entbürokratisiert werden. Betroffene haben 
damit eine höhere Chance, rechtzeitig Zugang zu 
notwendigen Leistungen zu erhalten. Die medizini-
schen und Verwaltungsdienste der Reha-Träger wer-
den entlastet. 

e. Änderungsvorschlag 

Absatz 2 Satz 1 wird um Nr. 14 ergänzt: 

14. ein transparentes und diskriminierungsfreies Zu-
weisungsverfahren. 

Begründung: Die veränderte Gesetzgebung zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge macht ein transparen-
tes und diskriminierungsfreies Zuweisungsverfahren 
erforderlich. Eine trägerübergreifende verbindliche 
Festlegung im Rahmen der BAR bietet sich an.  

4) Zu § 37 BTHG – Qualitätssicherung, Zertifizie-
rung 

a. Änderungsvorschlag 

§ 37 wird gestrichen. 

Begründung: Die Qualitätssicherung und die Anfor-
derung an ein Qualitätsmanagement sollten einheit-
lich und gemeinsam mit den Reha-Leistungserbrin-
gerverbänden geregelt werden. Diese Vereinbarung 
sollte im Rahmen der BAR erfolgen, s. Vorschlag zu 
§ 26 BTHG.  

b. Alternativer Änderungsvorschlag 

§ 37 Absatz 4 wird gestrichen 

Begründung: Sofern an § 37 festgehalten wird, sollte 
Absatz 4 gestrichen werden. Das eigentliche Ziel, 
Qualitätsdaten zur Verbesserung der Versorgungs-
qualität zu nutzen, wird unnötig erschwert, wenn 
keine Einheitlichkeit besteht. Einrichtungen, die die 
Daten der externen Qualitätssicherung für Verbesse-
rungen nutzen wollen, verbrauchen unnötige Res-
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source, wenn sie dabei jeweils kostenträgerspezifi-
sche Daten verwenden müssen. Auch sind kostenträ-
gerspezifische Daten naturgemäß immer nur für Teil-
mengen vorhanden, was ihre Aussagekraft und Ver-
wendbarkeit deutlich einschränkt. Zudem sind die 
Ergebnisse unterschiedlicher Verfahren auch qualita-
tiv schlecht oder gar nicht vergleichbar. Dies führt 
dazu, dass Rehabilitanden, Behandler und Reha-Trä-
ger keine Vergleiche ziehen können und uneinheitli-
che Daten für die Forschung und Weiterentwicklung 
nur begrenzt nutzbar sind. 

Die Möglichkeit, einzelvertraglich Anforderungen an 
die Qualität zu vereinbaren, birgt die Gefahr, dass 
das Niveau gemeinsam vereinbarter Standards sinkt, 
da die Rehabilitationsträger keinen Anreiz haben, 
die für sie interessanten Aspekte, in den gemeinsam 
vereinbarten Anforderungen zu verankern. Damit 
sinkt auch die Aussagekraft und Verwendbarkeit der 
einheitlich erhobenen Daten. 

Die Vereinbarung einzelvertraglicher Anforderungen 
an das Qualitätsmanagement wird ebenfalls abge-
lehnt. Die Auswahl und Ausgestaltung eines Quali-
tätsmanagementverfahrens ist eine interne Entschei-
dung der Unternehmensführung. Vereinbarungen, 
die über die allgemeinen Grundsätze zur Anerken-
nung von Qualitätsmanagementverfahren hinausge-
hen, greifen ohne Notwendigkeit in interne Betriebs-
führungsentscheidungen ein. 

5) Zu § 38 BTHG – Verträge mit Leistungserbrin-
gern 

a. Änderungsvorschlag 

In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „fol-
gende Regelungen“ die Wörter „auf der Grundlage 
der Festlegungen nach § 26 Abs. 2 Nr. 11“ ergänzt.  

Begründung: Mit der Ergänzung wird sichergestellt, 
dass die gemeinsam vereinbarten Grundsätze in den 
Einzelverträgen zwischen der Einrichtung und dem 
Reha-Träger berücksichtigt werden. 

b. Änderungsvorschlag 

Im Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „der Re-
habilitationsträger“ gestrichen. 

Begründung: Es ist nicht nachvollziehbar, warum 
die Rehabilitationsträger einseitig die Grundsätze für 
Vergütung festlegen sollen. Wir halten es für sachge-
recht, im Rahmen der BAR gemeinsame Festlegun-
gen durch Reha-Träger, Betroffene und Leistungser-
bringer zu treffen. 

c. Änderungsvorschlag 

In Absatz 2 werden neue Sätze 1 und 2 eingefügt:  

„Rehabilitationsdienste und -einrichtungen haben 
einen Anspruch auf eine leistungsgerechte Vergü-
tung der von ihnen ausgeführten Leistungen. Die 
Vergütung muss den Leistungserbringern bei wirt-
schaftlicher Betriebsführung ermöglichen, ihre Auf-
wendungen zu finanzieren und ihren Versorgungs-
vertrag zu erfüllen.“ 

Begründung: Die Grundlage ermöglicht die sachge-
rechte Verhandlung von Vergütungssätzen, die aktu-
ell, insbesondere im Bereich des SGB V häufig nicht 
in einem fairen Aushandlungsprozess stattfindet. 

Langfristig wird damit die Aufrechterhaltung quali-
tativer Angebote für die Versorgung der Rehabilitan-
den sichergestellt. Die Ergänzung dient der vorge-
schlagenen Schiedsstelle als Entscheidungsgrund-
lage. 

d. Änderungsvorschlag  

Absatz 3 wird gestrichen und stattdessen folgender 
Absatz 3 eingefügt:  

„Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 1 innerhalb 
von zwei Monaten, nachdem eine Vertragspartei 
schriftlich zur Aufnahme von Verhandlungen aufge-
fordert hat, nicht oder teilweise nicht zustande, wird 
ihr Inhalt auf Antrag einer Vertragspartei durch die 
Landesschiedsstelle nach § 38a festgesetzt.“ 

Begründung: Die Einführung einer Schiedsstelle für 
die einzelvertraglichen Streitigkeiten zwischen dem 
Rehabilitationsträger und der Rehabilitationsklinik 
für alle Vertragsinhalte einschließlich der Vergütung 
ist erforderlich, um die Position der Leistungserbrin-
ger bei den Verhandlungen zu stärken. Denn die Re-
habilitationsträger verfügen einseitig über alle strate-
gischen Entscheidungsoptionen. 

Der bisherige Absatz 3 erübrigt sich durch die vorge-
schlagene Aufgabenzuweisung an die BAR sowie 
den neu eingefügten Verweis in Absatz 1. 

e. Änderungsvorschlag  

In Absatz 4 werden die Wörter „Nummer 1 und 3 bis 
6“ gestrichen. 

Begründung: Mit der Änderung wird eine Gleichbe-
handlung der Rehabilitationsdienste und –einrich-
tungen angestrebt. Eigene Einrichtungen der Rehabi-
litationsträger und Einrichtungen privater und frei-
gemeinnütziger Träger erbringen unter den gleichen 
qualitativen Anforderungen die gleichen Leistungen. 
Es besteht kein sachlicher Grund, diese Einrichtun-
gen, die im Wettbewerb (z. B. um Fachpersonal) mit 
anderen Rehabilitationsdiensten und –einrichtungen 
stehen, anders zu behandeln oder zu vergüten. 

6) § 38a BTHG – Schiedsstelle  

Änderungsvorschlag 

Ein neuer § 38a BTHG wird aufgenommen: 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Num-
mer 1, 3 und 4 gemeinsam und die für die Wahrneh-
mung der Interessen der Rehabilitationseinrichtun-
gen auf Landesebene maßgeblichen Verbände bilden 
miteinander für jedes Land eine Schiedsstelle. Diese 
entscheidet über Streitigkeiten bei Vertrags- und 
Vergütungsvereinbarungen zwischen einem Rehabi-
litationsträger und einer Rehabilitationseinrichtung. 

(2) Die Landesschiedsstelle besteht aus einem unpar-
teiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unpartei-
ischen Mitgliedern sowie aus Vertretern der jeweili-
gen Vertragsparteien in gleicher Zahl; für den Vorsit-
zenden und die unparteiischen Mitglieder können 
Stellvertreter bestellt werden. Der Vorsitzende und 
die unparteiischen Mitglieder werden von den betei-
ligten Verbänden nach Absatz 1 gemeinsam bestellt. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, werden sie 
von den zuständigen Landesbehörden bestellt. 
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(3) Die Mitglieder der Schiedsstelle führen ihr Amt 
als Ehrenamt. Sie sind an Weisungen nicht gebun-
den. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Entschei-
dungen werden von der Mehrheit der Mitglieder ge-
troffen. Ergibt sich keine Mehrheit, gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Die Rechtsaufsicht über die Schiedsstelle führt 
die zuständige Landesbehörde. 

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere über die Zahl, die Be-
stellung, die Amtsdauer und die Amtsführung, die 
Erstattung der baren Auslagen und die Entschädi-
gung für Zeitaufwand der Mitglieder der Schieds-

stelle, die Geschäftsführung, das Verfahren, die Er-
hebung und die Höhe der Gebühren sowie über die 
Verteilung der Kosten zu bestimmen. Sie können 
diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
oberste Landesbehörden übertragen. 

Begründung: Der Rahmen für die Leistungsbezie-
hungen einschließlich der Vergütung der Leistungen 
wird zwischen den Beteiligten ausgehandelt und 
vertraglich vereinbart. Ein Konfliktlösungsmechanis-
mus fehlt. Daher ist die Einführung einer Schieds-
stelle für die einzelvertraglichen Streitigkeiten zwi-
schen dem Rehabilitationsträger und der Rehabilita-
tionsklinik für alle Vertragsinhalte einschließlich der 
Vergütung erforderlich. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)783 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Kreistag des Landkreis Starnberg 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Der Kreistag unterstützt die Forderungen der Sozial-
verbände und sozialen Einrichtungen (Deutscher Be-
hindertenrat, die Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung, der Paritätische Gesamtverband, Deut-
sches Rotes Kreuz, die Beauftragte der Bundesregie-
rung für die Belange behinderter Menschen, Deut-
scher Gewerkschaftsbund), das noch zu beschlie-
ßende Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbst-
bestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG) nachzubessern. Er 
schließt sich den folgenden Forderungen der Sozial-
verbände und sozialen Einrichtungen an. 

1. Wir fordern, für mehr Selbstbestimmung die 
Wunsch- und Wahlrechte von Menschen mit Behin-
derungen zu stärken und nicht einzuschränken.  

 Auch für Menschen mit Behinderungen gilt das 
Recht, selbst zu entscheiden, wo, wie und mit 
wem sie wohnen und leben möchten.  

 Leistungen gegen den Willen der Betroffenen im 
Sinne von "Zwangspoolen" nur gemeinschaftlich 
zu gewähren, lehnen wir daher strikt ab. 

 Außerdem darf kein Druck oder finanzieller An-
reiz entstehen, Menschen vorrangig in Einrich-
tungen zu bringen – auch nicht mittelbar, indem 
z. B. bestimmte Angebote nicht zur Verfügung 
stehen oder nicht finanziert werden.  

 Das neue Gesetz stärkt die Wunsch- und Wahl-
rechte nicht, sondern schreibt defizitäre Regelun-
gen der Sozialhilfe fort. Beim Wohnen, insbeson-
dere in der eigenen Wohnung, darf es keine Ver-
schlechterungen geben. Wir fordern mit Nach-
druck ein modernes Wunsch- und Wahlrecht, das 
die selbstbestimmte Lebensführung stärkt und 
berechtigte Wünsche der Betroffenen gelten lässt, 
wie dies für andere Rehabilitationsträger schon 
heute im Gesetz steht. 

2. Wir fordern, Einkommen und Vermögen nicht 
mehr heranzuziehen.  

 Behinderung darf nicht arm machen. Auch bei 
im Laufe des Lebens erworbenen Behinderungen 
dürfen die Menschen nicht zu einem Leben in 
Armut gezwungen werden, wenn sie wegen ihrer 
Behinderung Leistungen zur Unterstützung be-
kommen, insbesondere Eingliederungshilfe, Hilfe 
zur Pflege und Blindenhilfe. Deshalb fordern wir 
im Sinne eines Nachteilsausgleichs den Verzicht 
auf die Einkommens- und Vermögensheranzie-
hung. 

 Zumindest muss jetzt der spürbare und verbind-
liche Ausstieg im Gesetz festgeschrieben werden. 
Bei der Heranziehung insbesondere von Einkom-
men sind dazu in jährlichen Stufen deutliche 
Verbesserungen vorzusehen. 

 Die aktuelle Regelung, wonach Familien und 
Ehepartner mit ihrem Einkommen und Vermögen 
mit herangezogen werden, muss unmittelbar auf-
gehoben werden.  

 Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtun-
gen gemeinschaftlich leben, muss weiterhin ein 
Geldbetrag zur persönlichen Verfügung verblei-
ben. 

3. Wir sagen NEIN zu Leistungskürzungen und -ein-
schränkungen.  

 Das Bundesteilhabegesetz muss Leistungen für 
die Betroffenen verbessern und darf nicht Perso-
nenkreise ausschließen oder Leistungen ein-
schränken. 

 Viele bisher Anspruchsberechtigte drohen aus 
dem System zu fallen, wenn künftig ein umfas-
sender Unterstützungsbedarf in 5 von 9 Lebens-
bereichen bestehen muss. Die Folge wäre, dass 
notwendige Unterstützung in einzelnen Lebens-
bereichen (z. B. bei Bildung oder Kommunika-
tion) trotz bestehenden Hilfebedarfs nicht mehr 
gewährt wird. Das ist umso problematischer, als 
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bei Personen ohne wesentliche Behinderung bis-
herige Ermessensleistungen gestrichen werden 
sollen. 

 Die Aufgabe der Eingliederungshilfe wird im 
neuen Gesetz deutlich enger gefasst, ihre rehabi-
litative Ausrichtung ist damit nicht mehr gewähr-
leistet, hier schafft auch ein offener Leistungska-
talog keine Abhilfe. 

 Es drohen Einschränkungen bei der sozialen Teil-
habe in Bereichen wie Freizeit, Kultur und Eh-
renamt, bei gesundheitsbezogenen Teilhabeleis-
tungen, Hilfsmittelversorgung, bei Bildung und 
Mobilität. Das betrifft auch Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf. Dazu darf es nicht kom-
men.  

 Im gesellschaftlich zentralen Bereich der Bildung 
sind Verbesserungen dringender denn je. Statt 
Restriktionen oder gar Rückschritten braucht es 
hier besonders niederschwelligen Zugang und 
umfassende Leistungsinhalte. Einheitlich hohe 
Standards für inklusive Bildung, einschließlich 
Unterstützungsleistungen, sind jetzt zu schaffen. 

 Notwendige Leistungen der Pflege sind gleichbe-
rechtigt neben der Eingliederungshilfe zu gewäh-
ren. Ein Vorrang von Pflegeleistungen, mit dem 
Eingliederungshilfeleistungen ausgeschlossen 
werden, ist abzulehnen. Menschen mit Behinde-
rungen dürfen nicht wegen ihres Unterstützungs-
bedarfs auf Pflegeeinrichtungen verwiesen wer-
den. 

4. Wir fordern ein Verfahrensrecht, das Leistungen 
zügig, abgestimmt und wie aus einer Hand für Be-
troffene ermöglicht und nicht hinter erreichte SGB 
IX-Gesetzesstandards zurückfällt.  

 Der Zugang zu Leistungen der Rehabilitation und 
Teilhabe muss für alle Menschen umfassend in 
allen Lebenslagen ermöglicht werden. Daran 
müssen alle Rehabilitationsträger abgestimmt 
mitwirken. Die Eingliederungshilfe muss sich 
hier einpassen und denselben Verfahrensregelun-
gen folgen. Die durch das SGB IX bereits erziel-
ten Fortschritte sind zu bewahren und auszu-
bauen. 

 Zugang, Umfang und Inhalt der Teilhabeleistun-
gen sind für alle Rehabilitationsträger auf einheit-
lich hohem qualitativen Niveau zu garantieren. 
Das SGB IX, 1. Teil gibt hier den Rahmen, er 
muss auch für die Eingliederungshilfe verbind-
lich werden. 

5. Wir fordern mehr Teilhabe- und Wahlmöglichkei-
ten im Arbeitsleben.  

 Damit mehr schwerbehinderte Menschen auf 
dem Arbeitsmarkt Beschäftigungschancen erhal-
ten, muss die Ausgleichsabgabe für Unterneh-
men, die trotz Gesetzespflicht keinen einzigen 

schwerbehinderten Menschen beschäftigen, deut-
lich angehoben werden. 320 Euro im Monat set-
zen hier zu wenig Anreiz, rechtswidriges Verhal-
ten zu ändern. 

 Schwerbehindertenvertretungen (SBV ) in Unter-
nehmen verdienen mehr Unterstützung. Freistel-
lungs- und Heranziehungsregelungen sowie Fort-
bildungsansprüche für sie müssen verbessert 
werden. Trifft ein Unternehmen Entscheidungen 
mit Wirkung für schwerbehinderte Beschäftigte 
ohne gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der 
SBV, darf diese Entscheidung erst wirksam wer-
den, wenn die Beteiligung nachgeholt wurde. 

 Zugleich sind die Mitbestimmungsrechte für Be-
schäftigte in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen auszubauen; dies muss auch für alternative 
Leistungsanbieter gelten. Für Werkstattbeschäf-
tigte braucht es mehr Wahlmöglichkeiten, wie 
zum Beispiel das vorgesehene Budget für Arbeit, 
um auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ar-
beiten zu können. Auch für Menschen mit sehr 
hohem Unterstützungsbedarf ist Teilhabe am Ar-
beitsleben sicherzustellen, ohne dies auf Leistun-
gen der Werkstatt zu beschränken.  

6. Wir fordern, Betroffenenrechte nicht indirekt, z. B. 
über schlechte finanzielle und vertragliche Rahmen-
bedingungen für Anbieter, zu beschneiden.  

 Die geplante Trennung von existenzsichernden 
Leistungen und Teilhabeleistungen darf nicht zu 
Leistungslücken zulasten der behinderten Men-
schen führen. Kosten der Unterkunft und des Le-
bensunterhalts sind weiter umfassend zu finan-
zieren – unabhängig vom Lebensort.  

 Das neue Recht darf auch nicht zu enormer Büro-
kratisierung bei den behinderten Menschen bzw. 
Leistungserbringern führen. Die Qualität der 
Dienste und Einrichtungen darf nicht über eine 
Abwärtsspirale der Finanzierung gefährdet wer-
den – im Interesse der Menschen mit Behinde-
rungen. 

 Das von der Bundesregierung geplante Durchbre-
chen der Ausgabendynamik in der Eingliede-
rungshilfe darf zudem nicht dazu führen, dass 
Leistungen abgebaut werden oder die Tarifbin-
dung der Leistungserbringer ausgehöhlt wird.  

Zusätzlich schließt sich der Kreistag der Forderung 
des Bayerischen Bezirketages an, dass sich Bund 
und Länder an den Kosten der Eingliederungshilfe 
zu je einem Drittel beteiligen. Vor dem Hintergrund 
der unsicheren Datenlage und der Prognose der Fi-
nanzentwicklung muss im Bundesteilhabegesetz 
eine Evaluationsklausel mit einem Mehrkostenaus-
gleich für die Träger der Eingliederungshilfe veran-
kert werden (Bezirkstagspräsident Josef Mederer in 
Bay. Sozialnachrichten 3/2016, S. 12). 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)785 
Ausschuss für 
Arbeit und Soziales 03. November 2016 
18. Wahlperiode 

Information für den Ausschuss 

Hauptschwerbehindertenvertretung der Hessischen Polizei im LPP 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  
- BT-Drs. 18/9522 

Die geplante Novellierung des SGB IX liegt derzeit 
dem Bundestag zur Beratung vor. 

Am 7. November 2016 findet im Bundestag die An-
hörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales zum 
Bundesteilhabegesetz BTHG statt. Wie nun bekannt, 
soll eine Stärkung der Schwerbehindertenvertretun-
gen in ihren Aufgaben durch den Bundesrat zurück-
gewiesen werden.   

In dieser Angelegenheit bitte ich Sie persönlich als 
Mitglied dieses Ausschusses um Ihre Unterstützung. 

Für uns als aktive Schwerbehindertenvertretungen 
in der hessischen Polizei sind die vorgebrachten ne-
gativen Argumente, dass steigende Kosten durch 
eine Freistellung bei bereits 100 schwerbehinderten 
Beschäftigten in einer Dienststelle, durch die Hinzu-
ziehung oder die Qualifizierung des stellvertreten-
den Schwerbehindertenvertreters oder der Schwer-
behindertenvertreterin, unverständlich und stellen 
sich als sachfremd dar. 

 Schwerbehindertenvertretungen arbeiten als eine 
präventive, die Beschäftigten unterstützende und vor 
allem als eine ehrenamtliche Einrichtung in jedem 
Polizeipräsidium der hessischen Polizei und in allen 
anderen Dienststellen des öffentlichen Dienstes oder 
anderen privaten Arbeitgebern in Deutschland. 

Um die immer stärker werdenden Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretung zu unterstützen, hat 
das Land Hessen als einziges Bundesland die Frei-
stellung von Schwerbehindertenvertretungen bereits 
ab 100 vorhandenen schwerbehinderten Beschäftig-
ten in einer Dienststelle in den Teilhaberichtlinien 
vom 12.Juni 2013 als eine Unterstützung zur Bewäl-
tigung der vorhandenen Aufgaben der Schwerbehin-
dertenvertretungen bereits anerkannt. Das Land Hes-
sen hat die höchste Beschäftigungsquote im Ge-
schäftsbereich des öffentlichen Dienstes im Ver-
gleich aller Bundesländer. Die o.g. Anerkennung ei-

ner positiven Freistellungsregelung zeugt von der in-
tensiven Arbeit und breiten Aufgabenfeldern sowie 
den erfolgreichen Ergebnissen der Schwerbehinder-
tenvertretungen zur Teilhabe von schwerbehinder-
ten Menschen im Land Hessen. Das dies mehr und 
mehr zu einem Vorteil für den öffentlichen und pri-
vaten Arbeitgeber wird, ist leider nicht immer und 
überall bekannt. 

Damit diese Arbeit der Schwerbehindertenvertretun-
gen erfolgreich sein kann, benötigen sie vor allem 
verbindlichere Anhörungsrechte als bisher. 

Ich möchte hier an Herrn Prof. Dr. Wolfhard Kohte 
verweisen, dieser hat in seinem juristischen Kurz-
gutachten „Möglichkeiten zur Effektivierung des In-
formations- und Anhörungsrechts der Schwerbehin-
dertenvertretung nach § 95 Abs. 2 SGB IX“ einen für 
alle akzeptablen Vorschlag gemacht, wonach in § 95 
Abs. 2 nach Satz 2 folgende Formulierung eingefügt 
werden soll: „Eine unter Verletzung von § 95 Abs. 2 
S. 1 SGB IX (Anm.: zukünftig  § 178 Abs. 2 S. 1 
BTHG) getroffene personelle Einzelmaßnahme, die 
einen schwerbehinderten Menschen unmittelbar be-
trifft, ist unwirksam. Als personelle Einzelmaß-
nahme gelten auch der Aufhebungsvertrag und die 
Abmahnung.“ 

Ich bitte Sie darum, uns Schwerbehindertenvertre-
tungen die gesetzliche Möglichkeit zu geben, unsere 
eigene Arbeit auch erfolgreich umsetzen und sichern 
zu können. Die Schwerbehindertenvertretungen for-
dern in diesem Sinne ausdrücklich verbindlichere 
Beteiligungsrechte zum Beispiel in Form eines ver-
besserten Anhörungsrechtes der Schwerbehinderten-
vertretungen bei der Gesetzesnovellierung des BTHG 
vorzusehen. 

