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Aus der Arbeit des Deutschen Vereins

Fachausschuss „Rehabilita-
tion und Teilhabe“

–bj– Das Bundesteilhabegesetz, das in 
den Jahren 2017 bis 2023 stufenweise in 
Kraft tritt, prägte die Arbeit des Fachaus-
schusses „Rehabilitation und Teilhabe“ 
im Jahr 2017. Unter dem Vorsitz von 
Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust (Bundesge-
schäftsführerin der Bundesvereinigung 
Lebenshilfe e.V.) und deren Stellvertreter 
Dirk Lewandrowski (Landesrat und De-
zernent Soziales, Landschaftsverband 
Rheinland) diskutierten die Fachaus-
schussmitglieder im vergangenen Jahr 
neben dem Umsetzungsstand des Geset-
zes und hiermit im Zusammenhang ste-
hende Fragestellungen weitere Themen, 
die Menschen mit Behinderungen betref-
fen.

In der ersten Sitzung des Jahres infor-
mierte Dr. Jan Tietmeyer über eine wirt-
schaftswissenschaftliche Studie des am-
bulant betreuten Wohnens gemäß 
§§ 53 ff. SGB XII in NRW mit der Frage-
stellung „Marktversagen im Neuen Steu-
erungsmodell?“. Er führte aus, dass es 
für die Leistungserbringer gewisse (wirt-
schaftliche) Anreize in Bezug auf die 
Personalstruktur, die Umsatzsteuerung 
sowie den Personaleinsatz und die Perso-
nalsteuerung gebe. So werde angestrebt, 
möglichst gering qualifizierte Fachkräfte, 
so wenig Fachkräfte wie möglich und 
möglichst wenig erfahrene Mitarbeiter/
innen einzusetzen. Ebenso bestehe der 
Anreiz, möglichst auf eine Personalent-
wicklung (Fortbildung und Supervision) 
zu verzichten. Dr. Tietmeyer stellte weiter 
die Ergebnisse der Anwendung des Koor-
dinationsmängeldiagnosekonzepts (Ins-
trument 1) sowie der Analyse mit Hilfe 
des Prinzipal-Agent-Ansatzes (Instrument 
2) vor. Die Studie komme zu dem Schluss, 
dass die Marktkonzeption fehlerhaft und 
die Steuerung des Marktes unzureichend 
zu sein scheinen. Insbesondere könne die 
Funktionsweise durch bestimmte Maß-
nahmen deutlich verbessert werden. Im 
nachfolgenden Diskurs wurde zum einen 
auf die Problematik der fehlenden Fach-
kräfte hingewiesen. Zum anderen wurde 
darauf aufmerksam gemacht, dass in der 
vorgestellten Betrachtung das Wunsch- 
und Wahlrecht der Leistungsberechtig-
ten außen vor geblieben sei. Schließlich 
wurden die Auswirkungen durch das 
BTHG (neues Vertragsrecht, Trennung 
von Fach- und Existenzleistung etc.) erör-
tert und die Möglichkeit damit einherge-
hender Verbesserungen betont.

Mit Reiner Schwarzbach vom BMAS wur-
den die Ergebnisse des Teilhabeberichts 
der Bundesregierung über die Lebensla-
gen von Menschen mit Beeinträchtigun-

1) Ein Bericht von Harald Diehl zur Umsetzung des BTHG 
in Rheinland-Pfalz ist in NDV 2017, 347 ff. erschienen.

2) Ausgewählte Ergebnisse der Studie werden in NDV 
2017, 418 ff. vorgestellt.

gen 2016 (BT-Drucks. 18/10940) disku-
tiert. Der Bericht stellt die Entwicklung 
der gesellschaftlichen Teilhabe von Men-
schen mit Beeinträchtigungen in ver-
schiedenen Lebensbereichen dar.

Weitere Themen waren die Sicherstel-
lung medizinischer Leistungen für pfle-
gebedürftige Menschen mit Behinde-
rung in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe, der Umsetzungsstand der 
UN-Behindertenrechtskonvention sowie 
die Repräsentativstudie des BMAS zur 
Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen, die 2021 fertiggestellt sein soll und 
über die es jährlich Zwischenberichte 
geben wird. Außerdem wurde über die 
Empfehlung „Würde und Selbstbestim-
mung älterer Menschen in der letzten 
Lebensphase – Empfehlungen des Deut-
schen Vereins zur Stärkung der hospiz-
lichen Begleitung und Palliativversor-
gung“ beraten.