Mir ist es weiter wichtig, Ihnen auch folgendes zu 
vermitteln. Eine Verbesserung der Anhörungsrechte 
der Schwerbehindertenvertretung hat nicht das Ziel, 
die Kompetenzen und Zuständigkeiten von Betriebs- 
oder Personalräten zu schmälern. Das Ziel der 



Ausschussdrucksache 18(11)801 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

 

  393 

Schwerbehindertenvertretungen ist rein das Ziel der 
Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit einer 
Schwerbehinderung zu ermöglichen oder zu sichern.  

Ich bitte hiermit stellvertretend, für 11 Schwerbehin-
dertenvertretungen sowie ca. 1100 schwerbehinderte 
Beschäftigte aus dem Bereich des Polizeivollzuges 

und der Tarifbeschäftigten in der hessischen Polizei, 
auch Sie als Abgeordnete/Abgeordneter im Deut-
schen Bundestag mit Ihrer Stimme um Unterstüt-
zung der Forderungen der Schwerbehindertenvertre-
tungen bei der Abstimmung über das BTHG im De-
zember 2016. Helfen Sie uns eine Stimme zu erhal-
ten mit Ihrer Unterstützung.  
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1. Zu den Zielen des Regierungsentwurfs und den 
Maßnahmen ihrer Umsetzung 

Nach der Begründung des Referentenentwurfs sollen 
mit dem Gesetzesvorhaben im Lichte der UN-BRK 
im Einzelnen folgende Ziele verwirklicht werden: 

 Ein neu gefasster Behinderungsbegriff soll dem 
neuen gesellschaftlichen Verständnis nach einer 
inklusiven Gesellschaft im Lichte der UN-BRK 
Rechnung tragen. 

 Leistungen sollen „wie aus einer Hand erbracht“ 
und zeitintensive Zuständigkeitskonflikte der 
Träger untereinander sowie Doppelbegutachtun-
gen vermieden werden. 

 Eine unabhängige Teilhabeberatung soll die Posi-
tion der Menschen mit Behinderungen im Ver-
hältnis zu den Leistungsträgern und den Leis-
tungserbringern stärken. 

 Anreize zur Aufnahme einer Tätigkeit auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt sollen auf persönlicher 
und institutioneller Ebene verbessert werden. 

 Bei den Leistungen zur Sozialen Teilhabe sollen 
die Möglichkeiten einer individuellen und den 
persönlichen Wünschen entsprechenden Lebens-
planung und -gestaltung unter Berücksichtigung 
des Sozialraumes gestärkt werden. 

 Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung sollen 
insbesondere im Hinblick auf studierende Men-
schen mit Behinderungen verbessert werden. 

 Die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger 
unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR) und die Transparenz des 
Rehabilitationsgeschehens soll verbessert wer-
den. 

 Das Recht der Eingliederungshilfe soll zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterentwickelt wer-
den, in dessen Mittelpunkt der Mensch mit sei-
nen behinderungsspezifischen Bedarfen steht.  

 Gleichzeitig soll keine neue Ausgabendynamik 
entstehen und die bestehende Ausgabendynamik 
durch Verbesserungen in der Steuerungsfähigkeit 
der Eingliederungshilfe gebremst werden. 

 Im Schwerbehindertenrecht sollen das ehrenamt-
liche Engagement der Schwerbehindertenvertre-
tungen gestärkt und Mitwirkungsmöglichkeiten 
von Menschen mit Behinderungen in Werkstät-
ten für behinderte Menschen (WfbM) verbessert 
werden. 

Zur Umsetzung dieser Ziele wird schwerpunktmäßig 
das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen – vollkommen neu gefasst. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 26. 
März 2009 geltendes Recht und Leitlinie für die Be-
hindertenpolitik. Durch die UN-BRK ist die Bundes-
republik Deutschland verpflichtet, geeignete Maß-
nahmen für eine inklusive Gesellschaft zu treffen 
und damit die Gleichstellung mit anderen Menschen 
sicher zu stellen. Von diesem Ziel sind wir aber 
noch weit entfernt. Darüber hinaus ist das eigentli-
che Ziel des SGB IX - die Leistungserbringung „wie 

aus einer Hand“ - seit seinem Inkrafttreten im Jahr 
2001 nicht erreicht worden. In der Koalitionsverein-
barung hat die Bundesregierung 2013 versprochen, 
dass sie die Menschen, die aufgrund einer wesentli-
chen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten 
der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft haben, 
aus dem bisherigen Fürsorgesystem herausführen 
und die Eingliederungshilfe zu einem modernen 
Teilhaberecht weiterentwickeln werden. Die Leis-
tungen sollen sich an dem persönlichen Bedarf ori-
entieren und nach einem bundeseinheitlichen Ver-
fahren personenbezogen ermittelt werden. 

Das Bundesteilhabegesetz ist deshalb aus Sicht des 
VdK das grundlegende behindertenpolitische Re-
formvorhaben nicht nur dieser Legislaturperiode. 
Der für das Gesetz vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales angestoßene Beteiligungsprozess 
2014/2015 hat neue Standards in Bezug auf die Be-
teiligung von Menschen mit Behinderungen und ih-
ren Verbänden gesetzt.   

Der VdK begrüßt, dass die Bundesregierung mit dem 
vorliegenden Regierungsentwurf das Ziel einer bun-
desgesetzlichen Regelung weiterverfolgt. Wenn statt-
dessen vereinbart werden sollte, dass die Gesetzge-
bungskompetenz für die Eingliederungshilfe an die 
Länder geht, wäre es vorbei mit einheitlichen Le-
bensverhältnissen für behinderte Menschen. Men-
schenrechte sind unteilbar. Sie dürfen nicht zur Ver-
handlungsmasse im Bund-Länder-Finanzausgleich 
werden. 

In der Gesamtbewertung kommt der VdK zum Ergeb-
nis, dass mit dem nun vorliegenden Entwurf des 
Bundesteilhabegesetzes wichtige Forderungen der 
Menschen mit Behinderungen und ihrer Verbände 
nicht erfüllt wurden. Damit ist es nicht gelungen, die 
eigenverantwortliche und selbstbestimmte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Be-
hinderung wesentlich und zuverlässig zu verbessern. 
Stattdessen ist das Gesetz vor allem darauf angelegt, 
bei den Sozialhilfeträgern Kosten zu senken. Deshalb 
muss das Gesetz erheblich nachgebessert werden. 

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Teilha-
berechts im SGB IX Teil 1  begrüßt der VdK, dass die 
Regelungen zur Zuständigkeitsklärung, Bedarfser-
mittlung, zum Teilhabeplanverfahren und zu den Er-
stattungsverfahren geschärft und verbindlicher aus-
gestattet werden. Der VdK begrüßt auch, dass das 
Recht der Eingliederungshilfe aus dem nachrangigen 
Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und als 
weiterentwickeltes Teilhaberecht Teil eines novel-
lierten SGB IX werden soll.  

Im SGB IX, Teil 1 ist das für alle Rehabilitationsträ-
ger geltende Rehabilitations- und Teilhaberecht zu-
sammengefasst. Das Recht der Eingliederungshilfe 
soll in einem eigenständigen 2. Teil des SGB IX gere-
gelt werden, der gegenüber dem SGB IX Teil I die 
Rechtsnatur eines eigenen Sozialgesetzbuchs hat. 
Als Maßnahme zur Inklusion behinderter Menschen 
in die Gesellschaft darf die Neufassung des Behin-
dertenbegriffes im SGB Teil I nicht überbewertet 
werden, zumal dieser Behindertenbegriff keine leis-
tungsrechtlichen Auswirkungen hat. Über die Neu-
fassung des Behindertenbegriffs ist nur vorgesehen, 
dass die Regelungen zu Maßnahmen der Prävention, 
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zur Erkennung und Ermittlung des Rehabilitations-
bedarfs und die Verfahrensvorschriften zur Koordi-
nierung der Leistungen unmittelbar und uneinge-
schränkt gelten und von dem Vorrang der Leistungs-
gesetze der Rehabilitationsträger ausgenommen sind. 
Aus Sicht des VdK muss das SGB IX Teil I demge-
genüber zu einem für alle Leistungsträger verbindli-
chen Verfahrens- und Leistungsrecht mit dem Ziel 
der vollen und wirksamen Teilhabe und Selbstbe-
stimmung behinderter Menschen entsprechend den 
Wertungen und Vorgaben der UN-BRK weiterentwi-
ckelt werden.  

Der Personenkreis, der Leistungen der Eingliede-
rungshilfe in Anspruch nehmen kann, darf nicht ein-
geschränkt werden. Durch die enge Definition des 
leistungsberechtigten Personenkreises besteht die 
Gefahr, dass viele Menschen, die heute leistungsbe-
rechtigt sind, zukünftig ausgeschlossen werden. 

Nicht sachgerecht ist aus Sicht des VdK, dass die 
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem Sozi-
alhilferecht nur formal erfolgt. Zwar sind insbeson-
dere die Anhebung der Einkommens- und Vermö-
gensgrenzen sowie die Nichtanrechnung des Part-
nereinkommens und jetzt auch des Partnervermö-
gens spürbare Verbesserungen. Der vollständige Ver-
zicht auf die Heranziehung von Einkommen und 
Vermögen und die Inanspruchnahme von Unter-
haltspflichtigen bei den Fachleistungen zur Teilhabe 
und Eingliederung ist eine zentrale Forderung für 
das gesamte Reformprojekt. Der Deutsche Behinder-
tenrat hat in seiner Abschlussstellungnahme zum 
hochrangigen Beteiligungsverfahren vom „Herz-
stück“ der Reform gesprochen. 

Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 9 SGB IX wird 
in § 8 SGB IX-E zwar unverändert übernommen. Je-
doch soll für die Eingliederungshilfe selbst weiter-
hin ein eingeschränktes Wunsch- und Wahlrecht gel-
ten. Damit würden zwei Maßstäbe zum Wunsch- 
und Wahlrecht im SGB IX gelten. Durch den Wegfall 
des Vorrangs ambulanter Hilfen dürfen den Leis-
tungsberechtigten keine Nachteile entstehen. Insbe-
sondere beim Wohnen müssen die Vorgaben von 
Art. 19 der UN-BRK berücksichtigt werden. Men-
schen mit Behinderung haben hiernach gleichbe-
rechtigt die Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort zu 
wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie le-
ben und nicht verpflichtet sind, in besonderen 
Wohnformen zu leben. 

Im Schwerbehindertenrecht werden die Schwerbe-
hindertenvertretungen durch verbesserte Freistel-
lungs- und Fortbildungsansprüche gestärkt. Zu be-
grüßen sind auch die verbesserten Mitwirkungs-
rechte für Werksstatträte. 

2. Weiterentwicklung SGB IX, Teil 1 / Vorbehalt 
abweichender Regelungen 

Mit dem Regierungsentwurf soll das SGB IX, Teil 1 
gestärkt und verbindlicher ausgestaltet werden, ohne 
dabei das gegliederte System in Frage zu stellen. 
Nach § 7 Abs. 2 SGB IX-E gelten die Regelungen zu 
Maßnahmen der Prävention, zur Bedarfsermittlung 
und die Vorschriften über das Verfahren zur Koordi-
nierung der Leistungen unmittelbar und uneinge-
schränkt für alle Rehabilitationsträger. Von den Vor-
schriften über die Koordinierung der Leistungen 

können die Länder keine abweichenden Vorschriften 
für kommunale Träger oder Landesbehörden treffen. 
Ansonsten haben weiterhin die Leistungsgesetze der 
Träger Vorrang vor den Regelungen im SGB IX Teil 
1. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass insbesondere die Vorschriften 
zur Bedarfsermittlung und Koordinierung von Leis-
tungen für alle Rehabilitationsträger gelten. Darüber 
hinaus gilt aber faktisch ein Vorrang der Regelungen 
in den speziellen Leistungsgesetzen der Rehabilitati-
onsträger. In dem Gesetzentwurf wird diese – aus 
Sicht des VdK – Umkehrung des Regel-Ausnahme-
verhältnisses häufig praktiziert, indem im SGB IX 
Teil 2 ausdrücklich auf die Geltung von Regelung in 
Teil 1 verwiesen wird bzw. Regelungen in Teil  2 
wörtlich wiederholt werden. Des Weiteren gibt die 
schwache Ausgestaltung der Regelungen in Teil 1 
Anlass zu Fehlinterpretationen über deren Bedeu-
tung. So musste aufgrund einer anderslautenden 
Rechtsprechung des BSG der Gesetzgeber im SGB V 
klarstellen, dass auch hier das Wunsch- und Wahl-
recht gilt.  

Der VdK hält es auch für positiv, dass Vorschriften 
zur Koordinierung abweichungsfest durch Länder-
recht ausgestaltet werden Dies könnte aber bedeuten, 
dass Länder eigene Regelungen etwa zur Bedarfser-
mittlung und zu Beratungsangeboten vorschreiben.  

Aus Sicht des VdK sollte deshalb insgesamt das SGB 
IX Teil I zu einem für alle Leistungsträger verbindli-
chen Verfahrens- und Leistungsrecht mit dem Ziel 
der vollen und wirksamen Teilhabe und Selbstbe-
stimmung behinderter Menschen entsprechend den 
Wertungen und Vorgaben der UN-BRK weiterentwi-
ckelt werden. 

3. Neudefinition des Behinderungsbegriffs / leis-
tungsberechtigter Personenkreis für Eingliede-
rungshilfe 

Der Behinderungsbegriff in § 2 Abs.1 SGB IX-E soll 
sprachlich an die UN-BRK angepasst werden. Mit 
der Neudefinition soll deutlich werden, dass sich 
die Behinderung erst durch gestörte oder nicht ent-
wickelte Interaktion zwischen dem Individuum und 
seiner materiellen und sozialen Umwelt manifes-
tiert. Der Regelung liegt das bio-psychosoziale Mo-
dell der WHO mit der Internationalen Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF) zugrunde. 

Für die Eingliederungshilfe wird der leistungsbe-
rechtigte Personenkreis in § 99 SGB IX-E neu defi-
niert. Der geltende Behinderungsbegriff für die Ein-
gliederungshilfe mit dem Merkmal der Wesentlich-
keit sei veraltet und weitgehend defizitorientiert. In 
Orientierung an die ICF müssen künftig Beeinträch-
tigungen als Folge einer Schädigung von Körper-
funktionen oder Körperstrukturen vorliegen. die die 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft in erhebli-
chem Maße einschränken. Mit dem Erfordernis einer 
erheblichen Teilhabeeinschränkung wird an den Be-
griff der „wesentlichen Behinderung“ nach gelten-
dem Recht angeknüpft. 

Für das Vorliegen einer erheblichen Teilhabeein-
schränkung wird als Voraussetzung festgelegt, dass 
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in fünf Lebensbereichen bei bestimmten Aktivitäten 
eine personelle oder technische Unterstützung not-
wendig ist oder in mindestens drei Lebensbereichen 
die Ausübung der Aktivitäten überhaupt nicht mehr 
möglich ist. Welche konkreten Aktivitäten in den Le-
bensbereichen für die Beurteilung eine Rolle spielen, 
wird in der Eingliederungshilfe-VO geregelt. 

Im Ermessenswege können Leistungen der Einglie-
derungshilfe gewährt werden, wenn im Einzelfall in 
ähnlichem Ausmaß personelle oder technische Un-
terstützung zur Ausführung von Aktivitäten notwen-
dig ist. 

Des Weiteren soll im Rahmen einer Wirkungsanalyse 
ab 2017 eine Vergleichsbetrachtung von altem und 
neuem Recht durchgeführt werden, damit der Ge-
setzgeber Hinweise auf etwaige Veränderungsbedarfe 
erhält. Zur Durchführung solch einer Umsetzungs-
unterstützung wird das BMAS nach Art. 25 des Ent-
wurfs ermächtigt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Anpassung des Behinderungsbegriffs an die UN-
BRK ist sachgerecht. Hinzuweisen ist aber darauf, 
dass – wie in der Begründung richtig ausgeführt 
wird – dieser Behinderungsbegriff keinen Einfluss 
auf die Bestimmung der persönlichen Leistungsvo-
raussetzungen hat. Diese richten sich unverändert 
nach den geltenden Leistungsgesetzen der Rehabili-
tationsträger. 

Der VdK lehnt weiterhin die Neudefinition des Krei-
ses des leistungsberechtigten Personenkreises in § 99 
SGB IX-E ab. Zwar wird in der Begründung festge-
stellt, dass mit der Neuregelung der leistungsberech-
tigte Personenkreis nicht ausgeweitet und nicht ein-
geschränkt wird. Für eine „erhebliche Teilhabeein-
schränkung“ als Leistungsvoraussetzung werden 
aber - nunmehr direkt im Gesetz und nicht mehr wie 
ursprünglich im Arbeitsentwurf vorgesehen in der 
Eingliederungshilfeverordnung - hohe Hürden aufge-
stellt: Berechtigt soll nur sein, wem von 9 ICF-Le-
bensbereichen in mindestens fünf Bereichen Aktivi-
täten nicht ohne personelle oder technische Unter-
stützung möglich sind bzw. wenn in mindestens drei 
Lebensbereichen die Ausführung von Aktivitäten gar 
nicht möglich ist. 

Wenn diese engen Tatbestandvoraussetzungen nicht 
vorliegen, können im Einzelfall nach pflichtgemä-
ßem Ermessen Leistungen gewährt werden. An sich 
begrüßt der VdK, dass anders als im Arbeitsentwurf 
nunmehr wieder eine dem geltenden Recht entspre-
chende Ermessensregelung vorgesehen ist. Nach der 
Begründung soll durch diese Ermessensregelung nun 
aber sichergestellt werden, dass der bisher leistungs-
berechtigte Personenkreis nicht eingeschränkt wird 
und keine Lücke entsteht. Nach Auffassung des VdK 
kann durch eine Ermessensregelung weder für den 
bisher leistungsberechtigten Personenkreis ein Be-
standsschutz sichergestellt werden, noch können für 
neu Leistungsberechtigte Lücken bei dem Zugang zu 
den Leistungen im Vergleich zum geltenden Recht 
mit Sicherheit vermieden werden. 

So besteht durch die enge Definition des leistungsbe-
rechtigten Personenkreises die Gefahr, dass viele 

Menschen, die heute leistungsberechtigt sind, zu-
künftig ausgeschlossen werden. Zu befürchten ist, 
dass insbesondere Menschen mit Sinnesbehinderun-
gen und psychischen Erkrankungen der Zugang zu 
Leistungen der Eingliederungshilfe künftig versperrt 
wird. 

Die Bundesregierung selbst hält Verschlechterungen 
durch die Neudefinition des leistungsberechtigten 
Personenkreises im Vergleich zum geltenden Recht 
für möglich und sieht deshalb im Gesetzentwurf eine 
Ermessensregelung vor. Aufgrund dessen ist es nicht 
nachvollziehbar, dass diese problematische Rege-
lung schon jetzt mit Wirkung ab 2020 gesetzlich fest-
geschrieben werden soll. Sie gilt dann erst einmal ab 
2020, auch wenn sich bei der Wirkungsanalyse die 
Befürchtung bewahrheitet, dass sie zu unbeabsich-
tigten Verschlechterungen führt. Es ist dann nicht si-
chergestellt, dass der Gesetzgeber den Veränderungs-
bedarf aufgreift und nachträglich das Gesetz wieder 
ändert. Auch ist nicht gewährleistet, dass die Aus-
wirkungen der Veränderung des Personenkreises bis 
zu ihrem Inkrafttreten tatsächlich untersucht worden 
sind. Der VdK fordert deshalb, es zumindest vorläu-
fig bei der bisherigen Definition des leistungsberech-
tigten Personenkreises zu belassen, die unstreitig zu 
sachgerechten Ergebnissen führt. Erst wenn nach ei-
ner Evaluierung feststeht, dass dadurch der Kreis der 
Leistungsberechtigten nicht eingeschränkt wird, 
sollte eine Neudefinition des leistungsberechtigten 
Personenkreises erfolgen. An der Evaluation müssen 
die Verbände behinderter Menschen und die Beauf-
tragte der Bundesregierung für die Belange behinder-
ter Menschen beteiligt werden. 

4. Leistungen wie aus einer Hand gewähren 

Künftig soll ein verbindliches, partizipatives Teilha-
beplanverfahren vorgeschrieben werden, wenn Leis-
tungen verschiedener Leistungsgruppen erforderlich 
oder mehrere Rehabilitationsträger in der Leistungs-
verantwortung sind (§§ 13 ff. SGB IX-E). Hiermit soll 
erreicht werden, dass „Leistungen wie aus einer 
Hand“ gewährt werden und damit die Nachteile des 
gegliederten Systems der Rehabilitation für die Men-
schen mit Behinderungen abgebaut werden können. 
Dieses Verfahren soll für alle Rehabilitationsträger 
gelten, während bei Leistungsverantwortung eines 
Trägers der Eingliederungshilfe oder der Jugendhilfe 
ergänzend die Vorschriften für den Gesamtplan nach 
§§ 117 folgende SGB IX-E bzw. für den nach dem 
SGB VII zuständigen Jugendhilfeträger Anwendung 
finden sollen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Das eigentliche Ziel des SGB IX, Leistungen wie aus 
einer Hand zu gewähren, ist in den vergangenen 15 
Jahren seit Inkrafttreten des SGB IX nicht umgesetzt 
worden. Der VdK begrüßt deshalb die Zielsetzung, 
die Vorschriften zur Koordinierung und Kooperation 
verbindlicher auszugestalten. Unterschiedliche Re-
gelungen für Sozialversicherungsträger und die Trä-
ger der Eingliederungshilfe hält er aber für nicht 
sachgerecht. Der Zugang zu Teilhabeleistungen muss 
- unabhängig davon, ob Träger der Eingliederungs-
hilfe oder Sozialversicherungsträger zuständig sind -  
für alle behinderten Menschen mit komplexen Be-
darfen gleich sein.  
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Die Träger der Pflegeversicherung sollten in sämtli-
che koordinierende Regelungen des SGB IX einbezo-
gen werden. 

4.1. Koordinierung der Leistungen 

Ausgangspunkt des neuen Teilhabeplanverfahrens 
soll die Zuständigkeitsnorm des § 14 SGB IX sein, 
wonach auch bei einem Antrag auf trägerübergrei-
fende oder leistungsgruppenübergreifende Teilhabe-
leistungen im Außenverhältnis zum Leistungsbe-
rechtigten nur ein Träger zuständig ist. Grundsätz-
lich ist dies der erstangegangene Träger bzw. ein 
zweiter Träger, an den weitergeleitet wurde. Dieser 
Träger erhält nun die Bezeichnung „leistender Reha-
bilitationsträger“. Dieses Prinzip wird durch die aus-
nahmsweise Weiterleitung an einen dritten Träger 
nach § 14 Abs. 3 SGB IX-E (Turboklärung) wieder 
durchbrochen. Bei Zuständigkeit mehrerer Träger 
hat der leistende Rehabilitationsträger im Verhältnis 
zum Leistungsberechtigten die volle Koordinierungs- 
und Leistungsverantwortung. Dies bedeutet, er ist 
letztlich verantwortlich für die Einleitung und 
Durchführung des Teilhabeplanverfahrens mit Be-
gutachtung, umfassender Feststellung des Rehabili-
tationsbedarfs nach allen in Betracht kommenden 
Leistungsgesetzen und Teilhabeplanung sowie die 
Bescheiderteilung und Leistungserbringung. Dieses 
Prinzip wird ebenfalls durchbrochen, wenn der leis-
tende Rehabilitationsträger feststellt, dass der Antrag 
neben den nach seinem Leistungsgesetz zu erbrin-
genden Leistungen weitere Leistungen erfasst, die 
nicht zu seiner Leistungsgruppe nach § 6 Abs. 1 SGB 
IX-E gehören (§ 15 Abs. 1 SGB IX-E). 

Als Ausgleich zu der strengen Zuständigkeitszuwei-
sung werden Regelungen zur Kostenerstattung im In-
nenverhältnis zwischen den Rehabilitationsträgern 
verschärft. Die Kostenerstattung umfasst die Auf-
wendungen für die Leistungen, die für die anderen 
beteiligten Rehabilitationsträger erbracht wurden 
und eine Verwaltungskostenpauschale. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass prinzipiell ein einziger ge-
stellter Leistungsantrag grundsätzlich ausreicht, um 
ein umfassendes Prüf- und Entscheidungsverfahren 
in Gang zu setzen und der nach § 14 SGB IX zustän-
dige „leistende Rehabilitationsträger“ ermächtigt 
und verpflichtet wird, den Bedarf trägerübergreifend 
zu ermitteln und festzustellen sowie  einen einheitli-
chen Bescheid zu erstellen. Dies entspricht der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und einer 
langjährigen Forderung des VdK. Konsequent ist da-
bei, dass der leistende Rehabilitationsträger einen 
Anspruch auf volle Kostenerstattung einschließlich 
(pauschaler) Verwaltungskosten erhält. 

Nicht sachgerecht ist, dass von diesen Prinzipien 
Ausnahmen gemacht werden. Deshalb sollte eine 
Weiterleitung an einen dritten Rehabilitationsträger 
(sogenannte Turboklärung nach § 14 Abs. 3 § 14 
SGB IX-E) nur mit Zustimmung des Leistungsberech-
tigten möglich sein. Des Weiteren sollte kein soge-
nanntes Antragssplitting erfolgen, wenn der leis-
tende Rehabilitationsträger für diese weitere Leis-
tung nicht Rehabilitationsträger sein kann, weil sie 
zu einer anderen Leistungsgruppe gehört (§ 15 Abs. 
1 SGB IX-E). 

Die Zuständigkeitsregelungen sollten auch für die 
Pflegeversicherung gelten, wenn sich der Leistungs-
berechtigte an sie wendet. 

4.2. Umfassende Bedarfsermittlung, Bedarfsfeststel-
lung und Teilhabeplanung 

Der Referentenentwurf enthält im ersten Teil des 
SGB IX in §§ 13 ff. SGB IX-E wenig konkrete und 
verbindliche Regelungen für die Bedarfsermittlung, -
feststellung und Teilhabeplanung, die für alle Reha-
bilitationsträger gelten sollen.  

Parallel sollen deutlich stringentere Regelungen in 
§§ 117 ff. SGB IX-E zur Berücksichtigung des Wahl-
rechts sowie zur Bedarfsermittlung, -feststellung und 
Gesamtplanerstellung ergänzend für die Träger der 
Eingliederungshilfe gelten. So werden für die Be-
darfsermittlung konkrete zu beachtende Kriterien be-
nannt, und zwar transparent, trägerübergreifend, in-
terdisziplinär, konsensorientiert, individuell, lebens-
weltbezogen, sozialraumorientiert und zielorientiert. 
Die Gesamtplanung soll umfassend erfolgen. Die Be-
darfsermittlung und -feststellung soll sich auf alle 
Lebenslagen des Menschen mit Behinderungen er-
strecken und nach bundeseinheitlichen Maßstäben 
erfolgen. Der Mensch mit Behinderung soll in das 
Verfahren aktiv einbezogen und sein Wunsch- und 
Wahlrecht berücksichtigt werden. Vorgesehen ist 
hier, dass Mütter und Väter mit Behinderung einen 
Rechtsanspruch auf Durchführung einer Gesamt-
plankonferenz haben (§ 119 Abs. 4 SGB IX-E). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die mit den Normen verbundene 
Grundintention, Regelungen für ein bundesweit ein-
heitliches Bedarfsermittlungs- und –feststellungsver-
fahren zu schaffen 

Bei komplexen Bedarfen, und zwar insbesondere 
auch, wenn diese träger- bzw. leistungsgruppenüber-
greifend sind, ist die umfassende Bedarfsermittlung 
entscheidend für bedarfsdeckende, aufeinander ab-
gestimmte, anschlussfähige Leistungen.  

Deshalb sollen die umfassenden Regelungen zur Be-
darfsermittlung, Bedarfsfeststellung und Hilfepla-
nung nicht nur für die Träger der Eingliederungsträ-
ger, sondern für alle Rehabilitationsträger gelten. 
Hierzu sollten die Regelungen in §§ 117 ff. SGB IX-E 
in den ersten Teil des SGB IX integriert werden. Ins-
besondere sollte nur eine Bedarfsermittlung nach 
bundeseinheitlichen Mindeststandards wie der ICF 
und eine Plankonferenz stattfinden.  

Soweit Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftigkeit 
bestehen, müssen die Träger der Pflegeversicherung 
in die Koordinierung mit einbezogen werden. 

Für alle Leistungsberechtigten muss ein Rechtsan-
spruch auf Hilfeplanung und eine Hilfeplankonfe-
renz verankert werden.  

5. Abschaffung der Gemeinsamen Servicestellen 
und ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

Der Gesetzentwurf sieht die Streichung der Vor-
schriften zu den Gemeinsamen Servicestellen vor. 

Neben der gesetzlichen Verpflichtung der Sozialleis-
tungsträger sollen ergänzende Angebote einer von 
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Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhän-
gigen - ausschließlich dem Leistungsberechtigen ver-
pflichteten - Teilhabeberatung gefördert werden (§ 
32 SGB IX-E). Die Beratung soll frühzeitig, bereits 
vor Entstehen eines Anspruchs auf Rehabilitations- 
und Teilhabeleistungen, ansetzen. Bestehende Struk-
turen, insbesondere der Länder, sollen dabei genutzt 
und ggf. ausgebaut werden. In der Umsetzung soll 
auf Basis einer Förderrichtlinie die Etablierung und 
Weiterentwicklung flächendeckender Teilhabebera-
tungsstrukturen - unter Beteiligung der Länder - zu-
wendungsrechtlich unterstützt werden. Besonderes 
Augenmerk soll dabei auf die Beratung von Men-
schen mit Behinderungen durch Menschen mit Be-
hinderungen, dem sogenannten „Peer Counseling“, 
gelegt werden. Für das Beratungsangebot sind Mittel 
in Höhe von 60 Mio. € vorgesehen. Hiermit sollen 
800 Berater bundesweit finanziert werden. Die er-
gänzende unabhängige Beratung sowie das träger-
übergreifende, partizipative Teilhabeplanverfahren 
sollen künftig deutlich bessere Beratung und Unter-
stützung bieten als die Gemeinsamen Servicestellen. 
Die Förderung aus Bundesmitteln ist bis 31.12.22 be-
fristet. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Insbesondere auch die Ergebnisse des Reha-Futur-
Prozesses haben deutlich gemacht, dass sowohl für 
den Zugang zur Rehabilitation überhaupt als auch 
für einen erfolgreichen Reha-Prozess der bedarfsori-
entierten individuellen Beratung eine entscheidende 
Bedeutung zukommt. Die Einführung eines neuen, 
für alle Träger verbindlichen, partizipativen Teilha-
beplanverfahrens und die neue personenzentrierte 
Leistungsgestaltung bedeuten für den Leistungsbe-
rechtigten mehr Eigenverantwortung. Mehr Eigen-
verantwortung und verbesserte Wahlmöglichkeiten 
bedingen einen erhöhten Bedarf an Beratung über 
die bestehenden Leistungsansprüche, Angebote und 
Handlungsalternativen. Dies gilt z. B. bei grundle-
genden Richtungsentscheidungen wie der Berufs-
wahlentscheidung, der Entscheidung über Alternati-
ven zur Werkstatt für behinderte Menschen oder 
auch für Instrumentarien wie das trägerübergrei-
fende Persönliche Budget und die persönliche Assis-
tenz. Nur wer umfassend über die ihm zustehenden 
Ansprüche auf Teilhabeleistungen informiert ist, 
kann diese Rechte auch einfordern und notfalls ein-
klagen. 

Die Gemeinsamen Servicestellen sind diesem An-
spruch in der Vergangenheit nicht gerecht geworden. 
Wie in der Begründung richtig ausgeführt wird, ha-
ben fehlende Verbindlichkeit und Finanzierungs-
strukturen dazu geführt, dass sie nicht die ge-
wünschten Ziele erreicht und Aufgaben erfüllt ha-
ben. Nach dem Servicestellenbericht der BAR haben 
im Zeitraum vom 01.07.2010 bis 01.06.2013 441 Ser-
vicestellen 30.558 Beratungen durchgeführt. Dies 
entspricht etwa 23 Beratungen pro Servicestelle pro 
Jahr. Der VdK sieht hierin ein Systemversagen, das 
der Gesetzgeber nunmehr mit der Abschaffung der 
Servicestellen toleriert. Er hält diese Entscheidung 
gleichwohl für sachgerecht, da nicht davon auszuge-
hen ist, dass es gelingen wird, die Servicestellen so 
auszugestalten, dass sie ihren gesetzlichen Auftrag 

erfüllen und darüber hinaus bei den Leistungsbe-
rechtigten auf Akzeptanz stoßen. 

Der VdK begrüßt, dass eine von Leistungsträgern 
und Leistungserbringern unabhängige, im Interesse 
des Leistungsberechtigten parteiliche Beratung ein-
geführt werden soll. 

Die Aussagen im Entwurf zum Beratungsinhalt er-
scheinen widersprüchlich. In § 32 SGB IX-E ist zwar 
festgelegt, dass sich das Angebot auf Information 
und Teilhabeleistungen nach diesem Buch erstreckt. 
Es soll nach der Regelung in § 32 aber nicht alterna-
tiv, sondern nur ergänzend neben dem Anspruch auf 
Beratung durch die Rehabilitationsträger stehen. 
Darüber hinaus  soll die unabhängige Beratung nach 
der Begründung als ergänzendes Angebot nicht in 
Widerspruch zur Beratung durch die Reha-Träger 
stehen, überwiegend im Vorfeld der Beantragung ei-
ner Leistung erfolgen und nicht bei Rechtsmitteln 
unterstützen. Gleichzeitig soll dem Leistungsberech-
tigten aber Fachwissen über sozialrechtliche An-
sprüche und Zuständigkeiten vermittelt werden.  

Aus Sicht des VdK muss das neue Angebot eine un-
abhängige, trägerübergreifende, umfassende qualifi-
zierte Reha-Beratung gewährleisten. Dazu muss bei 
der Förderung sichergestellt werden, dass eine ent-
sprechende qualifizierte Beratung auch entspre-
chend qualifiziert vergütet wird und nicht aus dem 
ehrenamtlichen Engagement der Verbände heraus o-
der in einer Mischform geleistet werden soll. Eine 
Befristung der Förderung aus bundesmitteln wird 
abgelehnt, weil dadurch mangels Planungssicherheit 
der Aufbau von Beratungsstrukturen von vornherein 
infrage gestellt wird. Nicht sachgerecht ist, dass auf 
diese Beratung kein Rechtsanspruch besteht und die 
nähere Ausgestaltung dieses Beratungsangebots ei-
ner Förderrichtlinie überlassen wird.  

Parallel muss sichergestellt werden, dass die den 
Servicestellen ursprünglich zugewiesenen Aufgaben 
nicht einfach verloren gehen. Hierzu gehört die Ein-
führung eines Rechtsanspruchs auf trägerübergrei-
fende Beratung und die Unterstützung und Beglei-
tung des Leistungsberechtigten bis zur Entscheidung 
des Reha-Trägers etwa durch den „nach § 14 leisten-
den Rehabilitationsträger“. Des Weiteren muss für 
Arbeitgeber, wenn im Rahmen des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements nach § 84 SGB IX Leis-
tungen zur Teilhabe in Betracht kommen, trägerüber-
greifend ein Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 
Mit der Verpflichtung der Rehabilitationsträger, 
nach § 12 untereinander vernetzte Ansprechstellen 
zu benennen, die Informationsangebote an Leis-
tungsberechtigte, Arbeitgeber und an andere Rehabi-
litationsträger vermitteln, werden nicht die ur-
sprünglich vorgesehenen Aufgaben der Servicestel-
len abgedeckt. 

6. Stärkung der BAR 

Die Bildung einer Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation als einer Arbeitsgemeinschaft im Sinne 
von § 94 SGB X wird in § 39 SGB IX-E gesetzlich 
verankert.  

Kernaufgabe der BAR bleibt die Erarbeitung Gemein-
samer Empfehlungen und Zusammenführung von 
Daten der Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 
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Nummer 1 bis 5 über das Rehabilitations-Geschehen 
und die trägerübergreifende Zusammenarbeit, die in 
einen trägerübergreifenden Teilhabeverfahrensbe-
richt mündet. 

Hierdurch soll die BAR in ihrer Aufgabenerfüllung 
gestärkt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Wesentliche Aufgabe der BAR ist, zu erreichen, dass 
die Teilhabeleistungen im Interesse der behinderten 
Menschen koordiniert nach gleichen Grundsätzen 
erbracht werden. In der Praxis hat sich hierzu das In-
strument der „gemeinsamen Empfehlung“ nicht be-
währt, da die vereinbarten Empfehlungen nicht um-
gesetzt werden. 

Nicht ersichtlich ist, wie die BAR bei ihrer Aufga-
benerfüllung gestärkt werden soll, wenn nur der be-
reits bestehende Zustand gesetzlich festgeschrieben 
wird.  

Aus Sicht des VdK müssen die Arbeitsergebnisse der 
BAR für die Rehabilitationsträger verpflichtend und 
sanktionsbewährt sein und nicht nur Empfehlungs-
charakter haben. Des Weiteren wird der bestehende 
Konstruktionsfehler, dass die Eingliederungshilfeträ-
ger, obwohl sie nach § 6 SGB IX-E Rehabilitations-
träger sind, noch nicht einmal Verhandlungspartner 
bei den gemeinsamen Empfehlungen sind (§ 26 
i.V.m. § 6 SGB IX-E), weiter übernommen. Nach der 
Herauslösung der Eingliederungshilfe aus der Sozial-
hilfe lässt sich dies nicht mehr mit dem besonderen 
Sozialhilfestatus begründen. 

7. Wunsch- und Wahlrecht / Leistungen nach der 
Besonderheit des Einzelfalles  

In § 8 SGB IX-E soll die bestehende, für alle Rehabi-
litationsträger geltende Regelung, zum Wunsch- und 
Wahlrecht übernommen werden. 

Diese Regelung soll in § 104 Abs. 2 SGB IX auf „an-
gemessene“ statt berechtigte Wünsche präzisiert 
werden. Die Angemessenheitsprüfung soll im Gegen-
satz zum Arbeitsentwurf nicht mehr durch einen 
einfachen Vergleich der Kosten der gewünschten 
Leistung mit geeigneten und bedarfsdeckenden Leis-
tungsalternativen anderer Leistungserbringer, mit 
denen eine Vereinbarung besteht, erfolgen. Vielmehr 
werden als Angemessenheitsobergrenze „unverhält-
nismäßige Mehrkosten“ definiert. Dieser Kostenver-
gleich soll nur erfolgen, wenn die beiden Leistungen 
neben dem Teilhabeziel auch in der Leistungsform 
miteinander übereinstimmen (vergleichbare Leistun-
gen) und der individuelle Bedarf durch die zum Ver-
gleich herangezogenen Vertragsleistungen gedeckt 
werden kann. Insbesondere könnten Einzelleistun-
gen nach dieser Vorschrift nicht mit Gruppenleistun-
gen bei der gemeinsamen Inanspruchnahme nach §§ 
112 Abs. 4 und § 116 Abs. 2 verglichen werden. 

Das in der Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen geltende Individualitätsprinzip wird in § 104 
Abs. 1 SGB IX-E neu geregelt. In die Einzelfallprü-
fung sind auch die Berücksichtigung der persönli-
chen Verhältnisse sowie des Sozialraums einzube-
ziehen. Es wird klargestellt, dass die Leistungen der 
Eingliederungshilfe unabhängig von dem Erreichen 

einer bestimmten Altersgrenze so lange zu gewähren 
sind, wie die Teilhabeziele erreichbar sind. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Entgegen den Erwartungen wurde das Wunsch- und 
Wahlrecht nicht gestärkt. Wie im geltenden Recht 
werden für die Eingliederungshilfe „berechtigte“ auf 
„angemessene“ Wünsche eingeschränkt. Des Weite-
ren wird ein Kostenvergleich entsprechend den 
Grundsätzen des sog. Mehrkostenvorbehalts beibe-
halten. 

Durch den Wegfall des Vorrangs ambulanter Hilfen 
können den Leistungsberechtigten im Vergleich zum 
geltenden Recht sogar Nachteile entstehen. Diese 
Problematik wird von der Bundesregierung ebenfalls 
gesehen. In der Begründung des Gesetzentwurfes 
wird diesbezüglich ausgeführt, dass Personen, die 
derzeit ambulante Leistungen der Eingliederungs-
hilfe erhalten, weiterhin in der bestehenden Wohn-
form leben können, sofern sie es wünschen. Da diese 
„Besitzstandsregelung“ nicht im Gesetzestext selbst 
verankert ist, ist nicht sichergestellt, dass Eingliede-
rungshilfeträger sie künftig auch bei der Angemes-
senheitsprüfung beim Wunsch- und Wahlrecht be-
achten. Zudem gilt der Hinweis in der Begründung 
nur für Betroffene, die bereits Leistungen beziehen 
und nicht für neue Leistungsberechtigte. 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK kommt ein Kos-
tenvergleich nur in Betracht, wenn Angebote ver-
schiedener Einrichtungen miteinander verglichen 
werden. Bei personenzentrierten Unterstützungsleis-
tungen insbesondere im Bereich von Wohnen und 
Freizeitgestaltung hat dieser Kostenvergleich keine 
Berechtigung und sollte mit der personenzentrierten 
Ausrichtung der Eingliederungshilfe-Neu auch über-
wunden sein. 

Zudem müssen beim Wohnen auch die Vorgaben 
von Art. 19 UN-BRK berücksichtigt werden. Men-
schen mit Behinderung haben hiernach gleichbe-
rechtigt die Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort zu 
wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie le-
ben, und sind nicht verpflichtet, in besonderen 
Wohnformen zu leben. Der VdK fordert, dass diese 
Wahlfreiheit gesetzlich verankert wird.  

Der VdK begrüßt die Übernahme des Individualitäts-
prinzips und die Klarstellung, dass die Leistungen 
an keine Altersgrenze gebunden sind und so lange 
geleistet werden, wie die Teilhabeziele erreichbar 
sind. Diese Regelungen sollten aber für alle Rehabili-
tationsträger verbindlich gelten und deshalb im ers-
ten Teil des SGB IX etwa in § 4 SGB IX-E verortet 
werden. 

8. Pauschale Geldleistung  

§ 116 Abs.1 SGB IX-E sieht vor, dass Assistenzleis-
tungen zur Übernahme von Handlungen zur Alltags-
bewältigung sowie Begleitung des Leistungsberech-
tigten, Leistungen zur Förderung der Verständigung 
und Leistungen zur Mobilität mit Zustimmung des 
Leistungsberechtigten in Form einer pauschalen 
Geldleistung in Anspruch genommen werden kön-
nen. Da diese keine besondere Qualifikation erfor-
dern, soll die leistungsberechtigte Person damit bei-
spielsweise auch Freunde oder Nachbarn betrauen 
und ihnen dafür einen kleinen Geldbetrag geben 
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können. Die obersten Landesbehörden oder von 
ihnen beauftragte Stellen werden ermächtigt, das Nä-
here zur Höhe und Ausgestaltung der Leistungen so-
wie zur Leistungserbringung zu regeln.  

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Möglichkeit, mit Zustimmung 
des Leistungsberechtigten bei wiederkehrenden be-
hinderungsbedingten Mehraufwendungen pauschale 
Geldleistungen zu gewähren. Sichergestellt muss 
aber dabei sein, dass mit der Höhe der Geldleistung 
auch die notwendigen Aufwendungen abgedeckt 
sind. Hier sollte eine entsprechende gesetzliche 
Klarstellung erfolgen.  

9. Gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen 

Die §§ 112 Abs. 4 und § 116 Abs. 2 SGB IX-E ermög-
lichen erstmals das „Poolen“ von Leistungen der 
Eingliederungshilfe. Der Träger der Eingliederungs-
hilfe kann bestimmen, dass bestimmte Leistungen 
als Gruppenleistung gleichzeitig an mehrere Leis-
tungsberechtigte erbracht werden. Es geht hier konk-
ret um die in Schule und Hochschule behinderungs-
bedingt notwendige Begleitung und Anleitung sowie 
um Assistenzleistungen, Leistungen zur Heilpädago-
gik, zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten 
und Kenntnisse, zur Förderung der Verständigung, 
Leistungen zur Mobilität und zur Erreichbarkeit von 
Ansprechpersonen. Das „Poolen“ soll möglich sein, 
soweit dies nach § 104 für den Leistungsberechtigten 
zumutbar ist und mit Leitungserbringern entspre-
chende Vereinbarungen bestehen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die vorgesehene Regelung zur gemeinsamen Inan-
spruchnahme von bestimmten Fachleistungen der 
Eingliederungshilfe modifiziert das Wunsch- und 
Wahlrecht in § 104 zum Nachteil der Betroffenen. In 
§ 104 wird in der Begründung ausgeführt, dass Ein-
zelleistungen nach dieser Vorschrift überhaupt nicht 
mit Gruppenleistungen bei der gemeinsamen Inan-
spruchnahme verglichen werden können. Entspre-
chend verweisen die Regelungen zum Poolen nur 
auf die Zumutbarkeitsprüfung im Rahmen des 
Wunsch- und Wahlrechts. Dementsprechend kann 
ein Leistungsberechtigter, der keine Gruppenleistung 
wünscht, nur geltend machen, dass diese für ihn un-
zumutbar sei. Der VdK befürchtet, dass es durch 
diese Regelung in der Praxis häufig ein sogenanntes 
Zwangspoolen geben wird. Mit dem Recht auf eine 
selbstbestimmte Lebensführung ist eine Gruppen-
leistung gegen den Willen der Leistungsberechtigten 
grundsätzlich nicht vereinbar. Menschen mit Behin-
derung könnten in bestimmte Wohnformen gezwun-
gen, ihren Alltag weniger selbstbestimmt gestalten o-
der Hochschulangebote nur eingeschränkt nutzen 
können. Wie in der Begründung zutreffend ausge-
führt wird, muss der Leistungsberechtigte auf Au-
genhöhe an der Entscheidung über eine gemeinsame 
Inanspruchnahme von Leistungen beteiligt werden. 
Ein Poolen von Leistungen darf deshalb nur mit Zu-
stimmung der Leistungsberechtigten möglich sein. 
Dies gilt insbesondere für sensible Bereiche wie das 
Wohnen und die Freizeitgestaltung. 

10. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wer-
den im Teil 1 neben den Leistungen in Werkstätten 
für behinderte Menschen (§§ 56 – 58) neu die Ange-
bote anderer Leistungsanbieter (§ 60) und das 
Budget für Arbeit (§ 61) gesetzlich verankert, die 
sich im Teil 2 (Eingliederungshilfe) als ergänzende 
Maßnahmen zur Beschäftigung (§ 111, Abs. 1) wie-
derfinden. 

10.1. Leistungsberechtigter Personenkreis 

Leistungsberechtigt sind nur behinderte Menschen, 
die werkstattbedürftig sind (§ 99 Abs. 4 i.V.m. 58 
Abs. 1 SGB IX-E). Werkstattbedürftig sind nur behin-
derte Menschen, die noch in der Lage sind, ein Min-
destmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung 
zu erbringen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Durch die Zugangsvoraussetzung „Mindestmaß wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ wird Men-
schen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf der Zu-
gang zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
und die damit verbundenen rentenrechtlichen Nach-
teilsausgleiche verwehrt. Dies ist eine Diskriminie-
rung, die nicht mit der UN-Behindertenrechtskon-
vention vereinbar ist. 

10.2. Alternativen zu Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM) 

Für Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf 
Aufnahme in eine WfbM haben, soll nach § 60 SGB 
IX-E die Möglichkeit eröffnet werden, entweder in 
einer WfbM oder bei einem anderen Leistungsanbie-
ter zu arbeiten oder eine Beschäftigung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt aufzunehmen. Die Zulassung 
anderer Leistungsanbieter erfolgt mit Maßgaben un-
ter den strengen Zulassungskriterien für WfbM. So 
sollen ein hoher Qualitätsstandard gesichert und 
Verdrängungseffekte regulär Beschäftigter vermieden 
werden. Sie benötigen keine förmliche Anerken-
nung, müssen keine Mindestplatzzahl vorhalten und 
unterliegen nicht den Vorgaben der Werkstättenver-
ordnung für die räumliche und sächliche Ausstat-
tung. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt, dass alternative Angebote zur 
WfbM ermöglicht werden und diese mit Ausnahme 
der Anerkennung dieselben Qualitätsanforderungen 
wie die Werkstätten erfüllen müssen. Ebenso ist 
sachgerecht, dass die rentenrechtlichen Nachteils-
ausgleiche auch hier gewährt werden (§§ 91,167,168 
SGB VI-E). 

10.3. Budget für Arbeit 

Mit der Neuregelung in § 61 SGB IX-E soll für Men-
schen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leis-
tungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behin-
derte Menschen haben, eine weitere Alternative zur 
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ge-
schaffen werden. Es wird ein Lohnkostenzuschuss 
als Minderleistungsausgleich nebst einem Leistungs-
anspruch auf Anleitung und Begleitung für Arbeitge-
ber eingeführt, die mit vollerwerbsgeminderten be-
hinderten Menschen einen regulären Arbeitsvertrag 
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schließen. Voraussetzung ist, dass es sich um eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit ei-
ner tariflichen oder ortsüblichen Entlohnung han-
deln muss. Der Lohnkostenzuschuss ist auf eine 
Höhe von bis zu 75 % des Arbeitsentgelts und maxi-
mal 40 % der Bezugsgröße begrenzt. Durch Landes-
recht kann von dem Prozentsatz der Bezugsgröße 
nach oben abgewichen werden.  

Von einem Budget für Arbeit sollen nicht nur Werk-
stattbeschäftigte profitieren, die die Werkstatt verlas-
sen wollen, sondern auch behinderte Jugendliche, 
die im Rahmen ihrer beruflichen Orientierung für 
die Zeit nach ihrer beruflichen Bildung ein Budget 
für Arbeit in Aussicht nehmen, sowie psychisch be-
hinderte Menschen, die Anspruch auf Beschäftigung 
in einer WfbM haben, aber nicht dort arbeiten wol-
len. 

Menschen mit Behinderungen, die sich für eine För-
derung durch das Budget für Arbeit entscheiden, ha-
ben ein Rückkehrrecht in die WfbM. Soweit die Be-
troffenen Leistungen der Eingliederungshilfe bezie-
hen, wird das Budget für Arbeit vom Träger der Ein-
gliederungshilfe erbracht. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die in § 61 SGB IX-E vorgesehenen 
Regelungen für die bundesweite Einführung eines 
Budgets für Arbeit. Hiermit werden erfolgreiche Pro-
jekte aus Rheinland-Pfalz, Hamburg, Niedersachsen 
und den Landschaftsverbänden Rheinland und 
Westfalen in die Regelversorgung übernommen. 

Wenn einzelne Länder die Höchstgrenze für den 
Minderleistungsausgleich aus Kostengründen absen-
ken, besteht die Gefahr, dass Arbeitgeber regional 
keinen Anreiz mehr sehen, behinderte Menschen 
entsprechend zu beschäftigen. Aus Sicht des VdK ist 
es daher wichtig, dass im Gesetzeinwurf nunmehr 
vorgesehen ist, dass durch Landesrecht die Höchst-
grenze für den Lohnkostenzuschuss nur nach oben 
abweichend festgelegt werden kann. 

11. Leistungen zur Sozialen Teilhabe 

Die Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden in ei-
nem weiterhin offenen Leistungskatalog in 78 SGB 
IX-E und gleichlautend in 113 SGB IX-E (hier gehört 
noch die Besuchshilfe dazu) neu strukturiert. Eine 
Leistungsausweitung oder Leistungseinschränkung 
soll nach der Begründung hierdurch nicht erfolgen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK hält es für unabdingbar, dass die Neustruk-
turierung der Leistungen in einem offenen Leis-
tungskatalog erfolgt und damit an dem Prinzip der 
individuellen Bedarfsdeckung festgehalten wird.  

11.1. Assistenzleistungen 

Als neuen Leistungstatbestand werden in Teil 1 und 
Teil 2 SGB IX-E Assistenzleistungen eingeführt, wo-
bei in § 113 SGB IX-E auf die Regelung in § 78 SGB 
IX-E verwiesen wird. Dabei wird in der Begründung 
klargestellt, dass mit dem neuen Leistungstatbestand 
keine neuen Leistungen verbunden werden. Die Re-
gelung sieht vor, dass Assistenzleistungen zur selbst-
bestimmten und eigenständigen Bewältigung des 

Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung er-
bracht werden. 

Seit dem Kabinettsentwurf ist eine wesentliche Kon-
kretisierung vorgenommen worden. Klargestellt 
wurde, dass Assistenzleistungen insbesondere Leis-
tungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags 
wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer 
Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die 
Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Le-
ben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher 
Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksam-
keit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistun-
gen umfassen. 

Ebenso klargestellt ist seit dem Kabinettsentwurf, 
dass die Leistungen für Assistenz auch Leistungen 
an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Ver-
sorgung und Betreuung ihrer Kinder umfassen. 

Auch ist der Aufwendungsersatz für Unterstützungs-
leistungen bei ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr 
auf Personen aus dem persönlichen Umfeld be-
schränkt. Die Unterstützung soll dabei weiterhin so-
weit möglich und zumutbar unentgeltlich in An-
spruch genommen werden. Vorrangig soll sie weiter-
hin von Personen aus dem häuslichen Umfeld er-
bracht werden. 

Bei den Assistenzleistungen wird eine Differenzie-
rung in qualitativer Hinsicht vorgenommen, Es wird 
unterschieden zwischen „einfachen“ Assistenzleis-
tungen, wo die Handlung von der Assistenzkraft 
ganz oder teilweise übernommen wird sowie qualita-
tiven Assistenzleistungen, die im Sinne von Bera-
tung und Anleitung die Selbständigkeit des Leis-
tungsberechtigten stärken. Qualifizierte Assistenz 
sollen Fachkräfte erbringen, da es sich hier um päda-
gogische, psychologische bzw. therapeutische Fach-
leistungen handele. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Bei den unter dem Begriff Assistenzleistungen aufge-
führten Leistungen handelt es sich um keine neuen 
Leistungen, sondern um einen neuen Sammelbegriff 
für nach geltendem Recht bestehende Leistungen, 
und zwar insbesondere die bisherigen Leistungen 
zur Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten 
Wohnmöglichkeiten (§ 55 Absatz 2 Nummern 6 SGB 
XII) und Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben (§ 55 Absatz 2 Nr. 7 SGB XII). 
Der VdK begrüßt, dass nunmehr in einem umfangrei-
chen, aber weiterhin offenem Leistungskatalog kon-
kretisiert wird, welche wesentlichen Lebens- und 
Leistungsbereiche vom neuen Tatbestand erfasst 
werden. Damit ist eine wesentliche Kritik der Ver-
bände behinderter Menschen aufgegriffen worden, 
die bei der ursprünglichen unklaren Formulierung 
Leistungseinschränkungen oder zumindest streitbe-
fangene Auslegungsschwierigkeiten zulasten der 
Menschen mit Behinderung befürchtet haben. 

Die Unterscheidung in qualifizierte und nichtqualifi-
zierte Leistungen erscheint wenig hilfreich. Die Leis-
tungen müssen von dem individuellen Bedarf unter 
Beachtung berechtigter Wünsche des Leistungsbe-
rechtigten, der Gegenstand der Hilfeplanung ist, ab-
hängig gemacht werden. Des Weiteren besteht die 
Gefahr, dass im häuslichen Bereich eine Zuordnung 
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zum System der Pflege erfolgt, wenn verrichtungsbe-
zogene hauswirtschaftliche oder pflegerische Leis-
tungen erbracht werden. 

11.2. Leistungen zur Teilhabe an Bildung als neue 
Leistungsgruppe 

Es wird ein neuer Leistungstatbestand „Teilhabe“ an 
Bildung geschaffen, der speziell für die Eingliede-
rungshilfe in § 112 SGB IX-E abweichend zur allge-
meinen Regelung in § 75 SGBIX-E abschließend ist. 
Insbesondere werden die Hilfen in der Eingliede-
rungshilfe nur geleistet, wenn zu erwarten ist, dass 
der Leistungsberechtigte das Teilhabeziel nach der 
Gesamtplanung erreicht. 

Künftig sollen die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe insoweit maßvoll erweitert werden und auch 
die Unterstützung von Masterstudiengängen umfas-
sen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK unterstützt, dass – solange der Kultusbe-
reich in den Ländern seiner primären Verantwortung 
für ein inklusives Bildungswesens nicht ausreichend 
nachkommt - in der Eingliederungshilfe ein eigener 
Leistungstatbestand zur Bildung geschaffen wurde. 
Teilhabe an Bildung ist für behinderte Menschen 
eine wichtige Voraussetzung zur umfassenden Teil-
habe. Dementsprechend ist aber ein abschließender 
Leistungskatalog nicht sachgerecht. 

Aufgrund der föderalen Struktur hat der Kultusbe-
reich in den Ländern die vorrangige Verantwortung 
für Schulen und Hochschulen. Deshalb müssen pri-
mär in Schulen und Hochschulen die notwendigen 
Förder-, Unterstützungs- und Betreuungsmöglichkei-
ten einschließlich einer barrierefreien Infrastruktur 
geschaffen werden, damit behinderte Schüler und 
Studenten diese gleichberechtigt besuchen können. 
Entsprechend den Vorgaben der UN-Behinderten-
rechtskonvention dürfen Menschen nicht aufgrund 
von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem 
ausgeschlossen werden. Angemessene Vorkehrungen 
müssen grundsätzlich im allgemeinen Bildungssys-
tem getroffen werden. Im europäischen Vergleich 
liegt Deutschland hier am unteren Ende der schuli-
schen Inklusion. Aufgrund des föderalen Systems 
gibt es in den einzelnen Bundesländern für behin-
derte Schülerinnen und Schüler keine einheitlichen 
Bedingungen im Bildungsbereich. Bund Länder und 
Kommunen sollten deshalb die Inklusion im Bil-
dungswesen als kollektive Aufgabe ausgestalten und 
ein solidarisches Finanzprogramm entwickeln. 

Es gibt keine einheitlichen Standards für die Diag-
nose eines Förderbedarfs. Zur Feststellung des indi-
viduellen sonderpädagogischer Förderbedarf gibt es 
in den Bundesländern eigene Ausschüsse bzw. Ver-
fahren. Eine Gesamtplanung darf nicht neben der 
Planung des sonderpädagogischen Förderbedarfs er-
folgen. Dazu müssen die Schul- und Schulverwal-
tungsträger in die Hilfeplanung mit einbezogen wer-
den. 

                                                 
1 Die Bezugsgröße 2016 beträgt 2.905 Euro pro Monat in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern beträgt sie 2.520 Euro. Die 

Bezugsgröße ist das Durchschnittsentgelt aller Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung 

12. Heranziehung von Einkommen und Vermögen 

12.1. Einkommen und Vermögen von auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt Beschäftigten 

Im Sinne eines grundlegenden Systemwechsels sol-
len die Regelungen zum Einsatz von Einkommen 
und Vermögen in §§ 135 ff. SGB IX-E neu konzipiert 
werden. In der Begründung wird ausdrücklich her-
vorgehoben, dass kein Mensch mit Behinderungen 
durch die Gesetzesänderung schlechter gestellt wird. 

Statt dem sozialhilferechtlichen Einsatz von Ein-
kommen wird ein neues System eines Eigenbeitrags 
zu den Aufwendungen der Eingliederungshilfe ein-
geführt. Der Eigenbeitrag soll sich künftig nach dem 
Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) richten. Maßgeblich ist dadurch das Brutto-
einkommen abzüglich Werbungskosten. Der gefor-
derte Eigenbeitrag ist nach der Begründung linear so 
gestaffelt, dass durchschnittlich im Vergleich zum 
bisherigen Recht eine deutliche Besserstellung er-
folgt.  

Für das Einkommen des Leistungsberechtigten sol-
len Einkommensgrenzen von 85 % der Bezugsgröße 
(monatlich 2.465 €) für sozialversicherungspflichti-
ges Einkommen und 60 % der Bezugsgröße (1.740 € 
monatlich) bei Renteneinkommen gelten und linear 
24 % des die Freigrenzen überschreitenden Jahres-
einkommens in monatlichen Raten als Eigenanteil 
erhoben werden. Die Einstandsgemeinschaft aus der 
Sozialhilfe gilt weiter bei Einkommen und Vermö-
gen von Eltern behinderter minderjähriger Kinder. 

Die Vermögensfreigrenze soll von 2600 € auf einen 
Betrag von 150 % der jährlichen Bezugsgröße1 er-
höht werden (§ 139 SGB IX-E). Dies entspricht aktu-
ell einem Betrag von 52.290 € im Westen und 45.360 
€ im Osten. Nach der Begründung ist die Erhöhung 
des bisherigen Betrages angezeigt, da es hier um 
Menschen mit erheblicher Teilhabeeinschränkung 
gehe, und die Regelung nur für Fachleistungen der 
Eingliederungshilfe gilt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der vollständige Verzicht auf die Heranziehung von 
Einkommen und Vermögen und die Inanspruch-
nahme von Unterhaltspflichtigen bei den Fachleis-
tungen zur Teilhabe und Ein-gliederung ist eine 
zentrale Forderung für das gesamte Reformprojekt. 
Der Deutsche Behindertenrat hat in seiner Ab-
schlussstellungnahme zum hochrangigen Beteili-
gungsverfahren vom „Herzstück“ der Reform gespro-
chen. 

Dem genügen die vorgesehenen Regelungen im Refe-
rentenentwurf nicht. Die Eingliederungshilfe wird 
nur formal aus dem Fürsorgesystem herausgeführt. 
Festzustellen ist aber, dass bei der Einkommens- und 
Vermögensanrechnung spürbare Verbesserungen im 
Vergleich zum geltenden Recht vorgesehen sind. 

So werden die Vermögensfreigrenzen deutlich er-
höht. Sie steigen von derzeit 2.600 € ab Januar 2017 
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auf 25.000 €. Ab 2020 bleiben 150% der Bezugs-
größe (ca. 52.000 €) anrechnungsfrei. Die Anrech-
nung von Partnereinkommen und -vermögen verhin-
dert häufig, dass Menschen mit Behinderungen dau-
erhafte Partnerschaften / Ehen eingehen oder mit ei-
ner anderen Person zusammenziehen. Positiv ist da-
her auch, dass Einkommen und Vermögen von Part-
nern ab 2020 nicht mehr herangezogen wird.  

Durch den Umstieg vom Netto- zum Bruttoprinzip 
soll eine erleichterte Prüfung der Einkommensver-
hältnisse über den jährlichen Steuerbescheid er-
reicht werden. Dies führt aber nur vordergründig zu 
einer Verwaltungserleichterung. Die Konsequenz der 
Einführung des neuen Systems ist, dass es dann fünf 
unterschiedliche Kategorien von Einkommensan-
rechnung, und zwar bei der Fachleistung der Ein-
gliederungshilfe, der Grundsicherung bzw. dem SGB 
II für die Leistungen beim Lebensunterhalt, bei der 
Jugendhilfe sowie der Hilfe zur Pflege gibt.  

Bei denjenigen, die Eingliederungshilfe und gleich-
zeitig ergänzend Hilfe zur Pflege erhalten, bedeutet 
dies, dass in einem Fall zwei unterschiedliche Ein-
kommen ermittelt und als Basis für die Berechnung 
der Kostenbeteiligung herangezogen werden müssen. 
Für die Betroffenen bedeutet dies, dass sie nicht in 
vollem Umfang von den Verbesserungen der 
„neuen“ Eingliederungshilfe profitieren, weil diese 
Verbesserungen teilweise wieder durch die Einkom-
mensanrechnung von der Hilfe zur Pflege aufgezehrt 
werden. § 89 Abs. 2 SGB XII-E sieht hier vor, dass 
bei der Hilfe zur Pflege das über der Einkommens-
grenze liegende Einkommen zur Hälfte zu berück-
sichtigen ist, wenn gleichzeitig Bedarfe für Leistun-
gen nach dem Teil 2 des Neunten Buches bestehen. 
Für Vermögen gilt in diesem Fall weiter die Einkom-
mensgrenze von 2.600 €. Die Regelung in § 90 Abs. 4 
SGB XII-E, wonach in diesen Fällen der höhere 
Schonbetrag der Eingliederungshilfe gelten sollte, ist 
im Regierungsentwurf nicht mehr enthalten.  

Die Einführung eines Bruttoprinzips führt zu einer 
Pauschalisierung. Da die Einkommensgrenze nicht 
mehr individuell ermittelt wird, können Leistungs-
berechtigte sogar schlechter stehen als bisher. Die li-
neare Anrechnung von 24 % des über der Einkom-
mensgrenze liegenden Einkommens dürfte aber für 
viele erwerbstätige behinderte Menschen eine spür-
bare Besserstellung bewirken, sofern sie nicht ist auf 
die parallele Inanspruchnahme von existenzsichern-
den Leistungen des SGB II und SGB XII angewiesen 
sind. Dies ist aber bei einem Großteil der heutigen 
Leistungsberechtigten der Fall. Damit diese nicht 
von den Verbesserungen vollständig ausgeschlossen 
bleiben, müssen in der Grundsicherung insbeson-
dere die Vermögensfreibeträge ebenso angehoben 
werden. 

Aus Sicht des VdK sollte im Gesetzgebungsverfahren 
überprüft werden, inwieweit ein gänzlicher Verzicht 
auf eine Kostenbeteiligung nicht auch der effizien-
tere Weg ist. Wenn dies nicht erreicht werden kann, 
muss sichergestellt werden, dass die Kostenheran-
ziehung in Zukunft schrittweise ganz abgebaut wird. 
Darüber hinaus dürfen Verbesserungen bei Einglie-
derungshilfe durch eine Heranziehung bei der Hilfe 
zur Pflege nicht aufgezehrt werden. Auch für pflege-
bedürftige Menschen gilt die UN-BRK. 

12.2. Einkommen von Werkstattbeschäftigten 

Die Beschäftigten in WfbM sollen künftig ein höhe-
res Netto-Arbeitsentgelt erhalten. Durch die Erhö-
hung des Freibetrages von 25 % des übersteigenden 
Betrages des Arbeitsentgeltes auf 50 % werden rund 
26 € des Arbeitsentgeltes monatlich weniger auf die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
angerechnet. Dadurch erhöht sich das verfügbare 
Einkommen des Werkstattbeschäftigten entspre-
chend. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK sieht in der sehr komplizierten Regelung 
keine spürbare Verbesserung der Situation der Werk-
stattbeschäftigten. 

13. Sicherstellungsauftrag / Vertragsrecht  / Beteili-
gung der Behindertenverbände 

Die Träger der Eingliederungshilfe haben im Rah-
men ihrer Leistungspflichten eine personen-
zentrierte Leistung sicherzustellen und schließen 
hierzu Vereinbarungen mit den Leistungserbringern 
ab (§ 95 SGB IX-E). 

Dazu soll das bisherige Vertragsrecht des SGB XII 
weiterentwickelt werden. Inhaltlich regelt es künftig 
nur noch die Erbringung von Fachleistungen (§ 123 
ff. SGB IX-E). 

Mit dem Regierungsentwurf sollen aber auch Maß-
nahmen ergriffen werden, um die Ausgabendynamik 
in der Eingliederungshilfe nachhaltig zu bremsen. In 
der Begründung wird hierzu ausgeführt, dass seit 
2005 die Ausgaben um rund 5 Mrd. Euro von 11,3 
auf 16,4 Mrd. Euro in 2014 gestiegen sind und sich 
unter Beibehaltung des Status Quo bis 2020 voraus-
sichtlich um weitere rund 5 Mrd. Euro erhöhen wür-
den. Wesentliche Ursache hierfür sei die weiterhin 
zunehmende Anzahl von der Leistungsberechtigten.  

Entsprechend der gestiegenen Verantwortung der 
Leistungsträger soll ihre Steuerungsfunktion durch 
die Möglichkeit von effektiveren Wirtschaftlichkeits- 
und Qualitätsprüfungen gestärkt werden. Zu den 
Vergütungsgrundsätzen gehört, dass Vergütungen 
nur wirtschaftlich und angemessen sind, wenn sie 
im externen Vergleich mit der Vergütung vergleich-
barer Leistungsanbieter im unteren Drittel liegen. 
Klargestellt wird, dass insbesondere tariflich verein-
barte Vergütungen wirtschaftlich sind. Zugleich wer-
den die Sanktionsmöglichkeiten bei Verletzung ver-
traglicher oder gesetzlicher Pflichten erweitert.  

Bei Rahmenverträgen zur Erbringung von Leistungen 
werden die auf Landesebene maßgeblichen Interes-
senvertretungen von Menschen mit Behinderungen 
beratend in das Verfahren und die Beschlussfassung 
mit einbezogen (§ 131 SGB IX-E). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe auf per-
sonenzentrierte Leistungen erfordert, dass ausrei-
chend individualisierte und zugleich qualitätsbezo-
gene passgenaue Versorgungsangebote entsprechend 
den berechtigten Wünschen der Leistungsberechtig-
ten flächendeckend zur Verfügung stehen.  

Regelungen des Vertragsrechts zur wirtschaftlichen 
Leistungserbringung und Kosteneinsparungsziele 
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dürfen deshalb nicht dazu führen, dass bestehende 
Leistungsansprüche nicht umgesetzt werden kön-
nen, weil Dienste und Einrichtungen nicht im erfor-
derlichen Umfang zur Verfügung stehen. Vor diesem 
Hintergrund begrüßt der VdK, dass tarifliche Vergü-
tungen ausdrücklich als wirtschaftlich gelten.  