Im Mai 2017 wurde der damalige Umset-
zungsstand des BTHG aus Bund- und 
Länderperspektive vorgestellt. Ministeri-
aldirigent Wolfgang Rombach vom 
BMAS gab einen Überblick über die 
Umsetzungshistorie der Reform und be-
richtete insbesondere über den Stand 
bezüglich der in Art. 25 Abs. 2 bis Abs. 5 
BTHG normierten Aufgaben des Bundes 
(Wirkungs- und Finanzuntersuchungen, 
Förderung von Modellprojekten, Umset-
zungsbegleitung BTHG). Harald Diehl 
vom Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie des Landes 
Rheinland-Pfalz konzentrierte sich insbe-
sondere auf die von den Ländern vorzu-
nehmende Bestimmung der Träger der 
Eingliederungshilfe und erläuterte mögli-
che Szenarien der Trägerbestimmung. 
Derzeitig sind in Rheinland-Pfalz das 
Land für die stationären Leistungen und 
die Kommunen für die ambulanten Leis-
tungen zuständig. Diese Zuständigkeits-
aufteilung sei wegen der durch das 
BTHG bedingten Aufgabe der rechtli-
chen Unterscheidung nach ambulant 
und stationär nicht mehr sinnvoll. Die 
geteilte Zuständigkeit von Land und 
Kommunen könnte mit neuen Abgren-
zungskriterien erfolgen, wie etwa, dass 
die Kommunen für Minderjährige und 
das Land für Volljährige zuständig wären. 
Die zweite Variante könnte darin beste-
hen, dass das Land allein zuständig für 
die Eingliederungshilfe werde. Hierfür 
bedürfte es einer einheitlichen Verwal-
tungsstelle, die schätzungsweise 300 
Vollzeitstellen erfordern würde. Ange-
sichts der knappen Zeit erscheine diese 
Variante somit nicht umsetzbar. Möglich 
wäre, dass das Land für die Eingliede-
rungshilfe zuständig werde und die 
Kommunen heranziehe, was den Vorteil 
hätte, dass die vorhandenen Strukturen 

genutzt werden könnten. Dann müsste 
das Land mögliche Mehrkosten der Ein-
gliederungshilfe finanzieren, um das 
Konnexitätsproblem zu lösen. Nach der 
vierten Variante könnten die Kommunen 
für die Eingliederungshilfe zuständig 
sein, womit das Land keine direkte Steu-
erungsfunktion mehr hätte.1 Daniel Hei-
nisch von der Senatsverwaltung für In-
teg ration, Arbeit und Soziales des Landes 
Berlin gab einen Überblick über die Um-
setzung des BTHG im Land Berlin und 
erläuterte, dass das Land für die Umset-
zung des BTHG ein Projekt installiert ha-
be, dessen Ziel es sei, die Teilhabesitua-
tion zu verbessern sowie die Ressourcen 
für die Leistungen zur Teilhabe effektiv 
und effizient einzusetzen. Das Bedarfser-
mittlungsinstrument werde intensiv auf 
die Grammatik der ICF geprüft, und be-
züglich der Träger der Eingliederungshil-
fe bleibe der Status quo erhalten. Die 
Bedeutung einer zügigen Bestimmung 
der Eingliederungshilfeträger gerade im 
Hinblick auf die Verhandlung neuer Ver-
träge zwischen den Eingliederungshilfe-
trägern und den Leistungserbringern 
wurde von den Fachausschussmitglie-
dern betont.