Grundsätzlich ist der Leistungsberechtigte in dem 
leistungsrechtlichen Dreiecksverhältnis benachtei-
ligt, weil die Leistungserbringung Gegenstand von 
Verträgen zwischen Leistungsträger und Leistungser-
bringern ist. Die Leistungsträger haben hier zwar ei-
nen Sicherstellungsauftrag, Hieraus ergibt sich aber 
kein einklagbarer Anspruch des Leistungsberechtig-
ten. Zu begrüßen ist, dass nunmehr die Interessen-
verbände behinderter Menschen auf Landesebene an 
der Beratung und Beschlussfassung von Rahmenver-
trägen beteiligt sind. Die Rahmenverträge betreffen 
aber nur die Vergütung und nicht Leistungsinhalte. 
Aus Sicht des VdK ist dies problematisch, weil die 
Fragen von Versorgungsinhalten, Qualität und ange-
messener Vergütung nur zusammen beurteilt werden 
können. 

14. Trennung von Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe und Leistungen zum Lebensunterhalt 

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe zu 
einer personenzentrierten Leistung konzentriert sich 
die Eingliederungshilfe auf die Fachleistungen, die 
aufgrund Behinderung notwendig sind. Die existenz-
sichernden Leistungen zum Lebensunterhalt sollen 
künftig für erwachsene Leistungsberechtigte nach 
den Vorschriften der Hilfe zum Lebensunterhalt 
(Drittes Kapitel SGB IX) oder der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitels 
SGB XII) bzw. nach dem SGB II erbracht werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Es muss sichergestellt werden, dass bei Trennung 
des Bedarfs an Fachleistungen und existenzsichern-
den Leistungen weiterhin der Bedarf insgesamt um-
fassend gedeckt und behinderungsbedingte Unter-
stützungsbedarfe den Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe zugeordnet werden. 

15. Schnittstellen der Eingliederungshilfe zur Pflege-
versicherung und Hilfe zur Pflege 

Im häuslichen Umfeld sollen die Leistungen der 
Pflegeversicherung nach dem SGB XI und der Hilfe 
nach dem SGB XII vorgehen, es sei denn bei der Er-
füllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe steht 
diese im Vordergrund. Außerhalb des häuslichen 
Umfelds gehen die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe vor.. Entsprechende Regelungen sind in § 13 
Abs. 3 SGB XII-E-PSGIII, § 63 b SGB XI-E-PSG III, § 
91 Abs. 3 SGB IX-E) enthalten.  

Die Abgeltung der Pflegeversicherungsleistung in 
Höhe einer Pauschale von 266 € soll auf ambulant 
betreute Wohngemeinschaften ausgeweitet werden 
(§ 43 a SGB XI-neu i.V.m. § 71 SGB XI). Für pflege-
behinderte Menschen, die am 1. Januar dem § 43 a 
nicht unterfallen, sondern Anspruch auf häusliche 
Pflegeversicherungsleistungen haben, soll im Rah-
men der Besitzstandsregelung des § 145 SGB XI-neu 
diese Regelung nicht gelten. 

Der Bundesrat hat vorgeschlagen, die Schnittstelle 
zwischen der Hilfe zur Pflege und der Eingliede-
rungshilfe anhand einer Altersgrenze zu regeln. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Abgrenzung von Leistungen der Eingliederungs-
hilfe und den Leistungen zur Pflege danach vorzu-
nehmen, ob sie innerhalb oder außerhalb des häusli-
chen Umfelds erbracht wird, scheint nicht sachge-
recht. Dieselben Unterstützungsleistungen, die im 
häuslichen Umfeld Pflegeleistungen wären, wären 
beim Besuch des Kindergartens oder am Arbeitsplatz 
Eingliederungshilfeleistungen. Abgrenzungsprob-
leme gäbe es dann bei der Frage, wann noch ein Be-
zug zum häuslichen Umfeld gegeben ist, wenn es z. 
B. um Einkäufe oder Spaziergänge geht. Folge dieses 
Nebeneinanders von Leistungen wäre, dass eine bis-
her praktizierte einheitliche Leistungserbringung 
durch einen hierfür qualifizierten Leistungserbringer 
in Zukunft in mehrere Bestandteile aufgesplittet 
würde, für die die Leistungsberechtigten dann unter-
schiedliche Leistungserbringer aus verschiedenen 
Leistungssystemen heranziehen müssten, was nach 
der Begründung des Gesetzentwurfs gerade vermie-
den werden soll  Im Einzelfall müssten also einheit-
liche Sachverhalte aufgespaltet werden, um den in-
dividuellen Bedarf nach Ziel und Zweck entweder 
der Pflegeversicherung oder der Eingliederungshilfe 
zuzuordnen.. 

Bei der Frage, welche Leistung zu erbringen ist, soll 
es des Weiteren darauf ankommen, ob die Leistun-
gen der Eingliederungshilfe oder der Pflege im Vor-
dergrund stehen. Wann die Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe oder mehr die Pflege im Vordergrund 
steht, ist gerade mit Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs noch deutlich schwerer als bis-
her zu entscheiden. Das Ziel des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffes ist ja eben eine neue Teilhabeorien-
tierung in der Pflege. Der Sozialverband VdK wird 
sich auch dafür einsetzen, dass dieser neue Pflegebe-
griff konkrete Auswirkungen im Leistungsgeschehen 
der Pflege hat und damit auch bei den Betroffenen 
die Möglichkeit entsteht, individuelle und passge-
naue Pflegeangebote in der Häuslichkeit zu nutzen. 
Nur dann würde der bisherige Verrichtungsbezug 
der Pflege der Vergangenheit angehören. Diese abso-
lut wünschenswerte Tatsache führt in der Folge aber 
zu Abgrenzungsproblemen. So stellt der neue Pflege-
bedürftigkeitsbegriff in  
§ 14 Abs. 2 Ziff. 6  SGB IX-E auf die Gestaltung des 
Alltagslebens und soziale Kontakte sowie die Kon-
taktpflege zu Personen außerhalb des häuslichen 
Umfelds ab.  

Trotzdem unterscheiden sich Pflege und Eingliede-
rungshilfe schon dem Grunde nach in ihren Zielen, 
ihren Leistungsinhalten, dem Umfang von Leistun-
gen und ihrer Nutzung. Die Eingliederungshilfe soll 
als Teilhabeleistung die persönliche Entwicklung 
ganzheitlich fördern und die Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft sowie eine selbständige Lebensfüh-
rung ermöglichen oder erleichtern (§ 4 Abs.1 Nr. 4 
SGB IX-E). Für den behinderten Menschen ist die 
Einordung in die Pflegeversicherung von besonderer 
Brisanz. Zum einen ist bei der Hilfe zur Pflege, die 
die nicht bedarfsdeckenden Leistungen der Pflege-
versicherung ergänzt, die Kostenbeteiligung deutlich 
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ungünstiger als bei der Eingliederungshilfe. Die be-
troffenen Menschen würden dann weiter im Fürsor-
gesystem bleiben. Zum anderen würden diese Men-
schen dann im häuslichen Umfeld von den umfas-
senderen Teilhabeleistungen der Eingliederungshilfe 
ausgeschlossen. Von daher würde ein Vorrang der 
Pflegeversicherung dazu führen, dass Eingliede-
rungshilfeleistungen bei den Betroffenen zukünftig 
gar nicht mehr oder nur noch unvollständig bewil-
ligt werden. 

Der VdK fordert daher, dass im Verhältnis von Ein-
gliederungshilfe zur Hilfe zur Pflege die Eingliede-
rungshilfe vorgeht. Im Verhältnis von Eingliede-
rungshilfe und Leistungen der Pflegeversicherung 
muss das Nebeneinander beider Leistungen beibe-
halten werden.  

Beim Zusammentreffen von Leistungen der Pflege-
versicherung und der Eingliederungshilfe sollte der 
Eingliederungshilfeträger nach den Regeln der Ge-
samtplanung unter Beteiligung der Pflegeversiche-
rung den Umfang der Pflegeversicherungsleistung 
feststellen. Es sollte dann ermöglicht werden, dass 
der Träger der Eingliederungshilfe für die Deckung 
des Gesamtbedarfs zuständig bleibt und den Sach-
leistungsbetrag von der Pflegeversicherung er-
hält.Durch die Ausweitung der pauschalen Abgel-
tung der Pflegeversicherungsleistung auf eine Viel-
zahl von ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
durch § 43 a i.V.m. § 71 SGB XI-neu ist zu befürch-
ten, dass sich die Möglichkeiten, ambulant betreut 
zu leben, erheblich verschlechtern werden. Dies gilt 
gerade für Menschen mit hohen Unterstützungsbe-
darfen. Denn es ist nicht sichergestellt, dass die Trä-
ger der Eingliederungshilfe die durch die Begren-
zung der Pflegeversicherungsleistung auf 266 € ent-
stehende Finanzierungslücke abdecken werden. Es 
ist vielmehr anzunehmen, dass stattdessen die be-
troffenen Menschen gegen ihren Willen aus Kosten-
gründen in stationären Wohnformen wie insbeson-
dere auch stationären Pflegeeinrichtungen leben 
müssen. Dies steht aber im Widerspruch zu dem 
Grundsatz "ambulant vor stationär" und den Zielen 
des Gesetzgebers. Statt einer Einschränkung des am-
bulanten Grundsatzes fordert der VdK vielmehr eine 
Ausweitung ambulanter Wohn- und Betreuungsmög-
lichkeiten für pflegebedürftige, behinderte Men-
schen. Diese Möglichkeit einer zukünftigen Benach-
teiligung von behinderten Menschen, die im häusli-
chen Umfeld leben möchten, sieht auch die Bundes-
regierung. Ansonsten lässt sich die Besitzstandsrege-
lung in § 145 SGB XI vorgesehene Besitzstandsrege-
lung nicht erklären.  

Der Sozialverband VdK lehnt daher generell eine 
Ausweitung der Abgeltungsregelung in § 43 a SGB 
XI-neu ab.  

Der Bundesrat hat vorgeschlagen, die Schnittstelle 
zwischen der Hilfe zur Pflege und der Eingliede-
rungshilfe anhand einer Altersgrenze zu regeln. Wer 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze Eingliede-
rungshilfe und Hilfe zur Pflege benötigt, soll vorran-
gig auf das System der Pflege verwiesen werden.  

Die Überlegungen der Bundesländer beruhen auf 
rein fiskalischen Gesichtspunkten. Die Kosten für 

die umfassenderen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe, die die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
ermöglichen sollen, sind höher als die für Pflegeleis-
tungen. Auch gelten bei der Eingliederungshilfe in 
Zukunft deutlich günstigere Bedingungen bei der 
Anrechnung von Einkommen und Vermögen. Fak-
tisch bedeutet die vom Bundesrat geforderte Alters-
grenze, dass in der Praxis pflegebedürftige ältere 
Menschen durch den Verweis auf die Hilfe zur 
Pflege schlechter gestellt werden. Sie könnten Teil-
habeleistungen nur unter Schwierigkeiten geltend 
machen oder ihnen könnten diese Leistungen sogar 
gänzlich vorenthalten werden. Kriterien für den Zu-
gang zu Sozialleistungen dürfen nur Art und 
Schwere der Behinderung, der individuelle Bedarf o-
der in Fürsorgesystemen die individuelle Bedürftig-
keit sein. Menschen von Leistungen auszuschließen, 
nur weil sie die Regelaltersgrenze überschritten ha-
ben, läßt sich daher fachlich nicht begründen und 
verstößt gegen elementare Grund- und Menschen-
rechte nach dem Grundgesetz und der UN-Behinder-
tenrechtskonvention.  

Der Sozialverband VdK lehnt deshalb den Vor-
schlag des Bundesrats strikt ab. Menschen mit Be-
hinderungen müssen unabhängig vom Erreichen der 
Regelaltersgrenze uneingeschränkt ihre Ansprüche 
auf Eingliederungshilfe geltend machen können. 
Auch Menschen, die erst im Rentenalter die An-
spruchsvoraussetzungen erfüllen, sollten von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe profitieren können. 

16. Prävention 

Die bisherige Regelung zum Vorrang von Prävention 
soll in § 3 SGB IX-E konkretisiert werden, um die 
praktische Umsetzung der hiermit verbundenen 
Zielsetzung zu erleichtern. Für das SGB II und SGB 
VI sollen vom Bund finanzierte auf fünf Jahre befris-
tete Präventionsprogramme aufgelegt werden. Ziel 
ist durch besondere Leistungs- und Unterstützungs-
angebote zu verhindern, dass Rehabilitationsbedarfe 
wegen erheblicher Gefährdung der Erwerbsfähigkeit 
oder fehlender Beschäftigungsfähigkeit überhaupt 
erst entstehen. Durch gesetzliche Öffnungsklauseln 
soll die Möglichkeit geschaffen werden, befristet von 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften abzuweichen, 
um bestehende Leistungsarten weiterzuentwickeln 
und neue Leistungsarten modellhaft zu erproben (§ 
11 SGB IX-E). 

In der Regelung zum Betrieblichen Eingliederungs-
management in § 167 SGB IX-E wird festgelegt, dass 
statt der weggefallenen gemeinsamen Servicestellen 
die Rehabilitationsträger zuzuziehen sind. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Auch aus der Neufassung der Regelung zur Präven-
tion wird wenig konkret, wie der Vorrang von Prä-
vention verwirklicht werden soll. Vor diesem Hin-
tergrund begrüßt der VdK, dass der Bund Mittel be-
reitstellt, damit die Lebenssituation behinderter und 
von Behinderung bedrohter Menschen verbessert 
wird. 

Bei der Einführung des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements hatte der Gesetzgeber bewusst 
auf die konkrete Ausgestaltung von BEM-Verfahren 
im SGB IX verzichtet und darauf vertraut, dass sich 
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die Beteiligten in den Unternehmen auf passende 
Verfahren und Abläufe eines Eingliederungsmanage-
ments einigen.  

Es hat sich gezeigt, dass Insbesondere kleine und 
mittlere Betriebe hier einen umfangreichen Informa-
tions-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben. 
Notwendig sind deshalb niederschwellige aufsu-
chende Beratungsangebote für die Arbeitgeber, den 
Betriebsrat, die Schwerbehindertenvertretung und 
den betroffenen Arbeitnehmer selbst. Die Neurege-
lung, dass die Rehabilitationsträger hinzuzuziehen 
sind, ist insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe 
nicht praktikabel. Für die Betriebe ist hier ein ver-
antwortlicher kompetenter Ansprechpartner seitens 
der Reha-Träger notwendig. Hier kommt insbeson-
dere die Deutsche Rentenversicherung in Betracht. 
In Betrieben ohne Betriebsrat bzw. Schwerbehinder-
tenvertretung sollte der Arbeitgeber verpflichtet wer-
den, den Rentenversicherungsträger hinzuzuziehen. 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK sollten auch in 
Deutschland die Arbeitgeber stärker in die Verant-
wortung für Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment genommen werden. Dazu gehören: 

 Krankheitsbedingte Arbeitgeberkündigungen 
ohne zuvor durchgeführtes Eingliederungsma-
nagement sollten generell unwirksam sein. Dies 
sollte auch gelten, wenn eine Gefährdungsbeur-
teilung unterblieben ist und ein Zusammenhang 
zwischen der Erkrankung und den Risiken am 
Arbeitsplatz zu vermuten ist. 

 Für den Fall, dass kein BEM durchgeführt wurde 
oder keine ausreichende Gefährdungsbeurteilung 
vorliegt, sollte die Pflicht zur Entgeltfortzahlung 
von sechs auf mindestens zwölf Wochen verlän-
gert werden. 

 Wenn für einen Arbeitsplatz keine Gefährdungs-
beurteilung vorliegt oder kein BEM durchgeführt 
wurde und die gesetzliche Rentenversicherung 
später Rehabilitations-leistungen oder Renten-
leistungen erbringen muss, weil zwischenzeitlich 
beim versicherten Beschäftigten eine erhebliche 
Gefährdung der Erwerbsfähigkeit oder Erwerbs-
minderung eingetreten ist, sollte der Arbeitgeber 
verpflichtet werden, einen Teil der Kosten hier-
für zu erstatten. 

17. Weiterentwicklung des Schwerbehinderten-
rechts-SGB IX, Teil 3 

17.1. Schwerbehindertenvertretung 

Die Neuregelungen sehen vor: 

 Der Schwellenwert für eine Heranziehung der 
stellvertretenden Schwerbehindertenvertretung 
wird von 200 auf 100 herabgesetzt. Ab jeweils 
100 weiteren schwerbehinderten Menschen im 
Betrieb kann je eine weitere Stellvertretung her-
angezogen werden (§ 178 Abs. 1 SGB IX-E). 

 Der Schwellenwert für die Freistellung der Schwer-
behindertenvertretung wird von 200 auf 100 schwer-
behinderter Beschäftigter abgesenkt (§ 179 Abs. 4 
SGB IX-E). 

 Die erste Stellvertretung erhält dieselben Fortbil-
dungsmöglichkeiten wie die Vertrauensperson (§ 
179 Abs. 4 SGB IX-E). 

 Die Schwerbehindertenvertretung erhält einen An-
spruch gegen den Arbeitgeber auf Unterstützung 
durch eine Bürokraft in angemessenem Umfang (§ 
179 Abs. 8 SGB IX-E). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Neuregelungen entsprechen langjährigen Forde-
rungen des VdK und werden begrüßt. Vor dem Hin-
tergrund der in den letzten Jahren stetig gewachse-
nen Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung wa-
ren die bisherigen Freistellungsregelungen nicht aus-
reichend. Die Schwerbehindertenvertretungen küm-
mern sich in der Praxis auch um die Belange behin-
derter und von Behinderung bedrohter Kolleginnen 
und Kollegen. So beraten und unterstützen diese z. 
B. bei Gleichstellunganträgen und Anträgen auf An-
erkennung einer Behinderung / Schwerbehinderung. 
Auch beraten und unterstützen sie sowohl Beschäf-
tigte als auch den Arbeitgeber bei Förderanträgen an 
Rehabilitationsträger und Integrationsämter und 
werden aufgrund ihrer Erfahrungen und Kenntnisse 
oft bei nichtbehinderten Beschäftigten in Prozesse 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements ein-
bezogen. Die Arbeit der Schwerbehindertenvertre-
tung erfordert ein hohes Maß an Kenntnissen über 
die Rechtslage, die Rechtsprechung und über die 
vielfältigen Fördermöglichkeiten zur Beschäftigungs-
sicherung und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen 
für schwerbehinderte Menschen. Der VdK begrüßt 
daher den nun klarer und praxisnaher geregelten ei-
genständigen Schulungsanspruch der stellvertreten-
den Schwerbehindertenvertretung. Nicht nachvoll-
ziehbar ist allerdings, warum dieser sich lediglich 
auf das mit der nächsthöheren Stimmenzahl ge-
wählte stellvertretende Mitglied der Schwerbehin-
dertenvertretung bezieht. Die Schulungsmöglichkeit 
sollte auf alle Stellvertretungen ausgeweitet werden. 

Es fehlt nach Ansicht des VdK eine dringend not-
wendige Klarstellung zu den Informations- und An-
hörungsrechten der Schwerbehindertenvertretung. 
Diese muss nach dem Gesetz an allen Personalmaß-
nahmen, die schwerbehinderte Menschen betreffen, 
beteiligt werden. Dies ist in der Praxis jedoch häufig 
nicht der Fall. Die Möglichkeit der Ahnung als Ord-
nungswidrigkeit schreckt Arbeitgeber nicht ab und 
ist nur dann möglich, wenn die gewählte Schwerbe-
hindertenvertretung überhaupt vom entsprechenden 
Sachverhalt erfährt. Zudem müsste die Schwerbe-
hindertenvertretung eine Anzeige bei der der Bun-
deagentur für Arbeit erstatten. Aus Sicht des VdK ist 
nicht hinnehmbar, dass geltende Rechte der Schwer-
behindertenvertretung ohne wirklich wirksame 
Sanktionen ausgehebelt werden können.  

Hinsichtlich personeller Maßnahmen, einschließlich 
der Ausgestaltung von Arbeitsbedingungen und des 
Arbeitsplatzes, muss der Schwerbehindertenvertre-
tung eine stärkere Rechtsstellung eingeräumt wer-
den. Daher fordert der VdK die Klarstellung im Ge-
setz, dass Entscheidungen des Arbeitgebers, die 
schwerbehinderte Menschen betreffen und ohne die 
Information und Anhörung der SBV beschlossen 
wurden, nichtig sind. Es handelt sich hierbei nicht 
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um ein Mitbestimmungsrecht der SBV im Sinne ei-
nes Vetorechts oder um die Möglichkeit der Ausset-
zung von Sozialplänen und Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen. Auch würde der Schwerbehinderten-
vertretung entgegen der Bedenken des Ministeriums 
keine privilegierte Stellung eingeräumt werden. 

17.2. Inklusionsprojekte 

In den §§ 215 ff SGB IX-E sind folgende Änderungen 
vorgesehen: 

 Umbenennung der Integrationsprojekte in Inklu-
sionsprojekte, 

 Aufnahme der Personengruppe der langzeitar-
beitslosen schwerbehinderten Menschen in die 
Zielgruppe der Inklusionsprojekte, 

 Anhebung der Beschäftigungsquote besonders be-
troffener Schwerbehinderter von 25 % auf min-
destens 30 %, wodurch nun auch Integrations-
projekte bei Vergabe öffentlicher Aufträge bevor-
zugt berücksichtigt werden können,   

 Anrechnung von psychisch kranken Beschäftig-
ten, die behindert oder von Behinderung bedroht 
sind und deren Teilhabe an einer sonstigen Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
auf Grund von Art oder Schwere der Behinde-
rung oder wegen sonstiger Umstände auf beson-
dere Schwierigkeiten stößt, auf diese Quote, 

 Ergänzung des Aufgabenkatalogs der Integrati-
onsprojekte um verpflichtende Maßnahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung,  

 Finanzierung der Leistungen für den neuen Per-
sonenkreis der psychisch kranken Menschen, die 
behindert oder von Behinderung bedroht sind, 
durch den zuständigen Rehabilitationsträger. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die Maßnahmen insgesamt, denn 
vor allem ältere schwerbehinderte Menschen sind 
besonderen Risiken am Arbeitsmarkt ausgesetzt. Sie 
sind häufiger und länger arbeitslos. Es hat sich ge-
zeigt, dass selbst bei günstigen Arbeitsmarktentwick-
lungen schwerbehinderte Menschen nicht in glei-
chem Umfang davon profitieren und die Zahlen  
langzeitarbeitsloser schwerbehinderter Menschen 
steigt.  

Der VdK begrüßt, dass der Gesetzgeber mit den ge-
planten Regelungen auch diesen Personenkreis in 
den Blick nimmt und Beschäftigungsperspektiven in 
Integrationsprojekten schaffen will.  

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in 
Inklusionsunternehmen wird mit dauerhaften Zu-
schüssen gefördert. Allerdings ist absehbar, dass die 
Mittel nicht reichen, um auf Dauer jedem schwerbe-
hinderten Menschen die notwendigen Unterstüt-
zungsleistungen zur Teilhabe im allgemeinen Ar-
beitsmarkt in Inklusionsprojekten zu finanzieren.  

Die Förderung langzeitarbeitsloser Schwerbehinder-
ter ist von den SGB-II-Trägern in den letzten Jahren 
zurückgefahren worden. Vor diesem Hintergrund ist 
sicherzustellen, dass die SGB-II-Träger nicht aus der 
Verantwortung für diesen Personenkreis entlassen 

werden und verstärkt ihr schwerer vermittelbares 
Klientel in Inklusionsprojekte vermitteln. Der VdK 
plädiert dafür, hierfür im SGB-II entsprechende lang-
fristige Fördermöglichkeiten in Form von angemes-
sen hohen Eingliederungszuschüssen als Regelförde-
rung festzuschreiben. Eine Verschiebung der Kosten 
aus dem Eingliederungstitel der SGB-II-Träger zu 
Lasten der Ausgleichsabgabe muss ausgeschlossen 
werden. 

Die Anhebung der Beschäftigungsquote besonders 
betroffener schwerbehinderter Menschen in Inklusi-
onsprojekten auf mindestens 30 Prozent ist aus Sicht 
des VdK problematisch. Bereits mit der bestehenden 
Quote von 25 % erfüllen Inklusionsprojekte das 
Fünffache der für andere Unternehmen des allgemei-
nen Arbeitsmarkts vorgeschriebenen Beschäftigungs-
quote. Eine Erhöhung der Quote birgt ein erhöhtes 
Risiko der Unwirtschaftlichkeit für die Unterneh-
men. Die Finanzierung der nachhaltigen und dauer-
haften Zuschüsse für behinderungsbedingte Minder-
leistung muss daher sichergestellt werden.  

Vor dem Hintergrund, dass erneut die Zahl der Be-
triebe und Dienststellen, die keinen einzigen 
schwerbehinderten Menschen beschäftigen, von ca. 
38.500 auf  39.100 angestiegen ist,  plädiert der VdK 
für eine angemessene Anhebung der Ausgleichsab-
gabe für Arbeitgeber, die ihrer Beschäftigungspflicht 
gar nicht oder in unzureichendem Maße (bis unter 2 
%) nachkommen. 

17.3. Werkstatträte, Frauenbeauftragte 

In den § 222 SGB IX-E und der Werkstättenmitwir-
kungsverordnung sind folgende Änderungen vorge-
sehen: 

 Erstmalig wird unterschieden zwischen mitwir-
kungs- und mitbestimmungspflichtigen Angelegen-
heiten. Mitbestimmungspflichtig sind im Wesentli-
chen die Arbeitszeit, Arbeitsentgelte, technische Ein-
richtungen, die Weiterbildung und die sozialen Akti-
vitäten der Werkstattbeschäftigten. 

 Neu ist die Wahl einer Frauenbeauftragten sowie ei-
ner Stellvertreterin (§ 222 Abs. 5 SGB IX-E). 

 Die Zahl der Werkstatträte liegt zwischen drei 
(bei einer Werkstattgröße bis 200 Beschäftigten) 
und 13 Mitgliedern (bei einer Werkstattgröße 
über 1.500). Ab 700 Beschäftigten wird ein zwei-
ter Werkstattrat freigestellt. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der VdK begrüßt die deutliche Verbesserung der 
Mitwirkungsrechte der Werkstatträte und die Ein-
führung des Amtes einer Frauenbeauftragten. 

17.4. Änderung der Schwerbehindertenausweis-
verordnung 

In der Schwerbehindertenausweisverordnung soll 
künftig das Merkzeichen “aHs“ für „außergewöhnli-
che Hör-/Sehbehinderung“ einzutragen sein, wenn 
bei einem schwerbehinderten Menschen wegen ei-
ner Störung der Hörfunktion ein GdB von mindes-
tens 70 und wegen einer Störung des Sehvermögens 
ein GdB von 100 anerkannt ist. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Einführung eines entsprechenden Merkzeichens 
entspricht einer Forderung des VdK. Allerdings 
sollte das Merkzeichen entsprechend der Forderung 
der Verbände der hör- und sehbehinderten Men-
schen nicht die Bezeichnung „aHS“ sondern „TB“ 
für „taubblind“ lauten. Dieser Begriff ist internatio-
nal eingeführt. 

17.5. Änderung der der Versorgungsmedizin-
Verordnung 

Im Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin er-
halten die Verbände von Menschen mit Behinderun-
gen und Berechtigten nach dem sozialen Entschädi-
gungsrecht ein Mitberatungsrecht. Hierzu kann der 
Deutsche Behindertenrat zwei sachverständige Per-
sonen benennen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Neuregelung entspricht einer Forderung des 
VdK und wird begrüßt. Im Hinblick auf die Mitarbeit 
in den Facharbeitsgruppen hält der VdK an seiner 
Forderung fest, auch in diese Gremien fachkundige 
nicht-ärztliche Vertreter entsenden zu können. 
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4. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 5 

 

I. Zusammenfassende Bewertung 

Das SGB IX in seiner geltenden Fassung verfolgt das 
Ziel, dass Menschen mit Behinderung auch dann, 
wenn mehrere Träger beteiligt sind, Leistungen wie 
aus einer Hand erhalten. Insbesondere die Verfah-
rensvorschriften sind geprägt von einer abstrakten 
Verpflichtung zur gemeinsamen und abgestimmten 
Bedarfsfeststellung und Leistungserbringung, die 
den Trägern Spielräume eröffnet und Eigeninitiative 
im Interesse einer gemeinsamen und zielgerichteten 
Leistungserbringung fordert. Der Gesetzgeber hielt 
dabei bewusst am gegliederten System der Sozialver-
sicherung fest. Dessen Vorteil ist, dass jeder Sozial-
versicherungsträger sein Rehabilitationsziel mit indi-
viduell abgestimmten Leistungen entsprechend dem 
jeweiligen gesetzlichen Auftrag verfolgt.  

15 Jahre nach dem Inkrafttreten des SGB IX haben 
sich die an das Gesetz geknüpften Erwartungen nicht 
in allen Bereichen erfüllt. 

In Reaktion darauf bestimmt der vorliegende Refe-
rentenentwurf in Fällen der Trägermehrheit unter 
grundsätzlicher Beibehaltung des gegliederten Sys-
tems einen Leistenden Träger, der die Gesamtverant-
wortung gegenüber dem Menschen mit Behinderung 
innehat. Er soll der Träger sein, der die Bedarfe fest-
stellt, die Leistungen bewilligt und diese insbeson-
dere auch erbringt. Die Möglichkeit, hiervon bei der 
Leistungsbewilligung und –erbringung abzuweichen, 
eröffnet sich nur, wenn ausnahmslos alle beteiligten 
Träger in allen Phasen reibungslos mitwirken.  

In dieser Ausprägung drohen die Regelungen des Re-
ferentenentwurfes in der Praxis in vielen Fällen die 
Vorteile des gegliederten Systems zum Nachteil der 
Menschen mit Behinderungen aufzugeben. Die Vor-
teile des gegliederten Systems liegen darin, dass der 
Mensch mit Behinderung vom jeweiligen Träger eine 
individualisierte, auf die jeweiligen Rehabilitations-
ziele abgestimmte Leistung erhält. Auch wenn z.B. 
die Leistungen der medizinischen Rehabilitation im 
Gesetz in einer Leistungsgruppe zusammengefasst 
sind, so unterscheiden sie sich entsprechend dem je-
weiligen Rehabilitationsziel der Träger erheblich. 
Daher gewährleisten die am jeweiligen Rehabilitati-
onsziel entwickelten Maßnahmen der zuständigen 
Träger die passgenaue Leistung, die gerade der 
Mensch mit komplexen Bedarfen in seiner konkreten 
Lebenssituation am dringendsten braucht. Die Spezi-
alisierung sichert eine qualitativ hochwertige und ef-
fiziente Leistungserbringung, was sowohl dem ein-
zelnen Rehabilitanden als auch dem Solidarsystem 
insgesamt zu Gute kommt. Dieses in der Praxis be-
währte Grundprinzip sollte im Interesse der betroffe-
nen Menschen beibehalten werden. 

Die Deutsche Rentenversicherung ist deshalb weiter-
hin der Meinung, dass eine abgestimmte und damit 
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nahtlos ineinander greifende Leistungserbringung 
durch die Träger zu qualitativ hochwertigeren und 
damit zu sachgerechteren Ergebnissen führt. Grund-
lage dafür sollten von allen Trägern als Maßstab für 
die Praxis anerkannte Gemeinsame Empfehlungen 
sein.  

Mindestens sollte im Interesse einer personen-
zentrierten Leistung darauf verzichtet werden, alle 
Träger von der eigenen Leistungsbewilligung 
und -erbringung auszunehmen, sobald (nur) ein Trä-
ger nicht mitwirkt. Dies stellt nach Ansicht der Deut-
schen Rentenversicherung einen Rückschritt dar. Da-
gegen betrachtet die Deutsche Rentenversicherung es 
als Fortschritt, im Rahmen innovativer Modellvorha-
ben neue Wege erproben zu können, um Versicherte 
mit Reha-Bedarfen bzw. Unterstützungsbedarfen 
noch frühzeitiger in ihrer Teilhabe zu stärken und 
eine drohende Erwerbsminderung zu verhindern. 
Die Deutsche Rentenversicherung unterstützt des-
halb das Vorhaben, mit Fördermitteln des Bundes 
neue innovative Ansätze der Unterstützung von 
Menschen mit komplexen gesundheitlichen und see-
lischen Unterstützungsbedarfen oder beginnenden 
Rehabilitationsbedarfen in Modellvorhaben erproben 
zu können. Die Deutsche Rentenversicherung bietet 
ihre konstruktive Mitwirkung bei der konkreten Aus-
gestaltung des Programms an, um die möglichst pra-
xisnahe Umsetzung zu gewährleisten.  

Nach § 11 Abs. 41 sollen die Modellvorhaben im 
Sinne einer „Wirkungsforschung“ evaluiert werden. 
Die Reha-Wissenschaften und Erfahrungen aus ver-
schiedenen Förderschwerpunkten zur Versorgungs-
forschung bieten hierzu gute methodische Grundla-
gen. Damit neu entwickelte Maßnahmen, die sich in 
der Evaluation bewähren, auch den Weg in die Ver-
sorgungspraxis finden können, sollten von vornhe-
rein der Praxistransfer berücksichtigt und die rele-
vanten Akteure frühzeitig eingebunden werden. Ent-
sprechend sollte konkretisiert werden, wie die in 
den Modellvorhaben erprobten Maßnahmen verste-
tigt werden können. In der Begründung (S. 228) 
heißt es „Mit der Diskussion der Auswertungsergeb-
nisse kann auch die Entscheidung des Gesetzgebers 
vorbereitet werden, die Modellprojekte als Maßstab 
zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen 
zur Leistungserbringung im Vorfeld von Rehabilitati-
onsmaßnahmen zu nutzen.“ Hierzu bietet die Deut-
sche Rentenversicherung ihre aktive Mitarbeit aus-
drücklich an. 

II. Zu den einzelnen Regelungsbereichen des Art. 1, 
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch 

1. Koordinierung der Leistungen und Erstat-
tungsansprüche - Kapitel 1, §§ 14, 15, 16, 18, 
19 und 20 

Nach § 15 Abs. 2 Satz 2 leitet der zuständige Träger 
dem Leistenden Träger nach dessen Anforderung 
Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf zu. Errei-
chen die Feststellungen den Leistenden Träger in-
nerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung, so ist 
er an diese gebunden. Es ist abzusehen, dass die 

                                                 
1 Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Paragraphen auf die Regelungen des Gesetzesentwurfes unter Art. 1, 
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch 

Frist von zwei Wochen in der Praxis große Schwie-
rigkeiten bereiten und kaum einzuhalten sein wird. 
Hier geht es nicht um eine reine Zuständigkeitsprü-
fung im Sinne des geltenden § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB 
IX, sondern um die Feststellung des Rehabilitations-
bedarfes des Menschen mit Behinderungen. Es ist 
nicht für jeden Fall sichergestellt, dass die vom Leis-
tenden Träger übersandten Unterlagen alles beinhal-
ten, um in der Kürze der Zeit den Bedarf (auch ohne 
Begutachtung) festzustellen. Verschärft wird die 
Frist durch die Formulierung „…zwei Wochen nach 
Anforderung…“. Dies ist eine unbestimmte Defini-
tion des Fristbeginns, die Postlaufzeiten bei den je-
weiligen Trägern außer Acht lässt und Rechtsstreitig-
keiten nach sich ziehen wird.  

Dabei geht es im Ergebnis nicht um die Probleme der 
verwaltungstechnischen Umsetzung, sondern da-
rum, dass die Verfahrenssystematik Nachteile für 
den Menschen mit Behinderung mit sich bringen 
wird. Fehlt wegen praxisferner Fristen die Feststel-
lung des zuständigen Trägers, stellt der Leistende 
Träger den Bedarf nach allen in Betracht kommen-
den Leistungsgesetzen umfassend fest (§ 15 Abs. 2 
Satz 3). Die Deutsche Rentenversicherung ist der 
Auffassung, dass trotz Qualifizierungsmaßnahmen, 
die die Träger bis zum Inkrafttreten der Regelungen 
durchführen könnten, der Leistende Träger nicht die 
Expertise und Erfahrung haben wird, um Rehabilita-
tionsbedarfe passgenau nach dem Leistungsgesetz 
und -zielen eines anderen Trägers festzustellen. Das 
Ergebnis der Bedarfsfeststellung des leistenden Trä-
gers kann in eine wenig spezifizierte und damit un-
zureichende Rehabilitationsleistung münden. Da die 
überwiegende Zahl der komplexen, trägerübergrei-
fenden Fälle bei den Trägern der Eingliederungshilfe 
auftreten, begünstigen das Verfahren und die knap-
pen und starren Fristen die Möglichkeiten der Träger 
der Eingliederungshilfe, die Fälle im Sinne einer Ge-
samtsteuerungsverantwortung vollständig allein zu 
bearbeiten. 

Die Deutsche Rentenversicherung ist daher der Auf-
fassung, dass sich die Frist für die Beibringung der 
Feststellungen auch ohne Gutachteneinholung min-
destens an der Frist von drei Wochen des geltenden 
§ 14 Abs. 2 Satz SGB IX orientieren und maßgeblich 
für den Lauf der Frist der Eingang der Aufforderung 
beim zuständigen Träger sein sollte. Im Interesse ei-
ner qualifizierten Bedarfsfeststellung für den Men-
schen mit Behinderung wäre es zweckmäßiger, wenn 
das Gesetz es zulassen würde, dass sich die Träger 
über abweichende Fristen abstimmen können. 

Nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ist nur dann, wenn alle Trä-
ger fristgemäß mitgewirkt haben, die Leistungser-
bringung durch den jeweils zuständigen Träger mög-
lich, soweit der Leistungsberechtigte nicht aus wich-
tigem Grund widerspricht. Anderenfalls entscheidet 
der Leistende Träger über die Rehabilitationsleistun-
gen und erbringt sie im eigenen Namen.  

Dies kann im Ergebnis dazu führen, dass der Leis-
tungsberechtigte nicht die Leistung erhält, die seiner 
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persönlichen Situation am besten entspricht. Be-
wusst verfolgen im gegliederten System der Sozial-
versicherung die verschiedenen Zweige entspre-
chend ihrer Risikozuordnung jeweils ein spezifi-
sches Rehabilitationsziel. An diesen Zielen haben 
die Träger die qualitativen Anforderungen an Reha-
bilitationsmaßnahmen und –einrichtungen ausge-
richtet und entwickelt. Obwohl einer Leistungs-
gruppe i.S.d. § 5 zuzuordnen, unterscheiden sich 
z.B. die Ziele der medizinischen Rehabilitation der 
Rentenversicherung mit ihrer Fokussierung auf die 
Wiedereingliederung in das Erwerbsleben deutlich 
von den Zielen, die die Eingliederungshilfe oder die 
Krankenversicherung mit der medizinischen Rehabi-
litation verfolgen. Es er-scheint als sehr ambitioniert, 
wenn der leistende Träger zum einen über alle Infor-
mationen und Daten verfügen muss, um nicht ir-
gendeine, sondern die dem speziellen Rehabilitati-
onsziel qualitativ entsprechende Maßnahme zu be-
willigen und zum anderen die jeweiligen Vertragsbe-
ziehungen aufbauen muss, um die geeigneten Maß-
nahmen zu erbringen. Dies dürfte mindestens zu 
zeitlichen Verzögerungen im Rehabilitationsprozess 
führen, die zu Lasten des Betroffenen gehen.  

Erbringt der leistende Träger dagegen ohne Rück-
sicht auf das spezielle  Rehabilitationsziel seine her-
kömmlichen Rehabilitationsmaßnahmen „für“ den 
zuständigen Träger, wäre dies mit dem Anspruch ei-
ner personenzentrierten Leistungserbringung kaum 
zu vereinbaren und würde Streitigkeiten im nachge-
henden Erstattungsverfahren befördern. 

Die Deutsche Rentenversicherung ist daher der An-
sicht, dass grundsätzlich auch zukünftig bei einem 
koordinierten Vorgehen jeder Träger für die Erbrin-
gung der am jeweiligen Rehabilitationsziel ausge-
richteten Maßnahme verantwortlich bleiben sollte. 
Nur dann, wenn ein maßgeblicher Träger bei der Be-
darfsfeststellung nicht mitwirkt sollte es dazu kom-
men, dass der Leistende Träger den Bedarf nach al-
len in Betracht kommenden Leistungsgesetzen um-
fassend feststellt. Auf der Ebene der Leistungsdurch-
führung sollte der Leistende Träger ausnahmsweise 
nur dann im eigenen Namen tätig werden dürfen, 
wenn der zuständige Träger die Leistung selbst nicht 
erbringt und dies unmissverständlich zum Ausdruck 
gebracht hat.  

Das Verfahren der §§ 14 und 15 kann sich auch aus 
anderem Grund nachteilig für den Menschen mit Be-
hinderung auswirken. So ist z.B. das Wunsch- und 
Wahlrecht im Bereich der Eingliederungshilfe ein-
schränkender ausgestaltet als für die anderen Träger. 
Ist der Träger der Eingliederungshilfe „Leistender 
Träger“, darf er bei der Erbringung der Leistung mög-
licherweise Versicherte anderer Träger auf das einge-
schränktere Wunsch- und Wahlrecht für die Einglie-
derungshilfe verweisen. Je nach leistendem Träger 
wäre dies eine verfahrensbedingte und unzulässige 
Schlechter- oder Besserstellung des Menschen mit 
Behinderung. 

Nach dem Referentenentwurf erbringt der Leistende 
Träger nach § 15 Abs. 3 Satz 1 alle Leistungen im ei-
genen Namen. Er besitzt einen Erstattungsanspruch 
gegen den zuständigen Träger in Höhe der Leistungs-
aufwendungen nebst einer Verwaltungskostenpau-
schale (5% der Leistungsaufwendungen, § 16 Abs. 

3). Nur die Träger der Eingliederungshilfe, der öf-
fentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge 
erhalten nach § 16 Abs. 6 über eine entsprechende 
Anwendung des § 108 Abs. 2 SGB X zusätzlich ei-
nen Anspruch auf Verzinsung des Erstattungsan-
spruches in Höhe von 4 %. Es ist nicht verständlich, 
warum die genannten Träger begünstigt werden. 
Darüber hinaus werden Erstattungsfälle nach einer 
Fristversäumnis die Anzahl der Streitverfahren an-
steigen lassen. Ein weiteres neues Feld für gerichtli-
che Klärungen eröffnen außerdem die unbestimmten 
subjektiven Tatbestandsmerkmale der groben Fahr-
lässigkeit und des Vorsatzes in § 16 Abs. 3 Satz 2. 

Die Regelung des § 18 zur Erstattung selbstbeschaff-
ter Leistungen verschiebt das Risiko für eine fehler-
hafte Selbstbeschaffung deutlich auf den Rehabilita-
tionsträger. Die Auffangregelung in Absatz 5 für die 
Fälle, in denen der Rehabilitand mehr oder andere 
Leistungen selbst beschafft, als ihm materiell recht-
lich zustehen, verlagert das Verwaltungsverfahren 
auf die Prüfung subjektiver Tatbestandsmerkmale 
(Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis). Selbst 
wenn die Träger ihre Beratungen auf Informationen 
über ggf. zulässige Selbstbeschaffungen ausdehnen, 
werden die genannten Tatbestandsmerkmale Anlass 
für Rechtsstreitigkeiten sein.  

Darüber hinaus ist auch an dieser Stelle unverständ-
lich, dass die Träger der Eingliederungshilfe, der öf-
fentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge 
von den Regelungen ausgenommen sind. 

In § 19 Abs. 6 wird nunmehr klargestellt, dass unter-
haltssichernde Leistungen nicht die Leistungsgrup-
penmehrheit im Sinne des Abs. 1 auslösen, wenn sie 
aufgrund der jeweiligen Leistungsgesetze lediglich 
akzessorisch zu anderen Leistungen zu Teilhabe ge-
währt werden. Diese Klarstellung wird ausdrücklich 
begrüßt. Unter die unterhaltssichernden Leistungen 
sind jedoch nur die in § 64 Abs. 1 Nr. 1 (§ 44 Abs. 1 
Nr. 1 SGB IX) genannten Geldleistungen (wie z.B. 
Übergangsgeld, Krankengeld) zu subsummieren. Die 
weiteren in § 64 Abs. 1 Nr. 2-6 genannten anderen 
ergänzenden Leistungen (z.B. Reisekosten, Haus-
haltshilfe) sind nach dem Wortlaut des § 19 Abs. 6 
nicht umfasst, obwohl diese Leistungen ebenfalls 
nur akzessorisch zu anderen Leistungen zur Teil-
habe gewährt werden. Da auch in diesen Fällen die 
aufwändige Erstellung eines Teilhabeplans für den 
Versicherten keinen Sinn macht, sollte § 19 Abs. 6 
daher auch „andere ergänzende Leistungen“ umfas-
sen. Die Erweiterung dient der Verwaltungsvereinfa-
chung. Es wird daher vorgeschlagen, § 19 Abs. 6 wie 
folgt zu konkretisieren: 

„Setzen unterhaltssichernde Leistungen und andere 
ergänzende Leistungen den Erhalt von anderen Leis-
tungen zur Teilhabe voraus, gelten die Leistungen 
im Verhältnis zueinander nicht als Leistungen ver-
schiedener Leistungsgruppen im Sinne von Ab-
satz 1.“ 

Die in § 20 geregelte Teilhabeplankonferenz ist ein 
Beispiel, an dem sich die nachteilige Wirkung der 
Abschaffung der Gemeinsamen Servicestellen für 
Rehabilitation zeigt. Während auf der einen Seite die 
Teilhabeplankonferenz als ein grundsätzlich begrü-
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ßenswertes Format der Zusammenarbeit und Ab-
stimmung (s.a. § 21 Absatz 5 der Gemeinsamen 
Empfehlung „Reha-Prozess“) für die Träger gesetz-
lich vorgeschrieben wird, werden die bereits beste-
henden Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilita-
tion als idealer Ort für die Teilhabekonferenzen ab-
geschafft. Dies erhöht noch einmal den Verwaltungs-
aufwand und ist ein Grund für die Forderung der 
Deutschen Rentenversicherung, die Gemeinsamen 
Servicestellen für Rehabilitation beizubehalten. 