Dr. Marion Michel stellte das Forschungs-
projekt „Unterstützte Elternschaft – An-
gebote für behinderte und chronisch 
kranke Eltern – eine Analyse zur Umset-
zung des Artikels 23 der UN-BRK“ vor.2 
Mit dem Thema der unterstützten Eltern-
schaft hat sich der Deutsche Verein be-
reits intensiv beschäftigt und am 30. 
September 2014 eine Empfehlung für 
eine praxisgerechte Unterstützung von 
Eltern mit Beeinträchtigungen und deren 
Kinder verabschiedet (NDV 2014, 445 ff. 
sowie in Leichter Sprache: https://www.
deutscher-verein.de/de/empfehlungen-
stel lungnahmen-2014-so-sol l-gute-
unterstuetzung-sein-fuer-eltern-mit-
beein traechtigung-und-ihre-kinder-
e r k l a e r u n g e n - i n - l e i c h t e r - s p r a -
che-1226,678,1000.html). Insbesondere 
stellte sich heraus, dass trotz der Veran-
kerung des Rechts von Menschen mit 
Behinderungen auf freie und verantwor-
tungsbewusste Entscheidung über die 
Anzahl ihrer Kinder in Art. 23 UN-BRK 
und einer Vielzahl an Leistungsansprü-
chen in der Jugendhilfe sowie der Ein-
gliederungshilfe in vielen Jugend- und 
Sozialämtern das Bewusstsein für die 
Bedarfe von Menschen mit Behinderun-
gen und ihren Kindern fehlt.

Nora Schmidt (Geschäftsführerin des 
Deutschen Vereins) stellte das Projekt 
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Umsetzungsbegleitung des Bundesteil-
habegesetzes, dessen Projektträger der 
Deutsche Verein ist, vor. Außerdem fand 
ein Austausch mit Prof. Dr. Friedrich 
Dieckmann (Leiter des Instituts für Teilha-
beforschung, KatHO NRW) über The-
men, Fragen und Befunde der Forschung 
zu Menschen mit lebenslanger Behinde-
rung im Alter statt. Die Schlichtungsstelle 
nach dem BGG stellte sich vor.

In der August-Sitzung wurden verschie-
dene BTHG-relevante Themen behan-
delt. Alfons Polczyk aus dem BMAS be-
richtete über die Förderung der durch 
das BTHG eingeführten ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatung durch 
das BMAS. Ein maßgeblicher Aspekt der 
ergänzenden unabhängigen Teilhabebe-
ratung ist das Peer Counseling, über 
dessen Bewertungen, Wirkungen und 
Gelingensfaktoren Dr. Dieter Schart-
mann, Leiter des medizinisch-psychosozi-
alen Fachdiensts beim Dezernat Soziales 
des Landschaftsverbands Rheinland, be-
richtete. Mit Dr. Michael Schubert von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation (BAR) diskutierten die Fach-
ausschussmitglieder über die Bedarfser-
mittlung in der beruflichen Rehabilitation 
sowie den Teilhabeverfahrensbericht 
nach § 41 SGB IX (neu), der die Rehabili-
tationsträger zu einer umfangreichen 
Datenerfassung verpflichtet. Darüber hi-
naus beschäftigten sich die Mitglieder 
mit der Hilfsmittelversorgung in der Be-
hindertenhilfe sowie tatsächlichen und 
rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen 
des Schutzes vor Gewalt in Einrichtun-
gen.

Im BTHG sollte ursprünglich eine neue 
Definition des leistungsberechtigten Per-
sonenkreises in der Eingliederungshilfe 
auf Grundlage der International Classifi-
cation of Functioning, Disability and 
Health normiert werden. Im Gesetzge-

bungsprozess wurden gegenüber dem 
im Referenten- und Regierungsentwurf 
unter § 99 SGB IX (neu) geregelten Vor-
schlag erhebliche Bedenken geäußert. Es 
wurde befürchtet, dass einige bisherige 
Eingliederungshilfeberechtigte die Vo-
raussetzungen nicht erfüllen würden und 
somit ihren Anspruch auf Leistungen aus 
der Eingliederungshilfe verlieren könn-
ten. Gleichzeitig wurden von anderer 
Seite eine erhebliche Ausweitung des 
Personenkreises, der anspruchsberech-
tigt sein würde, und damit höhere Kos-
ten in der Eingliederungshilfe befürchtet. 
Als Lösung wird der Anspruch auf Leis-
tungen aus der Eingliederungshilfe wie 
bisher definiert. Gleichzeitig wird das 
BMAS in den Jahren 2017 und 2018 eine 
Untersuchung bezüglich der rechtlichen 
Wirkungen von Art. 25a § 99 BTHG auf 
den leistungsberechtigten Personenkreis 
der Eingliederungshilfe durchführen las-
sen. Das Ziel der Untersuchung besteht 
in der Neubestimmung des leistungsbe-
rechtigten Personenkreises durch die 
Konkretisierung der in § 99 SGB IX (neu) 
enthaltenen unbestimmten Rechtsbegrif-
fe in Orientierung an der Systematik der 
ICF unter grundsätzlicher Beibehaltung 
des leistungsberechtigten Personenkrei-
ses. In der Oktober-Sitzung des Fachaus-
schusses stellte Dr. Matthias Schmidt-
Ohlemann (1. Vorsitzender der Deut-
schen Vereinigung für Rehabilitation) als 
Kooperationspartner der mit der Unter-
suchung beauftragten Arbeitsgemein-
schaft das Projektkonzept vor.

Dr. Thorsten Hinz (Geschäftsführer Cari-
tas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V.) 
stellte die Stiftung Anerkennung und 
Hilfe für Menschen, die als Kinder und 
Jugendliche in den Jahren 1949 bis 1979 
in der BRD bzw. in den Jahren 1949 bis 
1990 in der ehemaligen DDR Leid und 
Unrecht in stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe bzw. Psychiatrie erfah-

ren haben, vor. Die Mitglieder des Fach-
ausschusses betonten die Bedeutung 
dieser Stiftung.

Mit Ulrike Geith und Monika Jorkowski 
vom Interministeriellen Arbeitsstab bei 
der Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen wurden die Ergebnisse des 
Dritten Gemeinsamen Berichts über Dis-
kriminierung in Deutschland der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes und der 
in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffe-
nen Beauftragten der Bundesregierung 
des Deutschen Bundestages diskutiert. 
Der Bericht besteht aus einem allgemei-
nen Teil über Diskriminierung u.a. auf-
grund von Behinderung sowie aus einem 
spezifischen Teil, der sich auf Diskriminie-
rung u.a. aufgrund von Behinderung in 
der öffentlichen Arbeitsverwaltung be-
zieht. Kritisch erörtert wurde, dass die 
Studie auf subjektiv empfundener Diskri-
minierung gründet. Dies habe zwar den 
Vorteil einer offenen Herangehensweise. 
Allerdings lasse sich nicht feststellen, 
welche der Kritikpunkte an der öffentli-
chen Arbeitsverwaltung tatsächlich be-
hinderungsbedingte Diskriminierungen 
darstellten oder inwieweit dies generelle 
Schwächen der Verwaltung offenbarten.

Außerdem fand eine erste Beratung zum 
Zwischenstand zu dem geplanten Papier 
des Deutschen Vereins zu der Trennung 
der Leistungen im Bereich Wohnen statt.

In den nächsten Jahren werden die Um-
setzung und Wirkungen des BTHG die 
Mitglieder und ständigen Gäste des 
Fachausschusses Rehabilitation und Teil-
habe in ihrer Arbeit beschäftigen. Es wird 
aber auf ein Gleichgewicht mit anderen 
Themen, die in der Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen eine Rolle spielen, geachtet werden.

11. Januar 2018   Arbeitskreis „Familienpolitik“, DV Berlin

19. Januar 2018  Arbeitskreis „Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“, DV Berlin

23. Januar 2018  Arbeitsgruppe „Örtliche Betreuungsbehörden“, DV Berlin

24.–26. Januar 2018  F 9907/18 Fachveranstaltung für Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten, pentahotel Berlin-Köpenick

25. Januar 2018 Fachausschuss „Jugend und Familie“, DV Berlin

25. Januar 2018 Arbeitskreis „Grundsicherung und Sozialhilfe“, DV Berlin

25.–26. Januar 2018  AT 4209/18 Regress gemäß SGB II – Der Rückgriff nach dem SGB II mittels Rückforderung von Schenkungen  
des Hilfeempfängers an Dritte, Derag Livinghotel Berlin- Weißensee

29. Januar 2018 Arbeitsgruppe „BTHG 2018“, DV Berlin

29.–31. Januar 2018  P 1/4499/18 Bedarfsermittlung und Leistungsplanung auf Grundlage der ICF,  
Wyndham Hannover Atrium Hotel

www.veranstaltungen.deutscher-verein.de
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