2. Wegfall der Gemeinsamen Servicestellen, 
Etablierung der Ansprechstellen und der er-
gänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 
§§ 12, 32 

Der ersatzlose Wegfall der Gemeinsamen Servicestel-
len wird abgelehnt. In den vergangenen Jahren 
wurde - mit sichtbarem Erfolg - kontinuierlich an ei-
ner Optimierung der Beratung, der trägerübergreifen-
den Zusammenarbeit und den Prozessen zur Quali-
tätssicherung gearbeitet. Für die Träger der Sozial-
versicherung, die sich wie die Rentenversicherung 
und viele Krankenkassen im Sinne einer Verbesse-
rung und Behebung zweifellos vorhandener Opti-
mierungspotentiale engagiert haben, stellt sich hier 
auch die Frage der Verlässlichkeit politischer Rah-
menbedingungen, wenn dieser Prozess durch eine 
einseitig auf die Defizite der Gemeinsamen Service-
stellen konzentrierte Gesetzesänderung beendet 
wird.  

In der Vergangenheit haben sich die Träger der Ein-
gliederungshilfe am Aufbau der Gemeinsamen Ser-
vicestellen nicht beteiligt und damit eine Chance zu 
einer verbesserten Zusammenarbeit der Systeme ver-
streichen lassen. Auch vor diesem Hintergrund ist 
unverständlich, warum nun gerade die Träger die 
Eingliederungshilfe durch ein einseitig auf ihre Be-
lange abgestimmtes Verfahren bevorzugt werden. 

Die Einführung einer ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung (§ 32) oder die Benennung von 
Ansprechstellen (§ 12 Abs. 1 Satz 3) können die mit 
dem Wegfall der Gemeinsamen Servicestellen ein-
hergehenden Verluste nicht ausgleichen. Die unab-
hängige Teilhabeberatung kann - wenn sie bundes-
weit etabliert und entsprechend bekannt ist - die 
vorhandenen Beratungsstrukturen und -angebote 
sinnvoll ergänzen, ersetzen kann sie sie nicht. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass sehr viele Gemeinsame 
Servicestellen, die aktuell bundesweit qualifiziert 
ihre Aufgaben erfüllen, mit dem Inkrafttreten des 
BTHG ihre Arbeit einstellen werden. Der Vorteil, 
dass die „Beratenden“ direkt in die Strukturen der 
potentiellen Leistungsträger eingebunden sind und 
Teilhabeprozesse der „Beratenen“ mit den in den 
Gemeinsamen Servicestellen vernetzten Akteuren 
direkt anstoßen können, könnte nicht mehr genutzt 
werden, auch nicht für Abstimmungen im Rahmen 
des Koordinierungsverfahrens der §§ 14 ff. Ein idea-
ler Ort für die Teilhabekonferenzen würde wegfal-
len.  

Aber auch an anderer Stelle wird die Abschaffung 
spürbar sein. Arbeitgeber können bei einer konkre-
ten Gefährdung des Arbeitsplatzes Rehabilitations-
träger hinzuziehen (§ 10 Abs. 5). Anlaufstellen für 

Arbeitgeber waren bisher die Gemeinsamen Service-
stellen als Partner der Betriebe. Ihre Aufgaben wer-
den wegen deren Auflösung direkt den Rehabilitati-
onsträgern zugeschrieben. Gleiches gilt für die Betei-
ligung der Rehabilitationsträger am Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement (BEM), § 167 Abs. 2 Satz 
4. Durch den Wegfall der Gemeinsamen Servicestel-
len sind nunmehr die Rehabilitationsträger am BEM 
zu beteiligen, soweit Leistungen zur Teilhabe oder 
begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht kom-
men. Statt wie bisher einen Ansprechpartner zu ha-
ben, der bei Bedarf im Hintergrund seine Vernetzun-
gen zu den anderen Trägern in der Gemeinsamen 
Servicestelle nutzt, muss der Arbeitgeber nun alle 
ggf. beteiligten Träger an den Tisch holen. Für den 
Arbeitgeber und die Träger erhöht dies den Auf-
wand.  

Das geschilderte Beispiel macht erneut das Grund-
problem deutlich, das durch den Wegfall der Ge-
meinsamen Servicestellen entstehen würde. Es ist zu 
befürchten, dass ein unkoordiniertes Nebeneinander 
unterschiedlicher Ansprechpartner und Strukturen 
entstehen wird, die keinen planbaren und verlässli-
chen Zugangsweg für Betroffene und beteiligte Insti-
tutionen bieten werden. Koordinierte Beratung und 
Zusammenarbeit werden deutlich verwaltungsauf-
wändiger und damit teurer. Die geplanten Kosten-
einsparungen aufgrund des Wegfalls der Gemeinsa-
men Servicestellen können aus dieser Sicht nicht 
nachvollzogen werden. 

Bei der ergänzenden unabhängigen Teilhabberatung 
ist ein hoher Qualitäts-maßstab unverzichtbar. 
Hierzu enthält der Referentenentwurf keine Ausfüh-
rungen. Offen bleibt weiter, wem die Folgen einer 
fehlerhaften Beratung durch die ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatung zuzurechnen sind, wenn 
sich Versicherte auf (vorgeschriebenen) Hinweis der 
Rehabilitationsträger dorthin wenden.  

3. Neue Rolle der BAR, Daten für den Teilhabe-
verfahrensbericht §§ 39 bis 41 

Die Rehabilitationsträger haben die BAR als freiwil-
ligen Zusammenschluss gegründet mit der aus-
schließlichen Aufgabe, die Leistungen der medizini-
schen Rehabilitation sowie zur Teilhabe am Arbeits-
leben und am Leben in der Gemeinschaft zu koordi-
nieren und zu fördern. Die Selbstverwaltungen der 
Träger haben sich satzungsrechtlich vorbehalten, 
über weitere Aufgaben durch Beschluss zu entschei-
den. Der Gesetzgeber hat die BAR mit § 26 als Ort 
für die Vereinbarung von Gemeinsamen Empfehlun-
gen bestätigt.  

Die zusätzliche eigenständige Rolle, die der Referen-
tenentwurf der BAR in den §§ 39 bis 41 im operati-
ven Bereich zuweist, geht über die bisherige Funk-
tion einer Handlungsplattform der Rehabilitations-
träger weit hinaus. Das in der Satzung zum Aus-
druck kommende Prinzip, dass der, der die Finan-
zierung trägt, auch gestaltet, bleibt dabei unberück-
sichtigt. Die geplanten gesetzlichen Regelungen in 
den §§ 39 bis 41, die der BAR umfassende Beobach-
tungsrechte gegenüber den Reha-Trägern einräumen, 
sind ein Eingriff in die Rechte der Selbstverwaltun-
gen der Rehabilitationsträger, die die BAR e.V. tra-
gen und diese finanzieren.  
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Aufwand und Nutzen der Datenerhebung durch die 
Rehabilitationsträger zur Erstellung des Teilhabever-
fahrensberichtes (§ 41) werden kritisch betrachtet. 
Die Ziffern 1 bis 15 stellen aus Sicht der Deutschen 
Rentenversicherung ausschließlich eine Erhebung 
von Daten zu Verwaltungsabläufen dar, die aber 
dazu in dieser Form keine große Aussagekraft besit-
zen. So ist z.B. nicht erkennbar, welche Erkenntnisse 
aus durchschnittlichen Zeitdauern (Ziffern 4, 5 und 
7) für Sachverhalte gezogen werden sollen, denen 
die verschiedensten Leistungen und Trägerentschei-
dungen sowie individuelle Lebenssituationen der 
Antragsteller zugrunde liegen. Ferner sind für meh-
rere Ziffern statistisch gesicherte Daten nicht vor-
handen (Ziffern 6, 11, 12, 14 und 16). 

4. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Grundsätzlich bestehen keine Bedenken, die Leis-
tungen einer Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM) auch in Einrichtungen anderer Leistungsan-
bieter durchzuführen. 

Problematisch ist der Verzicht auf eine förmliche 
Anerkennung (§ 60 Abs. 2 Nr. 1). Die Übertragung 
von Qualitätsstandards der WfbM (i.S.d. Werkstatt-
verordnung) auf andere Einrichtungen – abgesehen 
von § 60 Abs. 1 – wird nur wirksam, wenn deren 
Einhaltung gewährleistet ist. Unklar bleibt ferner, 
wer die Kosten für Leistungen bei anderen Einrich-
tungen festlegt. Die Tatsache, dass anerkannte WfbM 
zur Durchführung der Leistung verpflichtet sind, 
birgt die Gefahr, dass die „anderen Leistungsanbie-

ter“ ihre Aktivitäten auf leistungsstärkere Teilneh-
mer konzentrieren und diese Alternative für Men-
schen mit besonders schweren Behinderungen nicht 
zur Verfügung steht. 

Fraglich ist ferner, ob die leidensgerechte Beschäfti-
gung bei einem anderen Leistungsanbieter sicherge-
stellt ist, wenn die Anforderung insbesondere hin-
sichtlich Anerkennung und räumlicher und sachli-
cher Ausstattung nicht gegeben sein müssen. Es ist 
nicht auszuschließen, dass weitere Leistungen (z. B. 
Hilfsmittel/technische Hilfen) zusätzlich beim zu-
ständigen Leistungsträger beantragt werden. 

Im § 53 Abs. 2 (Dauer von Leistungen für die beruf-
liche Rehabilitation) ist entsprechend der Regelung 
im § 180 SGB III eine Anpassung erforderlich, um 
Rehabilitanden nicht von Weiterbildungen in ge-
werblich-technischen Berufen auszugrenzen. Da die 
Ausbildungsinhalte zunehmend anspruchsvoller 
werden, beträgt die normale Ausbildungszeit insbe-
sondere bei gewerblich technischen Berufen mittler-
weile regelmäßig 3,5 Jahre (= 42 Monate). Von den 
Industrie- und Handelskammern werden bei Weiter-
bildungen regelmäßig mindestens 2/3 der normalen 
Ausbildungszeit erwartet, also mehr als zwei Jahre. 
Mit diesen Berufen werden zudem erfahrungsgemäß 
überdurchschnittliche Reintegrationserfolge erzielt. 
Die rechtliche Beschränkung auf zwei Jahre für Re-
habilitanden ist daher nicht mehr zeitgemäß und 
führt im Ergebnis zu einer Benachteiligung der Reha-
bilitanden der Deutschen Rentenversicherung, da 
die Regelung des § 180 Abs. 4 SGB III hier nicht an-
gewendet werden kann. 
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Information für den Ausschuss 

Bochumer Institut für Disability Studies (BODYS) 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz – BTHG) - BT-Drs. 18/9522 

I. Einleitung 

Dem Bundestag liegt der Gesetzesentwurf zu einem 
Bundesteilhabegesetz (BTHG-E) vor, der mit Kabi-
nettsbeschluss vom 28.06.2016 verabschiedet wurde. 
In der Einleitung sowie in der Begründung des Ge-
setzentwurfes (BT-Drucksache 18/9522 vom 
05.09.2016) heißt es, dass durch die Verabschiedung 
die völkerrechtlichen Verpflichtungen der UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN-BRK) umgesetzt 
werden sollten.1  

Behindertenorganisationen wie der Deutsche Behin-
dertenrat (DBR) und Verbände der Zivilgesellschaft 
weisen seit mehreren Monaten ausdrücklich darauf 
hin, dass das Gesetz in der aktuellen Form eine deut-
liche Verschlechterung der Rechtslage für Menschen 
mit Behinderungen zur Folge haben und das Ziel der 
völkerrechtskonformen Implementierung der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen nach Vorgabe der 
UN-BRK verfehlt wird.2  

BODYS ist ebenfalls besorgt über die fehlende men-
schenrechtliche Perspektive des Gesetzentwurfes, da 
insbesondere die Artikel 3, 5 und 19 der UN-BRK so-
wie weitere relevante Dokumente der UN nicht aus-
reichend berücksichtigt wurden.   

II. Artikel 19 UN BRK aus der Perspektive des 
menschenrechtlichen Modells von Behinde-
rung 

Das Recht auf selbstbestimmtes Leben und Einbezie-
hung in die Gemeinschaft (community) gemäß Arti-
kel 19 UN-BRK findet weder eine Entsprechung in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 

                                                 
1 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteil-
habegesetz - BTHG), Kabinettssache 18/11076, S. 1 -5. 
2 Wir verweisen ferner auf: Deutsches Institut für Menschenrechte (Monitoring Stelle der UN-Behindertenrechtskonven-
tion): „Bundesteilhabegesetz (BTHG) überarbeiten“, September 2016; Forum behinderter Juristinnen und Juristen, Stellung-
nahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-
derungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG), April 2016. 

1948 (AEMR) noch in den beiden Mutterkonventio-
nen der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 
1966, dem Zivilpakt (ICCPR) und dem Sozialpakt 
(ICESCR). Damit stellt sich die Frage, ob mit der UN-
BRK nicht doch – entgegen aller Beteuerungen in der 
Entstehungsphase der Konvention – neue Menschen-
rechte geschaffen wurden. Wer die Diskussion um 
Artikel 9 UN-BRK (Barrierefreiheit) verfolgt, könnte 
geneigt sein, diese Frage zu bejahen.  

Im Hinblick auf Artikel 19 UN-BRK ist sie jedoch zu 
verneinen. Die Wurzeln dieses Menschenrechts sind 
durchaus in anderen Menschenrechtsquellen zu fin-
den. So gibt es im Internationalen Sozialpakt das 
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard (Arti-
kel 11 ICESCR), das vom zuständigen Vertragsaus-
schuss bereits 1994 im Hinblick auf behinderte Men-
schen interpretiert wurde. Danach umfasst dieses 
Recht auch das Recht auf selbstbestimmtes Leben 
und das Recht auf barrierefreien Wohnraum in der 
Gemeinde. Wurzeln des Rechts auf selbstbestimmtes 
Leben in der Gemeinschaft lassen sich auch im 
Recht auf Freizügigkeit (Artikel 13 AEMR) ausma-
chen, das sowohl in der AEMR als auch im Zivilpakt 
und weiteren Menschenrechtskonventionen enthal-
ten ist. Dieses Freizügigkeitsrecht erfasst nicht nur 
das Recht, sich innerhalb eines Staatsterritoriums 
frei zu bewegen, sondern auch die freie Wahl des 
Wohnsitzes. Auch im regionalen Menschenrechts-
kreis lassen sich Menschenrechte ausmachen, die 
Artikel 19 UN-BRK entsprechen. So enthält die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention von 1950 
i. d. F. von 2010 ein Recht auf Freizügigkeit und 
Wohnsitzfreiheit (4. Protokoll) und die Europäische 
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Sozialcharta i. d. F. von 1996 enthält mit Artikel 15 
ein Recht behinderter Menschen auf Selbstbestim-
mung (independence), soziale Integration und Parti-
zipation am Leben der Gemeinde. 

Artikel 19 UN-BRK ist das Ergebnis der Zuschnei-
dung der Menschenrechte auf Freizügigkeit und an-
gemessenen Lebensstandard auf den Kontext von Be-
hinderung. Ergänzend muss festgestellt werden, dass 
diese Menschenrechte zusätzlich zu Artikel 19 UN-
BRK auch in Artikel 28 UN-BRK zu finden sind.  

Das Recht auf selbstbestimmtes Leben und Einbezie-
hung in die Gemeinschaft ist des Weiteren nicht in 
den spezifischen Rechtsquellen der Vereinten Natio-
nen, die der UN-BRK vorausgingen, enthalten. We-
der das Weltprogramm für Behinderte von 1982 
noch die Rahmenrichtlinien zur Herstellung der 
Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung 
von 1993 enthalten dem Artikel 19 UN-BRK entspre-
chende Rechte. Das Weltaktionsprogramm spricht 
noch nicht von Selbstbestimmung, sondern emp-
fiehlt nur, dass Rehabilitation so gemeindenah wie 
möglich gestaltet werden soll. Die Rahmenrichtli-
nien sehen, etwas moderner, in der persönlichen As-
sistenz einen wichtigen Faktor für die Selbstbestim-
mung und Rechtsausübung behinderter Menschen, 
kennen jedoch noch kein Recht auf selbstbestimmtes 
Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft. Inso-
fern ist Artikel 19 UN-BRK doch etwas Neues, er ist 
als Weiterentwicklung des Völkerrechts zu sehen.  

Wie alle Menschenrechtsquellen ist auch die UN-
BRK die Antwort auf eine kollektiv als Menschen-
rechtsverletzung wahrgenommene Ungerechtigkeit. 
So wie die Frauenrechtskonvention von 1979 die 
Antwort auf die kollektiv als Unterdrückung wahrge-
nommene Frauendiskriminierung darstellt und da-
mit die internationalen Menschenrechte weiterent-
wickelte, ist auch die UN-BRK eine Konkretisierung 
und Fortentwicklung für eine besonders stark margi-
nalisierte Gruppe. Die kollektiv als Menschenrechts-
verletzung wahrgenommene Ungerechtigkeit, die in 
Artikel 19 UN-BRK ihren Ausdruck findet, betrifft 
die Institutionalisierung und Aussonderung von 
Menschen mit Behinderungen in Heimen und An-
stalten und die Exklusion aus dem alltäglichen Le-
ben in der Gemeinde.3 Diese Erkenntnis ist nicht erst 
mit der UN-BRK entstanden. Schon seit den 1960er 
Jahren gibt es in vielen europäischen Ländern soge-
nannte Deinstitutionalisierungsbewegungen. Auch 
die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung der internatio-
nalen Behindertenbewegung existiert schon mindes-
tens seit den 1980er Jahren. Insbesondere im europä-

                                                 
3 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Thematic study on the right of persons with disabili-
ties to live independently and be included in the community, A/HRC/28/37, 2014 Para 6. 
4 Vgl. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Getting a Life – Living Independently and Being 
Included in the Community, 2012.  
5 Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen (2010-2020): http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_MEMO-10-578_en.htm (Aufruf 10. Oktober 2016); Empfehlung Rec (2006)5 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaa-
ten zum Aktionsplans des Ministerrats zur Förderung der Rechte und vollen Teilhabe behinderter Menschen an der Gesell-
schaft: Verbesserung der Lebensqualität behinderter Menschen in Europa 2006-2015: https://rm.coe.int/CoERMPublicCom-
monSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168059520a (Aufruf 10. Oktober 2016) Eine neue Strategie 
wird gerade verhandelt. 
 

ischen Rechtsraum hat es in den letzten drei Deka-
den eine Fülle von Studien, Forschungs- und Mo-
dellprojekten zum Thema Deinstitutionalisierung 
und selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen 
gegeben. 4 Sowohl der Europarat als auch die Euro-
päische Union haben Aktionspläne für behinderte 
Menschen verabschiedet, die ein klares Bekenntnis 
zu Artikel 19 UN-BRK enthalten.5 Mit Artikel 19 UN-
BRK wurde also kein neues Menschenrecht geschaf-
fen, wohl aber ein neues Rechtsbewusstsein: Es gibt 
ein Menschenrecht auf selbstbestimmtes Leben au-
ßerhalb von Heimen und Anstalten.  

Wie ist nun Artikel 19 UN-BRK im Lichte des Men-
schenrechtsmodells zu interpretieren? 

Wenn wir uns den Text des Artikels 19 UN-BRK an-
schauen, dann gibt es zwei Schlüsselbegriffe, die nur 
in der Überschrift ausdrücklich benannt werden: 
„independent living“ – also selbstbestimmtes Leben 
– und „community living“ – also Leben in der Ge-
meinschaft bzw. der Gemeinde. Beide Begriffe wer-
den weder in der UN-BRK noch in den Richtlinien 
zu den Staatenberichten definiert. Selbstbestimmtes 
Leben ist kein Begriff der Alltagssprache, sondern 
wurde in der internationalen Behindertenbewegung 
entwickelt. Er bedeutet, dass behinderte Personen 
Kontrolle über ihr Leben und die Angelegenheiten 
ihres täglichen Lebens haben. Das betrifft z. B. den 
Wohn- und Aufenthaltsort, die Tagesstruktur, per-
sönliche Beziehungen, Kleidung, Ernährung, Hygi-
ene und Gesundheitsversorgung, Drogenkonsum so-
wie kulturelle, religiöse oder sexuelle Aktivitäten. 
Diese Alltagsverrichtungen sind Aktivitäten, die sich 
mit „doing identity“ – also „Identität machen“ – um-
schreiben lassen. Wo wir mit wem wohnen, was wir 
essen, wann wir schlafen, welche Kleider wir tragen, 
sind Ausdrücke unserer Persönlichkeitsentfaltung. 
Selbstbestimmtes Leben ist damit ein klassisches 
Freiheitsrecht, das Recht, autonome Entscheidungen 
in unserem Privatleben zu treffen. Der Begriff „inde-
pendent“ oder „selbstbestimmt“ sollte dabei nicht 
als Synonym für „autark“ verstanden werden. Viel-
mehr geht es um Autonomie statt Fremdbestimmung 
im Sinne des Artikel 3 lit. c der UN-BRK, die auch in 
Form von assistierter Autonomie ermöglicht werden 
muss. 

Leben in der Gemeinschaft ist demgegenüber grup-
penbezogen und meint Inklusion und Partizipation 
im Sinne des Artikel 3 lit. c UN-BRK in der lokalen 
Gemeinschaft, d. h. überwiegend in der Kommune. 
Das bedeutet, gleichberechtigten Zugang zu allen 
Diensten der kommunalen Daseinsvorsorge zu haben 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-578_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-578_en.htm
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168059520a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168059520a
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und zudem zu sozialen Diensten, die das selbstbe-
stimmte Leben in der Gemeinde ermöglichen. Also 
auch Zugang zu behindertenspezifischen Unterstüt-
zungsleistungen im Hinblick auf Wohnen und alltäg-
liche Lebensführung. Dabei ist es wichtig, zu ver-
merken, dass die Konzepte „selbstbestimmtes Le-
ben“ und „Einbeziehung in die Gemeinschaft“ sich 
auf Dienste außerhalb von Sonderwohneinrichtun-
gen beziehen. Weder große Anstalten mit über 100 
Bewohner_innen noch kleinere Wohngruppen mit 
fünf bis acht betreuten Personen sind mit dem Kon-
zept des selbstbestimmten Lebens in der Gemein-
schaft vereinbar. Diese Einrichtungen wurden nicht 
durch die UN-BRK verboten, aber sie sind auch 
nicht mit dem Konzept des selbstbestimmten Lebens 
und der Inklusion in der Gemeinde vereinbar, so we-
nig, wie Hotels und Pensionen dem Konzept des all-
täglichen Wohnens entsprechen. Institutionelle 
Wohnformen für Behinderte sind immer mit Fremd-
bestimmung verbunden. Aus diesem Grund wehren 
sich Nutzerorganisationen wie das European Net-
work on Independent Living (ENIL) gegen die Ver-
einnahmung des Begriffs des selbstbestimmten Le-
bens durch Anbieter dieser Wohnformen.6 Interpre-
tiert man Artikel 19 UN-BRK im Lichte des Zwecks 
und der Prinzipien der UN-BRK (Artikel 1 und 3) so-
wie auf der Folie des Menschenrechtsmodells, dann 
ist vor allem festzustellen, dass das Konzept des 
selbstbestimmten Lebens und der Einbeziehung in 
die Gemeinschaft für ALLE behinderten Menschen, 
d. h. auch für Menschen mit erhöhtem und komple-
xem Betreuungsbedarf, gilt. Auch für sie gilt der cap-
ability-Ansatz des Menschenrechtsmodells: Auch 
diese Menschen gelten als fähig zu einem selbstbe-
stimmten Leben außerhalb von institutionellen 
Wohnformen. 

Welche Staatenpflichten ergeben sich nun aus Arti-
kel 19 UN-BRK?  

Für diese Frage sind zwei Aspekte wichtig: (1) Zum 
einen gilt die menschenrechtliche Pflichtentrias, 
nach der Mitgliedsstaaten die Rechte aus der UN-
BRK zu respektieren, zu schützen und zu gewähr-
leisten haben. (2) Zum anderen ist zu unterscheiden 
zwischen bürgerlichen und politischen Menschen-
rechten, deren Umsetzung sofort zu erfolgen hat (im-
mediate duty), und den wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechten, deren Umsetzung nur gra-
duell und nach Maßgabe vorhandener Ressourcen zu 
erfolgen hat (Artikel 4 Abs. 2 UN-BRK). 

Zu (1) Pflichtentrias: Die Pflicht, das Menschenrecht 
auf selbstbestimmtes Leben zu respektieren, bedeu-
tet, dass der Staat es selbst nicht verletzten darf. Eine 
Verletzung der Rechte aus Artikel 19 UN-BRK 
könnte in einem direkten oder indirekten gesetzli-
chen Verbot des selbstbestimmten Lebens in der Ge-
meinschaft zu sehen sein. Zwangsunterbringungen 
in Psychiatrien oder anderen Unterbringungssettings 
sind selbstverständlich als ein solches Verbot anzu-
sehen. Sie verletzen die Rechte behinderter Men-
schen aus Artikel 19 UN-BRK, sowie die aus Artikel 

                                                 
6 ENIL–ECCL Shadow report on the implementation of Article 19 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disa-
bilities in the European Union, 2014, S. 29. 
7 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 1, Article 12: Equal recognition before the 
law, 2014, CRPD/C/GC/1, Para. 40; http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx  (Aufruf 10. Oktober 2016) 

12 und 14 UN-BRK.7 Als indirektes Verbot des 
selbstbestimmten Lebens in der Gemeinde können 
Gesetze gesehen werden, die Assistenzleistungen au-
ßerhalb von Einrichtungen nur dann gewähren, 
wenn sie nicht mit erhöhten Kosten verbunden sind. 
Solche Vorschriften zwingen behinderte Menschen 
mit erhöhtem Assistenz- und Unterstützungsbedarf 
in Heime, was als Verstoß gegen Artikel 19 UN-BRK 
anzusehen ist. 

Die Pflicht, das Recht auf selbstbestimmtes Leben in 
der Gemeinschaft zu schützen, beinhaltet insbeson-
dere die Pflicht, Eingriffe durch Dritte – also Private 
– abzuwehren. Etwa dürfen Anbieter von institutio-
nellen Wohnformen ihre Bewohner_innen nicht da-
von abhalten, auszuziehen. Die Schutzpflicht des 
Staates zielt hier darauf, sicherzustellen, dass Betrei-
ber von Einrichtungen ihre Bewohner_innen aktiv 
über Möglichkeiten des selbstbestimmten Lebens in 
der Gemeinschaft informieren und dafür sorgen, 
dass die Bewohner_innen bei Interesse dazu befähigt 
werden, auszuziehen.  

Die Gewährleistungspflicht des Staates beinhaltet 
die am weitesten gehenden Pflichten. Artikel 19 UN-
BRK benennt drei Kernelemente dieser Gewährleis-
tungspflicht: erstens die Sicherstellung des Angebots 
von Wohnmöglichkeiten in Selbstbestimmung und 
in der Gemeinde (Artikel 19 lit. a UN-BRK); zweitens 
die Gewährleistung des Zugangs zu ausreichenden 
Angeboten an sozialen Diensten und Unterstüt-
zungsleistungen, die selbstbestimmtes Leben in der 
Gemeinde ermöglichen (Artikel 19 lit. b UN-BRK). 
Wichtig ist hier die Formulierung „eine Reihe von“ 
(a range of), denn damit ist gemeint, dass eine Pa-
lette von Assistenz- und Unterstützungsleistungen 
angeboten werden sollte, die sich nach dem indivi-
duellen Bedarf richtet. Dies können auch Wohngrup-
pen sein, die insbesondere für den Übergang zum 
Leben in der eigenen Wohnung nach langjährigen 
Heimaufenthalten oft eine gute Lösung darstellen. 
Artikel 19 lit. c UN-BRK benennt das dritte Kernele-
ment, der Zugang zu den allgemeinen Diensten der 
kommunalen Daseinsvorsorge, also Büchereien, Rat-
häuser, Schulen, Kindergärten, Theater, Schwimm-
bäder etc., muss nicht nur barrierefrei sein, sondern 
auch den Bedürfnissen behinderter Menschen Rech-
nung tragen.  

Zu (2): Artikel 19 UN-BRK lässt sich als bürgerliches 
Menschenrecht mit sozialem Einschlag qualifizieren, 
denn einerseits liegt die Wurzel dieses Menschen-
rechts in einem klassischen bürgerlichen Freiheits-
recht (der Freizügigkeit), andererseits ist Bestandteil 
des Rechts der Zugang zu sozialen Diensten, was ty-
pisches Merkmal sozialer Menschenrechte ist. Wie 
keine andere Menschenrechtskonvention verkörpert 
die UN-BRK die gegenseitige Verknüpfung, Unteil-
barkeit und Universalität der Menschenrechte. Kein 
Mensch kann ein einzelnes Menschenrecht ausüben, 
ohne zugleich andere Menschenrechte zu haben. Das 
Recht auf Wahl und das Recht auf gleiche Anerken-
nung vor dem Recht sind dafür ein gutes Beispiel. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
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Ohne als rechtlich handlungsfähig anerkannt zu 
sein, kann ich nicht wählen. Das gilt für nicht behin-
derte wie für behinderte Menschen. Bei Menschen 
mit Beeinträchtigungen wird die Unteilbarkeit und 
gegenseitige Verknüpfung der Menschenrechte nur 
besonders deutlich. Ohne Unterstützungsleistungen 
ist Freiheit für viele nicht realisierbar. Obgleich Arti-
kel 4 Abs. 2 UN-BRK den Grundsatz der schrittwei-
sen Umsetzung auf wirtschaftliche, soziale, und kul-
turelle Rechte beschränkt, ist im modernen Völker-
recht auch anerkannt, dass selbst bürgerliche und 
politische Rechte unter Umständen nur schrittweise 
umgesetzt werden können. Je nach der besonderen 
kulturellen oder wirtschaftlichen Situation eines 
Landes müssen kleinere oder größere Hindernisse 
beseitigt werden, und das kann Zeit kosten. Deinsti-
tutionalisierung, Ambulantisierung, Barrierefreiheit, 
selbstbestimmtes Leben – das sind Projekte, die allen 
Beteiligten – insbesondere aber den Kommunen – 
viel abverlangen. Sie können nicht in einem Schritt, 
sondern nur als Prozess unter Einbeziehung aller Be-
teiligter umgesetzt werden.  

III. Das Recht auf selbstbestimmtes Leben nach 
Artikel 19 UN-BRK im Lichte des BTHG - 
E8 

Durch das BTHG soll ein rechtlicher Rahmen ge-
schaffen werden, der eine derartige Umsetzung lang-
fristig sicherstellen soll. Es gilt hierbei zu berück-
sichtigen, dass der Wille des Individuums der zent-
rale Anknüpfungspunkt der Norm ist und die Grenze 
im Rahmen einer völkerrechtskonformen Anwen-
dung bildet. Die Staaten sind verpflichtet, individu-
alorientierte Maßnahmen zu treffen, die jedenfalls 
dann völkerrechtlich nicht mehr zu vertreten sind, 
wenn die Bedingungen dem subjektiven Willen des 
Leistungsempfängers nicht mehr entsprechen. 

1. Selbstbestimmt Leben bedeutet die Freiheit, eine 
Wahl zu haben 

Die durch die UN-BRK geforderten Maßnahmen sind 
eindeutig: 

„Persons with disabilities have the opportunity to 
choose their place of residence and where and with 
whom they live on an equal basis with others and 
are not obliged to live in a particular living arrange-
ment“(Artikel 19 lit. a UN-BRK) 

Menschen mit Behinderungen sollen laut UN-BRK 
die Möglichkeit haben, Teil der Gesellschaft zu sein 
und ein gleichberechtigtes Leben führen zu können.  

                                                 
8 Wir verweisen bezüglich einer weiteren Analyse aus menschenrechtlicher Perspektive auf die Stellungnahme des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte (Monitoring Stelle der UN-Behindertenrechtskonvention): „Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) überarbeiten“, September 2016.  
9 Vgl. Stellungnahme des UN-Fachausschusses zu Artikel 19 UN-BRK: Concluding observations on the initial report of Ger-
many, 23. Mai 2015, CRPD/C/DEU/CO/1. 
10 Vgl. Stellungnahme des UN-Fachausschusses zu Artikel 19 UN-BRK: Concluding observations on the initial report of the 
European Union, 02. Oktober 2015, CRPD/C/EU/CO/1; Concluding observations on the initial report of Belgium, 28. Ok-
tober 2014, CRPD/C/BEL/CO/1; Concluding observations on the initial report of Mauritius, 30. September 2015, 
CRPD/C/MUS/CO/1; Concluding observations on the initial report of Costa Rica, 12. Mai 2014, CRPD/C/CRI/CO/1; Con-
cluding observations on the initial report of Paraguay, 15. Mai 2013, CRPD/C/PRY/CO/1; Concluding observations on the 
initial report of Mexico, 27. Oktober 2014, CRPD/C/MEX/CO/1; Concluding observations on the initial report of Turkmeni-
stan, 13. Mai 2015, CRPD/C/TKM/CO/1; Concluding observations on the initial report of the Republic of Korea, 29. Oktober 
2014, CRPD/C/KOR/CO/1; u.a. 

Entscheidend ist, dass Staaten insbesondere bei ei-
ner derartig grundlegenden Verpflichtung keinerlei 
Nachlässigkeiten zulassen. Menschen mit Behinde-
rungen muss bedingungslos das Recht zuerkannt 
werden, Entscheidungen selbstbestimmt zu treffen. 
Auch die Implementierung von beispielsweise klei-
neren (Wohn-)Gruppen, ohne die Zustimmung der 
jeweils Betroffenen, hat eine massive Beeinträchti-
gung der Selbstbestimmung zur Folge. Die exkludie-
rende Wirkung von staatlich auferlegten Wohnfor-
men wird nicht dadurch geschmälert, dass die Be-
treuungsdichte optimiert wird. Exklusion bleibt Ex-
klusion und diese bleibt am Ende eine Verletzung 
völkerrechtlicher Verpflichtung. 

Kontext BTHG-E 
BODYS kritisiert, dass der Wegfall des Grundsat-
zes „ambulant vor stationär“ (vgl. § 13 SGB XII) 
eine erhebliche Beeinträchtigung des menschen-
rechtlich garantierten Rechts auf selbstbestimmte 
Wahl von Wohnort und Wohnform bewirkt (vgl. 
Artikel 19 UN-BRK) und die Unterbringung in In-
stitutionen, die zwar eine kostengünstigere Be-
treuung von Menschen mit Behinderungen ge-
währleisten, aber ein selbstbestimmtes Leben be-
reits in den Grundzügen verhindern, fördert. 
Menschen mit Behinderungen haben, wie Men-
schen ohne Behinderungen, das Recht selbst zu 
entscheiden wo, wie und mit wem sie leben, ar-
beiten und wirken. Derartige Einschränkungen 
des Rechts auf selbstbestimmte Lebensgestaltung 
als Voraussetzung für die Leistungsgewährung 
und die Vorgaben von Wohnorten und Wohnfor-
men sind aus menschenrechtlicher Sicht9 nicht 
hinnehmbar. Insbesondere die Deinstitutionalisie-
rung ist eine zentrale Forderung des UN-Fachaus-
schusses10 und muss mithin im Rahmen der ge-
setzlichen Novellierung berücksichtigt werden. 

2. Teilhabe fördern 

„Persons with disabilities have access to a range of 
in-home, residential and other community support 
services, including personal assistance necessary to 
support living and inclusion in the community and 
to prevent isolation or segregation from the commu-
nity“(Artikel 19 lit. b UN-BRK) 

Der Zugang zu Assistenzleistungen, wie z.B. der per-
sönlichen Assistenz, stellt ein weiteres elementares 
Element des Rechts auf selbstbestimmtes Leben dar. 
Während der Begriff in der Vergangenheit mit der 
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Versorgung menschlicher Grundbedürfnisse konno-
tiert war, sollen die Assistenzleistungen nun primär 
die Förderung von Individualinteressen und die dar-
aus folgende Inklusion zum Schwerpunkt haben, 
ohne dabei jedoch die Grundbedürfnisse aus dem 
Fokus zu verlieren.11 Die persönliche Assistenz soll 
die weitgehende Selbstbestimmung sicherstellen 
und somit die gesellschaftliche Teilhabe ermögli-
chen. 

Die Gewährung von Unterstützung durch z.B. per-
sönliche Assistenz nach Artikel 19 lit. b UN-BRK 
steht in enger und unmittelbarer Verbindung mit 
den Leistungsgewährungsansprüchen aus Artikel 19 
lit. a UN-BRK. Um ein selbstbestimmtes Leben füh-
ren zu können, ist es erforderlich, Entscheidungen 
zu treffen und diese schließlich auch umzusetzen. 
Die Staaten sind aufgefordert, Maßnahmen umzuset-
zen, die die notwendige Unterstützung zum selbstbe-
stimmten Leben sicherstellen. Hierbei sollen die 
Staaten den individuellen Interessen der Betroffenen 
entsprechen und keinerlei Einschränkungen durch 
vermeintliche Teilhabefördermaßnahmen vorsehen. 
Ein gruppenorientierter Ansatz, der selbstredend 
deutlich weniger Ressourcen bindet, kann bereits in 
seinen Grundzügen individuelle Interessen ein-
schränken und entspricht nur dann den Vorgaben 
der UN-BRK, wenn dies dem Willen aller Beteiligten 
entspricht. 

Der Umfang der zu garantierenden Leistungen ist 
breit. Die Staaten sollen vollumfänglich das selbstbe-
stimmte Leben fördern, so dass sich dies nicht auf 
einzelne Lebensbereiche wie die Bildung oder Arbeit 
beschränken lässt. Assistenzleistungen müssen in al-
len Lebensbereichen, also beispielsweise auch bei 
Mobilität und Freizeitaktivitäten, berücksichtigt wer-
den.  

Kontext BTHG-E 
BODYS kritisiert, dass das Teilen von Assistenz-
kräften und weiteren Leistungen mit anderen 
Leistungsberechtigten ohne die Zustimmung der 
Betroffenen (vgl. §§ 112 Abs. 4, 116 Abs. 2 SGB IX 
BTHG-E), und die damit einhergehende Beschrän-
kungen bezüglich des selbstbestimmten Lebens 
eine dramatische Verschlechterung gegenüber der 
aktuellen Gesetzeslage darstellen. So sieht der 
Entwurf vor, dass Synergieeffekte von Assistenz 
aufgrund von räumlicher Nähe genutzt werden 
„können“, soweit dies für die Betroffenen zumut-
bar ist. Die Schaffung derartiger Ermessenstatbe-
stände schränkt das in Artikel 19 UN-BRK garan-
tierte Recht auf selbstbestimmtes Leben empfind-
lich ein. 

3. Diversität als Herausforderung 

Dass die Diversität von Behinderungen eine große 
Herausforderung darstellt und sich diese dann noch 
einmal verstärkt, sobald es zur gesetzlichen Umset-
zung kommen soll, ist keine neue Erkenntnis. Dies 
hat maßgeblich den Verhandlungsprozess der UN-

                                                 
11 Zur Zusammengehörigkeit individueller Autonomie und sozialer Inklusion: Heiner Bielefeldt, Zum Innovationspotential 
der UN-Behindertenrechtskonvention, 3. Aufl. 2009, S. 10 f, sowie Sigrid Graumann, Assistierte Freiheit, 2011. 
12 Vgl. Stellungnahmen des UN-Fachausschusses zu Artikel 19 UN-BRK: Concluding observations on the initial report of 
Sweden, 12. Mai 2014, CRPD/C/SWE/CO/1; Concluding observations on the initial report of Peru, 16. Mai 2012, 
CRPD/C/PER/CO/1. 

BRK beeinflusst. Verschiedene Beeinträchtigungen 
und Behinderungen haben unterschiedliche Lö-
sungsansätze und Bedingungen zur Folge. Dem 
Grunde nach ist die Struktur der UN-BRK allerdings 
klar und in der Umsetzung weitaus weniger komplex 
als es zunächst zu erscheinen vermag. Der individu-
elle Anknüpfungspunkt und die geforderte rechteba-
sierte Umsetzung der UN-BRK bietet für den natio-
nalen Gesetzgeber vereinfachte Strukturen, die im 
Rahmen des Implementierungsprozesses übernom-
men werden können. Die Staaten haben insbeson-
dere gleiche Bedingungen für Menschen mit und 
ohne Behinderungen zu schaffen und müssen im Be-
reich des selbstbestimmten Lebens Ansprüche auf 
Leistungen verbindlich gesetzlich verankern. Solche 
Leistungsansprüche müssen in ihrer konkreten Aus-
gestaltung schließlich nicht den individuellen Be-
dürfnissen gerecht werden, sondern universelle Gel-
tung haben, die im Einzelfall konkret die gesell-
schaftliche Teilhabe sicherstellen. Die Diversität von 
Behinderungen ist somit eine Herausforderung, die 
sich insbesondere im Rahmen der konkreten Geset-
zesumsetzung stellt. 

Kontext BTHG-E 
BODYS kritisiert vor allem die hohen Zugangsvo-
raussetzungen für die Gewährung der Eingliede-
rungshilfe (§ 99 SGB IX BTHG-E). So soll ein Leis-
tungsanspruch nur bestehen, sofern in fünf von 
neun Lebensbereichen die Teilhabe eingeschränkt 
ist. Durch die Schaffung eines derartig engen An-
wendungsbereiches und durch die Unbestimmt-
heit der in § 99 Abs. 2 SGB IX BTHG-E aufgezähl-
ten „Lebensbereiche“ ist die Ausgrenzung vieler 
Menschen mit Behinderungen bereits abzusehen. 
Die menschliche Diversität wird hier ebenso we-
nig berücksichtigt, wie die generellen Grundprin-
zipien der UN-BRK. Behinderung entsteht durch 
gesellschaftliche Barrieren und kann sich somit 
auch auf einzelne Teilbereiche beschränken. Die 
Schaffung künstlicher Kriterien wird für eine 
Vielzahl von Menschen mit Behinderung, auch 
von denjenigen die nach der aktuellen Gesetzes-
lage einen Anspruch auf die Eingliederungshilfe 
haben, einen Leistungsausschluss zur Folge ha-
ben. Der Versuch, Leistungsansprüche anhand in-
dividueller Lebensbereiche zu gewähren, soll 
zwar dem menschenrechtlichen Modell von Be-
hinderung Rechnung tragen, schafft aber durch 
die derart hohen Zugangshürden einen Teilha-
beausschluss vieler Menschen mit Behinderun-
gen, der mit Artikel 19 UN-BRK nicht vereinbar 
ist.12 Daran ändert auch die Möglichkeit der Leis-
tungsgewährung nach Ermessen aufgrund der 
weiterhin bestehenden unklaren und unsicheren 
Rechtslage nichts. Das BTHG-E schafft somit ein 
neues Modell der sozialen Schwerbehinderung 
als Zugangsvoraussetzung für Teilhabe und sorgt 
somit für eine Streichung grundlegender Prinzi-
pien wie der Bedarfsdeckung (vgl. § 9 SGB XII). 
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BODYS kritisiert ferner die Regelungen bezüglich 
der Eingliederungshilfe behinderter Menschen 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft § 100 SGB IX 
BTHG-E. Die Gewährung der Eingliederungshilfe 
als Ermessensleistung und der Ausschluss von 
Leistungsberechtigten nach § 1 Asylbewerberleis-
tungsgesetz widerspricht der uneingeschränkten 
Geltung der Menschenrechte. Besonders proble-
matisch ist, dass von diesem Leistungsausschuss 
auch ausländische Kinder mit Beeinträchtigungen 
erfasst sind und die langfristigen Folgen nicht ab-
sehbar sind.  

IV. Staatenberichtsverfahren Deutschland 

Die Vertragsstaaten der UN-BRK haben sich ver-
pflichtet, sich regelmäßig dem Staatenberichtsver-
fahren des UN-Fachausschusses zu unterziehen und 
dabei die (Fort-) Entwicklung menschenrechtskon-
former Implementierungsmaßnahmen aufzuzeigen. 
Der UN-Fachausschuss hat im Rahmen eines solchen 
Verfahrens die Möglichkeit, die Staaten auf völker-
rechtswidriges Verhalten hinzuweisen und diese 
zum Handeln aufzufordern.13 Das erste UN-BRK-
Staatenberichtsverfahren für Deutschland konnte im 
April 2015 abgeschlossen werden.14 Der UN-Fach-
ausschuss hob hierbei zwar auch positive Aspekte, 
wie die Reform des Personenbeförderungsgesetzes 
hervor, kritisierte Deutschland aber unter anderem 
für die unzureichende Implementierung des Rechts 
auf selbstbestimmtes Leben und die Einbeziehung in 
die Gemeinschaft (Artikel 19 UN-BRK). Er empfahl, 

die rechtlichen Voraussetzungen für das Leben in 
der Gemeinschaft deutlich zu stärken, selbstbe-
stimmtes Leben zu fördern und Institutionalisierung 
abzubauen. Ferner hat der UN-Fachausschuss Be-
denken bezüglich der Verwendung von eigenem Ein-
kommen und Vermögen bei der Finanzierung von 
behinderungsbedingten Kosten geäußert und emp-
fohlen, Menschen mit Behinderungen ein Lebens-
standard zu ermöglichen, der dem von Menschen 
ohne Behinderungen mit vergleichbarem Einkom-
men entspricht. 

Das nächste Staatenberichtsverfahren Deutschlands 
wird gemäß Artikel 35 Abs. 2 UN-BRK und Ziffer 67 
der „Abschließenden Bemerkungen“ mit der Abgabe 
des kombinierten zweiten und dritten Berichtes im 
März 2019 eingeleitet. Es sollte das Ziel sein, bis da-
hin einen Rechtsrahmen zu implementieren, der die 
Anmerkungen und Empfehlungen des letzten Be-
richts berücksichtigt und somit einen Fortschritt be-
züglich der Umsetzung der UN-BRK erkennen lässt.    

V. Empfehlung 

Der Entwurf zu einem BTHG enthält in Teil 2 (Ein-
gliederungshilferecht) zahlreiche Regelungen, die 
den menschenrechtlichen Vorgaben der UN-BRK 
nicht genügen und für einige Menschen mit Behin-
derungen deutliche Einschränkungen zur Folge ha-
ben können. Es bestehen begründete Zweifel, ob der 
BTHG-Entwurf, mit der UN-BRK vereinbar ist. BO-
DYS empfiehlt daher, den vorliegenden Entwurf in 
seiner jetzigen Fassung NICHT zu verabschieden. 

 

 

 

                                                 
13 An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Mitautorin Prof. Dr. Degener stellvertretende Vorsitzende des UN-Fachausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen ist, sie allerdings als deutsche Staatsbürgerin nicht am Staatenberichtsverfahren der BRD mitge-
wirkt hat. 
14 Concluding observations on the initial report of Germany, CRPD/C/DEU/CO/1. 


